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RARITIES

Zitronengrundeln Kleine Kobolde aus Sulawesi
von Roman Neunkirchen
Die Insel Sulawesi (früher Celebes) in Indonesien ist ein Zentrum der
Artenvielfalt, oder, wie man auf Neudeutsch sagt, ein Hotspot der
Biodiversität. Durch die Meeresstraße von Makassar verläuft die
berühmte Wallace-Linie, die eine Trennungslinie zweier tiergeografischer Regionen darstellt: westlich der Wallace-Linie gehören Pflanzen
und Tiere zur asiatischen Lebewelt, östlich davon zur australischen.

D

ie Zitronengrundel (Mugilogobius rexi)
wurde erst 2001 wissenschaftlich be-

schrieben. Die Gattung Mugilogobius umfasst derzeit 32 Arten. Keine Art wird länger
als 15 cm, die allermeisten bleiben erheblich
kleiner. Die Gattung ist weit im West-Pazifik
verbreitet, man findet sie von Afrika bis nach
Ozeanien.Viele Arten sind Brackwasserfische
mit einem marinen Larvenstadium, was die
weite Verbreitung erklärt.
Die kleine, gelbe Mugilogobius rexi ist anders
als die meisten ihrer Verwandten ein Freiwasserbewohner. Die Maximallänge beträgt
etwa 4-5 cm. Die territorialen Männchen
werden schön gelb, man erkennt sie
außerdem an den vergrößerten Flossen, die
dunkle Bänder aufweisen.Die Weibchen sind

Männchen der Zitronengrundel, Mugilogobius rexi.

Photos: Frank Schäfer

schlicht gefärbt,ihre Flossen nicht vergrößert
und durchsichtig.

selten an. Frost- und kleines Lebendfutter
aller Art wird jedoch gerne gefressen,so dass

Die Art kommt nur auf Sulawesi und dort nur

die Ernährung kein Problem darstellt.

in den Seen Towuti und Mahalona vor. Das
Wasser ist dort warm (29°C und mehr), sehr
sauber und leicht alkalisch (pH um 7,5). Der
Leitwert beträgt etwa 225 µS/cm.
Die Weibchen sind schlichter gefärbt.

Die niedlichen Fische haben im Aquarium
schon wiederholt abgelaicht. Das kreisrunde

besten paarweise. Trotz der geringen Größe

Gelege wird offen,bevorzugt an senkrechten

der Fische sollte das Aquarium nicht zu klein

Flächen abgesetzt. Über eine gelungene

sein, denn die kleinen Kerle können recht

Zucht wurde bislang nicht berichtet.

energisch werden.

Die Pflege der Zitronengrundel erfolgt am

Flockenfutter nimmt Mugilogobius rexi nur
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TOP TEN

Top Ten: Nano-Fische
Die Aquaristik lebt von der Vielfalt. Manchen Aquarianern können die
Pfleglinge gar nicht groß genug sein,andere lieben die filigranen,kleinen
Arten: Nano-Fische. Aquarium Glaser hat die derzeit beliebtesten Arten
für uns zusammengestellt.

schöne Salmler, von dem es viele Farbvarianten gibt.
Platz 3 belegt die kleinste Corydoras-Art,C.
pygmaeus. Im Gegensatz zu den meisten
der über 300 Corydoras-Arten lebt diese
viel im freien Wasser und weniger am
Boden.
Trigonostigma espei, die Platz 4 belegt,
gehört zu den Keilfleckbarben, die früher
genau wie Boraras zu Rasbora gestellt
wurden. Es ist die farbenprächtigste Keilfleckbarbe. Am buntesten sind Exemplare
aus Süd-Thailand, während die auf
Sumatra gefundenen Populationen einen
eher orangenen Farbton haben. Wie die
bekannte Keilfleckbarbe wird mit dem
Bauch nach oben unter breiten Pflanzenblättern abgelaicht.
Ein enger Verwandter von Boraras

1
Auf Platz 1 findet sich ein Klassiker unter

bärblinge in die Sammelgattung Rasbora

den Zwergfischen: Boraras maculatus, der

gesteckt. Schon seit Jahrzehnten hat

Zwergbärbling. Früher wurden die Zwerg-

dieser niedliche Fisch aus Süd-Thailand
und Malaysia einen festen Platz im Hobby.

TOP TEN
1 Boraras maculatus
2 Nannostomus marginatus
3 Corydoras pygmaeus
4 Trigonostigma espei
5 Boraras brigittae
6 Poecilia wingei
7 Axelrodia riesei
8 Carnegiella myersi
9 Tanichthys micagemmae
10 Celestichthys margaritatus

Die Zucht gelingt in weichem, sauren

maculatus ist der Moskitobärbling, B.

Wasser in dicht bepflanzten Aquarien

brigittae von Borneo. Er hat seinen

auch extensiv, d.h. auch in Anwesenheit

deutschen Namen von der Stechmücken-

der Eltern kommen einige Jungtiere hoch.

plage am Fundort erhalten. Pflege und

Das gelingt beim Zwergziersalmler,

Zucht entspricht B.maculatus.

Nannostomus marginatus,ebenfalls einem

Endlers Guppy belegt Platz 6. Dieser

Klassiker, der Platz 2 belegt, nicht. Kaum

Zwerg unter den Lebendgebärenden

eine andere Fischart ist so auf den eigenen

eignet

Kaviar versessen, wie dieser wunder-

Aquarianer, die sich erste Sporen mit der

sich

hervorragend

für

alle
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Fischzucht verdienen wollen, denn die

Auch für die Oberfläche des Aquariums

lebendig geborenen Jungen sind im

gibt es Nano-Fische. Auf Platz 8 findet sich

Vergleich zu den Jungfischen der Eierleger

Carnegiella myersi, ein winziger Beil-

riesig.

bauchsalmler aus Peru.

Platz 7 hält ein winziger Salmler aus

Noch recht neu im Hobby, doch bereits

Kolumbien: Axelrodia riesei ist ein wunder-

sehr beliebt ist der Fisch auf Platz 9: das

schönes Fischlein, das sich allerdings wohl

Vietnam-Kardinälchen Tanichthys mica-

fühlen muss, um leuchtend rot gefärbt zu

gemmae. Dieser entzückende Schwarm-

sein, sonst ist es blass.

fisch lässt sich gut bei Zimmertemperatur

9

10
halten und züchten. An das Wasser
werden keine Ansprüche gestellt.
Auf Platz 10 schließlich die Sensation von
2008: Celestichthys margaritatus, der
Perlhuhnbärbling. Leider ist diese niedliche Art etwas scheu, sonst fände sie sich
bestimmt weiter vorn in den TopTen.Auch
diesen Fisch pflegt man am besten ohne
Heizung.Genau wie bei Boraras kann man
ihn extensiv züchten und es macht große
Freude, ab und zu ein paar Jungfische zu
entdecken.
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NATURE

Öko-Label für Rote Neon
Warum Wildfang Artenschutz ist
von Ning Labbish Chao, Projeto Piaba
Vom 24. bis 27. Januar 2010 fand in Manaus, Brasilien, die Aquamazonia
statt, ein internationales Fachsymposium für Zierfischhandel. Beteiligt
waren Importeure und Exporteure, Vertreter von Interessenverbänden,
Fänger, Züchter und Naturschutzbeauftragte. Im Focus stand die Frage,
wie ein möglichst nachhaltiger, umweltverträglicher und tierschutzgerechter Zierfischhandel weltweit am besten zu organisieren sei.

“K

aufe einen Fisch und schütze einen
Baum": die nachhaltige Nutzung

wildgefangener Zierfische stellt eine alternative Strategie zum Umweltschutz am Rio
Negro und damit des Amazonas in Brasilien
dar.
Seit den 1950er Jahren stellt der kommerzielle Zierfischfang am mittleren Rio Negro
für 10.000 Menschen mit niedrigem Einkommen in ländlicher Gegenden am Amazonas eine nachhaltige Einkommensquelle
dar.Jährlich werden etwa 20 bis 40 Millionen
Fische, die sich auf rund 100 Arten verteilen,
in den Überschwemmungsgebieten der
Region für den Export gefangen.Eine einzige
Art, der Rote Neon (Paracheirodon axelrodi),
stellt dabei über 80% des Gesamtfanges.

Romantik pur: ein Nebenbach (Igarapé) am Rio Negro.

alle Photos: Evelyn Sommerfeld

Seit den 1990er Jahren haben wir diese
Fischerei studiert und überwacht und
zusammen mit verschiedenen lokalen,
ländlichen Gemeinschaften erforscht, wie
diese Fischerei sowohl unter kommerziellen
Gesichtspunkten wie auch umweltverträglich zu erhalten sei. Dabei stellte sich
heraus, dass diese Fischerei für die meisten
Zielarten

(darunter

der

Rote

Neon)

nachhaltig ist, die eine natürliche, kurze
Lebenserwartung aufweisen. Zudem stellt
die befischte Region weniger als 5% der
Gesamtfläche dieses Lebensraumes (also der
Überflutungsflächen) dar. Die Einnahmen
aus dieser Fischerei haben dafür gesorgt,
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TIERÄRZTE IN IHRER NÄHE
Jan Wolter
Praktischer Tierarzt,
Zierfischpraxis
Tegeler Weg 24
D-10589 Berlin
Tel. 030 34502210

K. Alexandra Dörnath
prakt. Tierärztin

Tierärztliche Praxis für
Kleintiere Scharnhorst GmbH
Leitender Tierarzt:
Volker Borchers
Bücherstr. 1
44328 Dortmund
T 0231 239051
F 0231 239052
I www.petdoc.de
E info@petdoc.de

Praxis für Kleintiere und Exoten

Bennigsenstraße 1b
D-28205 Bremen
0421 4915000

Dr. med. vet. Jürgen Seybold
Kleintierzentrum Mitteltal
Max-Eyth-Str. 36
72270 Baiersbronn-Mitteltal
Telefon: 0 74 49 - 91 32 45
Telefax: 0 74 49 - 91 32 51

www.exotenpraxis-bremen.de

praxis@kleintierzentrum-mitteltal.de

MSc Wild Animal Health, MRCVS

Tierarztpraxis Klein Mexiko

Negro startet ein grünes Geschäft auf Basis
der reichen Zierfisch-Ressourcen und des
bereits bestehenden "Know-How" in der
Region, um ein besseres Einkommen für die
Fischfänger (Piabeiros) und die kleinen bis

Birnbaumskamp 4b
31139 Hildesheim
Tel (05121) 47671 Fax 45750
www.michalski-aquaristik.de

Roter Neon, Paracheirodon axelrodi.

dass die Entwaldung der Region und die
Wilderei auf einen niedrigen Niveau
geblieben sind. Um die Artenvielfalt der
Fische zu erhalten, gibt die brasilianische
Verwaltung eine Liste mit 200 Arten heraus,
deren Fang für den Export erlaubt ist.Vor Ort
haben wir folgende Projekte gefördert:
Schulungen zum Handling der Fische;
Aufbau eines fairen Handels; Etablierung
einer Managementstrategie, die die lokale
Gemeinde einbezieht. Die Nachzucht von
amazonischen Zierfischen außerhalb der
Region und der illegale Handel können das
Überleben dieser Fischerei gefährden.

So werden die Frischfänge vor Ort zwischengehältert.

Darum benutzen wir den Slogan "Kaufe
mittleren Exporteure zu erreichen. Die

und unsere guten Kontakte zu nutzen, um

Gruppe ist aus dem "Projeto Piaba" hervor-

zusammen mit lokalen Kooperativen und

Eco-Amazon - Piabas of Rio Negro;

gegangen, dem oben schon beschriebenen,

kleinen Händlern einen fairen, grünen

eine Unternehmensgruppe, die eine grüne

seit zwei Jahrzehnten existierenden Lang-

Handel mit den Fischerinnen und Fischern

Handelskette für Zierfische aus dem

zeitprogramm,das die Fischökologie und die

des Rio Negro (ORNAPESCA) aufzubauen.

Amazonas aufbauen will

Sozio-Ökonomie des Zierfischfangs am

Um der wachsenden Gefährdung des

Amazonas studiert. Wir hatten das Gefühl,

Handels mit Wildfängen durch Nachzuchten

dass die Zeit reif war,um unser "gewusst wie"

aus fremden Ländern zu begegnen, will das

einen Fisch und schütze einen Baum".

Eco-Amazon Piabas (Ornamental Fish) of Rio
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Mit Booten werden die Fische weitertransportiert.

Die Kooperative ORNAPESCA steht für fairen Handel mit Neons.

Öko-Amazon-Projekt ein Zertifikat eta-

sich beteiligen, werden gleichzeitig als

blieren,das die geografische Herkunft belegt

Umweltschutzagenten tätig. Ihr Einkommen

(Geographic Origin Indication, kurz GOI).

hängt unmittelbar von einer intakten

Hierdurch können wir effektiv für das "Grüne

Umwelt ab. Ihr gesichertes Einkommen hält

Label" im Zierfischhandel plädieren und auf

sie außerdem davon ab, sich umwelt-

die vielfältigen sozialen und ökologischen

schädigende Erwerbsquellen, wie Viehwirt-

Aspekte hinweisen.

schaft oder auf Brandrodung basierender
Iguanodectes geisleri und

Ackerwirtschaft, zu erschließen. Wir erteilen

Der Zierfischfang ist eine der ganz wenigen

außerdem das GOI-Zertifikat, um die Rio-

natürlichen Ressourcen, die aus den

Negro-Fische von Nachzuchten aus Fremd-

amazonischen Überflutungsebenen ohne

ländern unterscheidbar zu machen. Der

merklichen Einfluss auf die Umwelt genutzt

Direktverkauf der Fische durch die Kooper-

werden kann (s.o.). Allerdings hat sich das

ativen an die Exporteure hat keinen Einfluss

traditionelle System des Handels in der

auf den Export-Preis,aber lässt deutlich mehr

Region seit dem Gummi-Boom im 19ten

Geld bei den Piabeiros ankommen, als über

Jahrhundert kaum geändert. Nun haben die
Betroffenen mehr und mehr ihren Unmut

Hyporhamphus breederi, Raritäten aus dem Rio Negro.

die traditionellen Handelsketten. Wenn das
bereits existierende System genutzt wird,

darüber geäußert und eine Kooperative

ermutigt, einen Vertriebsweg für diese

sind die Investitionen gering und der

gefordert (und deren Gründung iniziiert),die

besonderen Fische zu entwickeln.Wir haben

potentielle Gewinn hoch. Schritt für Schritt

einen fairen Handel garantiert. Allerdings

diesen Nischenmarkt jetzt schon zwei Jahre

werden die Mitglieder der Kooperative die

fehlen ihnen die Möglichkeiten,die Handels-

getestet und könnten ihn mit Hilfe der

Grundlagen des Handels lernen und auch,

strukturen grundsätzlich zu verändern.

Kooperativen ausbauen. Alles beginnt mit

wie sie die Qualität ihrer Produkte ver-

der Einrichtung kleiner, örtlicher Produk-

bessern können. So könnte nach und nach

Wir wurden von staatlichen Agenturen

tionseinheiten, denen Schulungen in

das traditionelle ausbeuterische Handels-

(SEBRAE - Small Business Administration und

Handling angeboten werden und denen

system ersetzt werden. Unser Ziel ist es, alle

ICMBio - Brazilian federal environmental

Nebenerwerbsmöglichkeiten, wie Öko-

Exporteure der Region einzubeziehen, um

agency), internationalen Zierfischhandels-

Tourismus, aufgezeigt werden. Das ist

einen langfristigen und nachhaltigen Handel

Dachverbänden, sowie von Händlern

besonders wichtig, denn die Familien, die

zu ermöglichen.
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POND

Störe
Urzeitfische im Gartenteich
von Frank Schäfer
Es gibt nur wenige Fische, die es an Eleganz in der Schwimmweise mit
den Stören aufnehmen können. Hinzu kommt ihre seltsam anmutende
Zutraulichkeit: Störe lassen die manchmal nervige Hektik anderer
Fische vollständig vermissen: Störe sind uralter Fischadel. Leider sind
viele Arten heutzutage durch Umweltzerstörung und Überfischung
vom Aussterben bedroht. Die alljährlich für die Gartenteichhaltung
angebotenen Babies stammen aber aus Zuchtbetrieben.
etwa dem Doppelten), die anderen Arten werden deutlich größer. Ein
Teich für Störe sollte also als Mindestmaß 10 x 5 Meter Grundfläche haben.
Doch dann gibt es kaum etwas Herrlicheres als diese majestätischen
Fische, die zudem mit jedem Zentimeter, den sie wachsen, noch schöner
werden.Bis auf den Sterlett,der als reine Süßwasserart gelten kann, leben
Störe gewöhnlich als erwachsene Fische im Meer und wandern nur zum

Portrait eines adulten Acipenser baerii.

E

Photos: F. Schäfer

s sind im Wesentlichen vier Arten, die im Zoofachhandel für
Gartenteiche angeboten werden,alle gehören zu der Gattung

Acipenser: der Sterlett (A. ruthenus), der Sibirische Stör (A. baerii), der
Russische Stör (A. gueldenstaedti) und der Sternhausen (A. stellatus)
sowie deren Hybriden. Von diesen Arten war nur der Sterlett in
Deutschland heimisch und daher muss man sich im Klaren sein:
niemals und unter keinen Umständen darf man Gartenteichstöre in
die freie Natur aussetzen.
Leider ist das eine viel zu häufig ausgeübte Praxis,genau wie die der
Hundehalter, sich zu Urlaubzeiten ihrer Verantwortung entledigen
und die armen Kerle an irgendeiner Raststätte anbinden.So etwas ist
eine verantwortungslose und feige Handlung!
Störe sollten sich also nur solche Teichbesitzer anschaffen, die über
einen ausreichend großen Teich verfügen. Denn diese Fische
werden ungeachtet der Teichgröße wachsen! Der Sterlett ist die
kleinste Art,sie wird nur etwa 60 cm lang (die Maximallänge liegt bei

Aqualog news

NUMBER 92

10

Laichen in das Süßwasser. Hier verbringen
auch die Jungtiere ihre erste Lebenszeit.
Allerdings hat sich bei der Teichkultur aller
Störarten gezeigt,dass sie auch zeitlebens im
Süßwasser existieren können und hier sogar
Laich ansetzen.
Sieht man einmal von dem Platzproblem ab,
sind Störe ausgesprochen gut für die
Gartenteichhaltung geeignet. Sie vertragen
Temperaturen zwischen 0 und 24°C und sind
wesentlich unempfindlicher gegenüber
eventuellem Sauerstoffmangel, als andere
Gartenteichfische.Wichtig ist allerdings, dass
man ihnen Schwimmraum lässt. Man darf
den Teich also nicht dicht mit Seerosen oder
dergleichen bepflanzen, darin verheddern

Vorn ein Russischer Stör (A. gueldenstaedtii), dahinter ein Sternhausen (A. stellatus).

sich die Fische!
Gegen Krankheiten sind Störe nicht

können. Die größte Gefahr für Jungstöre im

Gegenüber anderen Fischarten und gegen

sonderlich empfänglich, wenngleich sie

Gartenteich geht aber sicher von Katzen aus.

Artgenossen sind Störe ausgesprochen

natürlich, wie jedes Tier, krank werden

Denn die Störe werden sehr zutraulich und

friedlich. Da es sich aber um langsame Fresser handelt, sind Koi und Goldfische keine
sonderlich gute Gesellschaft für Störe. Das
führt meist zu verfetteten Koi und Goldfischen und mageren Stören. Man kann sich
helfen, indem man abends füttert, denn die
Störe sind in der Dämmerung am aktivsten,
aber optimal ist diese Lösung auch nicht.
Störe sind vorwiegend carnivor, ernähren
sich also von fleischlicher Kost. In der Natur
spielen Schnecken,Muscheln und Krebstiere
eine große Rolle in der Ernährung, auch
Insektenlarven, letztere vor allem für Jungtiere. Da jedoch alle im Handel angebotenen
Störe aus Zuchtfarmen stammen, sind sie
von klein auf Kunstfutter gewohnt. Der
Fachhandel bietet mittlerweile sogar
spezielles Störfutter für Teichbesitzer an.

Albino vom Sterlett, Acipenser ruthenus.

kommen oft an den Teichrand geschwommen, wo sie um Futter betteln. Katzen
bekommen das schnell mit und das spielerische “mit-der-Pfote-ins-Wasser-patschen”,
das viele Katzen praktizieren, lockt die Störe
magisch an.Die Katzen können da nur in den
seltensten Fällen widerstehen und holen
sich die leckere Zwischenmahlzeit aus dem
Wasser. Ebenso gefährlich sind Fischreiher
und Stockenten für Störkinder, Fischreiher
fressen bis zu 30 cm lange Exemplare. Ein
Netz über dem Teich bietet sicheren Schutz.
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MARINES

Der Pyramiden-Kofferfisch
Den Pharaonen ein Vorbild
von Joachim Frische
Die Formen- und Farbenvielfalt der Natur ist schier unerschöpflich und so
manches Bauwerk, das wir voller Respekt bewundern, hat in der Natur
schon längst eine Kreatur umgesetzt. Was hätten die alten Ägypter wohl
gesagt, wenn sie den Pyramiden-Kofferfisch Tetrosomus gibbosus gesehen
hätten? Gibt es doch tatsächlich ein Abbild der gewaltigen Totenstätten
ihrer Pharaonen in den Korallenriffen des Roten Meeres, Indonesiens, den
Philippinen und Teilen des australischen Barriere Riffs.

D

er Pyramiden-Kofferfisch ist die
einzige, der bis dato vier beschrie-

benen Arten in dieser Gattung, der regelmäßig eingeführt wird. Mit einer Länge von
bis zu 30 cm ist er für große Aquarien geeignet.
Da er in den ersten Wochen nicht ganz einfach an das Leben im Aquarium zu gewöhnen ist, ist die Art dem erfahrenen Pfleger
vorbehalten.Neben Hauterkrankungen ist es
anfangs die oft zögerliche Nahrungsaufnahme, die einem zu schaffen macht.
Die Strömung ist ein weiteres Kriterium das
Schwierigkeiten bereitet. Die heutigen
Riffaquarien sind oft mit einer starken
Wasserumwälzung ausgestattet, was den
Kofferfisch zu einem Spielball der Wasser-

Etwa 5 cm langes Jungtier des Pyramiden-Kofferfisches.

bewegung werden lässt.
die von einer ganzen Reihe von Zellen, aus
Kofferfische produzieren ein potentes Gift,

denen die Kiemen aufgebaut sind, präsent

das als Pahutoxin (früher: Ostracitoxin)

sind. Den Kofferfischen fehlen diese

bekannt ist. Es wird unter Stress abgegeben.

Rezeptoren.

Pahutoxin ist ein Nervengift, das auf die
Nervenenden wirkt. Dies hat eine Lähmung

Die Frage ist berechtigt: Eignen sich

des Muskelapparates zur Folge. Der Vergif-

Kofferfische für eine Pflege im Riffaquarium?

tete erstickt.

Während man sich darüber einig ist, dass
Kofferfische alleine zu transportieren und in

Kofferfische sind gegen ihr eigenes Gift

einem eigenen Behältnis an das Aquarien-

unempfindlich.

wasser zu gewöhnen sind, scheiden sich die
Geister bezüglich des Gefahrenpotenzials.

Die Ursache liegt in dem Wirkungsort des
Pahutoxins, das an jene Rezeptoren bindet,

Geht man aber davon aus,dass circa 2.87 µM

alle Photos: Frank Schäfer
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Pahutoxin ausreicht, um den Tod zu bringen,

sehr energiesparend durch das Korallenriff

Sollten Sie jetzt Interesse an der Pflege dieser

bleibt zumindest beim Gedanken daran ein

bewegen. Bei Experimenten mit Modellen,

Fische bekommen haben:

mulmiges Gefühl bei der Pflege von

die der Morphologie des Kofferfisches

Ihr Zoofachhändler kann sie sicher bei einem

Kofferfischen im Aquarium.

nachempfunden wurden, ließ sich ein cw-

Großhändler seines Vertrauens bestellen -

Wert (Strömungswiderstandskoeffizient)

beispielsweise bei Meeresaquaristik-Reising

von 0,06 messen.

in Alzenau-Wasserlos, Fax 06023 - 31502.

Wer sich Kofferfische genauer betrachtet,
wird schnell feststellen,dass ihr Außenskelett
einem Panzer gleich kommt. Der Körper der
Kofferfische ist von verwachsenen, sechseckigen Knochenplatten bedeckt. Lediglich
Öffnungen für Flossen, Schwanz, Kiemen,
Augen, Maul und Ausscheidungsorganen
unterbrechen den Panzer. Dennoch ist die
Konstruktion in sich geschlossen, denn alle
genannten Organe sind über ein Häutchen
mit dem Panzer verwachsen. Dieses schließt
die Kiemendeckel ein, was sie damit unbeweglich macht.

Wie ein kleines UFO schwebt der Kofferfisch durch das Wasser.

Damit das Wasser die Kiemen dennoch
durchströmt, muss stattdessen der Mundhöhlenboden für den Wasserstrom durch die
Kiemenbögen sorgen.
Viele Kofferfische tragen zusätzlich zum
Panzer Auswüchse, die an Hörnchen (z. B.
Lactoria cornuta) oder Zacken (z. B. Tetrosomus gibbosus) erinnern. Damit wirken
Kofferfische plump. Ihre Manövrierfähigkeit
jedoch ist gewaltig und kann mit jedem
hochmodernen Hubschrauber konkurrieren.
Durch den kantigen Körper entstehen kleine
Wirbel, die den Kofferfisch lagestabiler
machen, als jeden anderen Fisch. Der
stromlinienförmige Körperbau kann sich
Die Schwanzflosse sitzt an einem beweglichen Schwanzstiel und kann umgeklappt werden.

Giftigkeit und ihre Folgen

Man beachte die Stacheln am Bauch des Tieres.

Die Kofferfische (Ostraciidae) sind nicht die einzigen Giftfische in ihrer Verwandtschaft. Denn sie
gehören in die Ordung der Tetraodontiformes, zu der u.a. auch die Drücker-, Kugel- und Igelfische
gehören.Und diese Fische sind ebenfalls hochgiftig,jedenfalls wenn man sie verzehrt.Sie besitzen
nämlich das Gift Tetrodotoxin, ein extrem starkes Nervengift, das Atemlähmung verursacht. Auch
die Kofferfische besitzen dieses Gift in den inneren Organen.
Berühmt wurde das Tetrodotoxin, da manche Kugelfische (Fugu) in Japan als besondere Delikatesse gelten. Es ist dabei weniger der Geschmack, sondern eher die schwache Vergiftung und die
dadurch ausgelöste Erregung, die den besonderen Genuss ausmacht. Diesen Genuss bezahlen
trotz einer mehrjährigen Ausbildung, die ein Koch machen muss, um Fugu anbieten zu dürfen,
jedes Jahr einige Menschen mit dem Leben. Sicher ist es der Schutz durch ihr Gift, der die Kugelund Kofferfische so relativ furchtlos macht und ihre Pflege darum so besonders reizvoll.
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Ein toller neuer Trugdornwels
Centromochlus sp.“Ninja”
von Harald Jahn
Trugdornwelse (Auchenipteridae) sind interessante Fische. Sie kommen ausschließlich (= endemisch) in Südamerika vor, wo sie weit verbreitet sind. Eine ihrer Besonderheiten besteht darin, dass sie eine
innere Befruchtung haben. Dazu ist die Afterflosse des Männchens zu
einem Begattungsorgan umgebildet. Männchen und Weibchen lassen
sich bei geschlechtsreifen Tieren also gut unterscheiden.

D

ie

Angehörigen

der

Gattung

Centromochlus stehen der Gattung

Tatia sehr nahe,und viele Arten,die heute zu
Centromochlus gerechnet werden, standen
bis vor verhältnismäßig kurzer Zeit tatsächlich bei Tatia. So kennen wir auch einige
der beliebteren Arten in der Aquaristik noch
als Tatia, so z.B. den kleinen und hübschen
Centromochlus perugiae.

Eine schöne Neuheit: Centromochlus sp.“Ninja”.
Centromochlus perugiae

alle Photos: Frank Schäfer

aus ihren Verstecken und begeben sich auf

Diese Art ist es auch, die als einzige der

Futtersuche. Dabei suchen sie - was

Gattung einigermaßen regelmäßig im

wiederum für Welse sehr ungewöhnlich ist -

Handel zu haben ist, denn ihre Zucht gelingt

bevorzugt nahe der Wasseroberfläche nach

recht gut. Die Weibchen legen ihre Eier in

Futter. Am liebsten fressen sie lebende

Höhlen ab und bewachen sie bis zum

Mückenlarven, Fruchtfliegen und der-

Schlupf. Da eine innere Befruchtung erfolgt,

Die kleinen Centromochlus (es werden

gleichen, doch sind sie ausgesprochen

können nach einer Paarung auch isoliert

insgesamt derzeit 11 Arten allgemein aner-

verfressen und auch mit Frostfutter leicht zu

gepflegte Weibchen befruchtete Eier legen.

kannt, die größte davon ist mit etwa 12 cm

ernähren. Man muss sogar aufpassen, dass

Länge C. schultzi, die meisten bleiben

die Fische im Aquarium bei reichlichem

erheblich kleiner) wären ideale Aquarien-

Futterangebot nicht verfetten.

fische, zumal manche sehr hübsch gefärbt
sind.Leider gibt es jedoch einen Haken:diese

Vor wenigen Wochen gelang Aquarium

Fische sind extrem lichtscheu und streng

Glaser der Erstimport einer Centromochlus-

nachtaktiv. Nur in Dunkelheit kommen sie

Art aus Brasilien (nähere Angaben waren

Aqualog news

NUMBER 92

Discus Royal Blue Nhamunda

15

Discus Heckel Jatapu

Man beachte die interessante Struktur der Oberkieferbarteln.

bislang nicht zu erhalten), deren spektakuläre Färbung dazu angetan
ist, sie zu einem begehrten Aquarienfisch zu machen. Die Art weist
gewisse Ähnlichkeiten zu Centromochlus concolor aus Guyana auf, hat
jedoch eine deutlich andere Färbung. Nach derzeitigem Kennt-

Barbus fasciatus wild

Channa sp.“Dwarf Redfin”

nisstand handelt es sich wohl um eine wissenschaftlich noch
unbeschriebene Art. Die importierten Exemplare wiesen eine Länge
von 4-6 cm auf.
Selbstverständlich kann zur Pflege und erst recht zur Zucht solcher
Neuimporte noch nicht allzu viel gesagt werden.Bislang erwiesen sich
die Fische aber als vergleichbar mit Centromochlus perugiae, weshalb

Aktuelle
Importe aus
aller Welt

auch in der Einleitung recht ausführlich auf diese Art eingegangen
wurde.
Sehr interessant ist die Struktur der Oberkieferbarteln bei diesen
Welsen.Während die Unterkieferbarteln mehr oder weniger starr nach
unten ragen, können die Oberkieferbarteln nach hinten eingeklappt
werden, was die Welse in Ruhestellung grundsätzlich tun. Damit die
Barteln in dieser Ruhestellung nicht über dem großen Auge - ein

Nannacara adoketa

Pseudacanthicus leopardus

typisches Merkmal nacht- und dämmerungsaktiver Fische - liegen,
haben sie eine nach unten gerichtete Einbuchtung. Schwimmen die
Fische auf der Futtersuche oder zur Orientierung herum, werden die
Oberkieferbarteln ausgeklappt und ihre besondere Struktur sichtbar.
Lexikon:
Centromochlus: aus dem Altgriechischen "mit Hebelstab", bezieht sich auf
die mit einem Sperrmechanismus arretierbaren Brustflossenstacheln.
perugiae: Widmungsname für
A. Perugia, der
Ichthyologe am
Museum in Triest
war.
Tatia: zu Ehren
von Charles Tate
Regan, der Ichthyologe am Britischen Museum
war.
concolor: latein,
bedeutet gleichfarbig.

Corydoras sp.“New Panda” CW 49

w w w. a q u a r i u m g l a s e r. d e
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Süßwassernadeln
Die süßen Seepferdchen (Teil 2)
von Wolfgang Löll
Fortsetzung aus News 90 (kostenlos unter www.aqualog.de).
Alle Süßwasser-Nadeln betreiben Brutpflege im männlichen
Geschlecht. Die Weibchen legen die Eier an die Bauchunterseite der
Männchen in eine spezielle Bruttasche, wo sie das Männchen bis zum
Schlupf (das ist temperaturabhängig, meist 2-3 Wochen) mit sich
herumträgt.

E

s gibt Hinweise darauf,dass die Eier und
Embryonen in der Bruttasche vom

Männchen ernährt werden. So paradox es
klingt: je schlechter das Männchen während
der Trächtigkeit gefüttert wird, desto größer
scheinen die Jungen beim Schlupf zu sein.Der
biologische Sinn dieses Paradoxons mag darin
begründet sein,dass eine Fütterung während
der Trächtigkeit dem Männchen das Signal
gibt „hier gibt es reichlich Futter, produziere

Doryichthys boaja

Photo: F. Schäfer

Photo: F. Schäfer

Microphis brachyurus

viele und kleine Jungtiere“, indes Hunger
während der Trächtigkeit das biologische

Arten aus Südost-Asien

Signal funkt „wenn Deine Jungen hier

Doryichthys boaja

durchkommen sollen, müssen sie groß und

Diese Art ist der Riese unter den Süßwasser-

kräftig sein.“

Nadeln. Sie kann gut 40 cm lang werden. Es
handelt sich um eine reine Süßwasser-Art.Die

Bezüglich Wasserhärte und pH-Wert ist zu

Hauptschwierigkeit bei der Pflege liegt auch

sagen, dass eine mittlere Wasserhärte und ein

hier in der Beschaffung des Futters, von dem

stabiler pH-Wert im Bereich 6.5 –7.5 keiner

die Nadel reichlich braucht. Bereits kurze

Süßwasser-Nadel schadet. In der Natur findet

Hungerperioden machen die Tiere anfällig.

man sie vor allem in Fließgewässern oder in

Hippichthys spicifer

Photo: F. Schäfer

den flachen Regionen von Seen und Lagunen.

Die Anschaffung dieser Art sollte also gut
überlegt sein. Die Fische wurden schon ge-

Große Aquarien brauchen Süßwassernadeln

besondere Aufmerksamkeit verlangen und

nicht. Es sind ruhige Tiere. Selbstverständlich

sich auf gar keinen Fall für irgendwelche

sollte die Beckengröße aber der Körperlänge

Gesellschaftsaquarien eignen.Dennoch ist die

der einzelnen Arten Rechnung tragen. Die 40

erfolgreiche Pflege und Zucht auch An-

cm lange Doryichthys boaja braucht als größte

fängern in der Aquaristik möglich, wenn man

Art der Süßwasser-Nadeln ein 150-cm-Aqua-

nur bereit ist, die sehr speziellen Ansprüche

rium, während die kleine, 8 - 12 cm erreichen-

dieser Fische zu erfüllen.

de Enneacampus ansorgii in einem 40-cm-

Im Folgenden stellen wir Ihnen die in den

Aquarium glücklich ist.

letzten Jahren importierten Arten vor. Die

legentlich nachgezüchtet. Man darf für die
Aquaristik

Streng
Spezialmischungen - Einzelsaaten - Zubehör

91735 Muhr am See - Bahnhofstraße 48
Telefon 09831 / 99 54 - Telefax 09831 / 88 835

Zoowelt-Baum
www.zoowelt-baum.de

fotografierten Tiere wurden von den Firmen

Kilianstr. 92

Aus dem bisher Gesagten dürfte schon her-

Aquarium Glaser und Aquaristik Service

90425 Nürnberg

vorgegangen sein, dass Süßwassernadeln

Reuter importiert.

Fon: 09 11 / 366 88 44
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Pflege dieser langschnäuzigen Freiwasserart
nicht zu kleine Becken wählen, denn die
Fische sind während der Eingewöhnungszeit
schreckhaft und können sich übel die
Schnauze verletzen, wenn sie in Panik durch
das Aquarium schießen. Derart verletzte Tiere
können oftmals keine Nahrung mehr zu sich
nehmen und sind dann zum Hungertod
verurteilt. D. boaja ist weit im südostasiatischen Raum verbreitet und kommt vor allem
in Flüssen vor.
Doryichthys martensii
Diese bis zu 15 cm lang werdende Art ist weit
in Südostasien verbreitet, man kennt sie aus
Indonesien, Malaysia und Thailand. In der
Ichthyocampus carce

Photo: F. Schäfer

beschrieben. Lange Zeit glaubte man, es
handele sich um eine Art mit weltweiter
Verbreitung, die sich in den verschiedenen
Verbreitungsgebieten nur geringfügig auf
Natur werden vor allem Fließgewässer (Bäche,

Unterartenebene unterscheide. Und so

kleine Flüsse) bewohnt, wo man die Tiere im

wurden M.lineatus und M.aculeatus lange Zeit

Gestrüpp der Ufervegetation antrifft. Wie bei

als Unterarten von M. brachyurus betrachtet.

allen Nadeln übernimmt das Männchen die

Heute sieht man alle drei als eigenständige

Brutpflege und trägt die Eier in der bei dieser

Arten an. Als erwachsenes Tier lebt M.

Art großen und gut erkennbaren Bruttasche

brachyurus in Süßwasser, wo auch die win-

mit sich herum, bis die Jungtiere schlüpfen.

zigen Jungen geboren werden. Diese ver-

Die erwachsenen Tiere leben ausschließlich in

driften allerdings binnen 2-3 Tagen ins Meer,

Süßwasser,es ist jedoch nicht bekannt,ob die

wo sie einige Zeit im Plankton leben, bis sie

frisch geborenen Jungtiere eventuell eine Zeit

wieder ins Süßwasser einwandern. Die

ihres Lebens im Brackwasser oder Meer

Aufzucht in Süßwasser ist m. W. bislang noch

verbringen. D. martensii lebt bodengebun-

nicht gelungen. Manche Exemplare von M.

dener als die langschnäuzigen Arten,

brachyurus haben einen tiefroten Streifen auf

schwimmt jedoch auch häufig im freien

dem vorderen Körperdrittel.Es ist unbekannt,

Wasser.

was dieser Streifen, der bei beiden Ge-

Microphis cuncalus

Photo: F. Schäfer

Photo: F. Teigler

schlechtern auftreten kann, bedeutet. Die
Hippichthys spicifer

Männchen erkennt man übrigens leicht an

Diese relativ langschnäuzige Art ist weit im

der Bruttasche auf dem Bauch. M. brachyurus

südostasiatischen Raum verbreitet.Es handelt

ist im gesamten indo-west-pazifischen Raum

sich um eine Brackwassernadel, die zwar

verbreitet.

Syngnathoides biaculeatus

gefunden wird, jedoch eine Charakterart der

Indische Arten

Art ist gut möglich und die Jungtiere lassen

Ästuare ist.Die Pflege erfolgt daher am besten

Ichthyocampus carce

sich direkt mit Artemia-Nauplien anfüttern.

gelegentlich auch in reinem Süßwasser

in Brackwasser (5 - 15 g Salz pro Liter). H.

Bei I. carce handelt es sich um eine kurz-

spicifer ist eine Freiwasserart, die sich nur

schnäuzige Nadel, die wie Microphis cuncalus

Microphis cuncalus

gelegentlich am Boden oder zwischen

in den Unterläufen der Flüsse gefunden wird,

Diese Brackwasserart wird etwa 15 - 20 cm

Pflanzen aufhält. Die Maximallänge liegt bei

wo die Gezeiten noch deutlich zu spüren sind.

lang. Farblich gesehen ist sie die am

etwa 15 cm.

Man pflegt diese 8 – 12 cm lange Art daher

schlichtesten gefärbte Art der bislang ein-

am besten mit Salzzusatz. Diese bunte Nadel

geführten Süßwasser-Nadeln. Die Pflege in

Microphis brachyurus

ist ein Bodenfisch, der sich nur gelegentlich

reinem Süßwasser ist möglich,in Brackwasser

Microphis brachyurus wurde aus Indonesien

ins freie Wasser begibt. Die Zucht der kleinen

(5 – 15 g Salz pro Liter) hält sich der Fisch
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Photo: F. Schäfer

jedoch deutlich besser. Bei M. cuncalus ent-

lebende Mysis, ausgewachsene Artemia oder

wickelt das Männchen nur eine ganz schwach

frischgeborene Lebendgebärende Zahn-

ausgebildete Bruttasche, so dass es aussieht,

karpfen verfügt, sollte von vornherein die

als wären die Eier direkt an den Bauch

Finger von diesen Fischen lassen. Eine

geheftet. Die Tiere schwimmen am liebsten

erfolgreiche Pflege ist auf Dauer nur in einem

nur wenige Zentimeter über dem Boden, oft

Meerwasseraquarium möglich. Es handelt

stützen sie sich mit dem Schwanz am Boden

sich um eine freischwimmende Art.

ab. Von M. cuncalus erzählen sich die Fischer,
die Nadeln würden Krokodilen die Fleischreste zwischen den Zähnen herauspicken.Die

Microphis lineatus

Photo: E. Schraml

nette Geschichte gehört allerdings in das
Reich der Legenden.

normalerweise bewegungslos dasitzen. Die
relativ langschnäuzige Art schwimmt oft im

Microphis deocata

freien Wasser, sucht aber auch oft Deckung

Diese Nadel ist die schönste aller Süßwasser-

hinter Steinen etc.. Die Jungtiere wachsen

Südamerikanische Arten

Nadeln - und die schwierigste. In der Natur

sehr rasch und sind nach 6 Wochen bereits 4

Micophis lineatus

kommt sie entlang des Himalaya in relativ

cm lang.

Es handelt sich hierbei um eine langschnäu-

rasch fließenden Bächen vor, es handelt sich
um eine reine Süßwasser-Nadel, die niemals

Microphis cf.dunckeri

ins Brackwasser geht. Auch andere Fische

Als Beifang von M.deocata kam diese kleine (6

dieser Region haben sich im Aquarium als

– 8 cm) Nadel aus Indien zu uns. Es handelt

heikel erwiesen. Besonders empfindlich

sich entweder um eine wissenschaftlich noch

zeigen sich die Tiere gegen bakterielle

unbeschriebene Art oder um die aus Burma

Wasserbelastungen. Die Maximallänge liegt

beschriebene M.dunckeri.Zur Pflege lässt sich

bei rund 30 cm,doch fangen sie (in der Natur)

noch nicht viel sagen, denn die ersten Tiere

mit etwa 8 cm Länge an, sich fortzupflanzen.

kamen erst Ende November 2009 nach

Die Jungtiere können direkt mit Artemia-

Deutschland, doch sollte man sich an dem

Nauplien angefüttert werden. Die Weibchen

unter M. deocata Gesagten orientieren.

Pseudophallus mindii oder brasiliensis Photo:E.Schraml

können ein fantastisches Bauchsegel entfalten,allerdings tun sie das nur am frühen Mor-

Syngnathoides biaculeatus

gen,so dass ich persönlich in den drei Jahren,

Von Sri Lanka wird diese weit im Indo-West-

die ich mich nun mit der Art befasse,das noch

Pazifik verbreitete Art gelegentlich als Süß-

nicht gesehen habe. Man pflege M. deocata

wasser-Nadel exportiert. Es handelt sich aber

nicht zu warm, 15 – 22°C sind günstig, dauer-

in Wirklichkeit um einen Meeresfisch, der nur

haft werden Temperaturen über 24°C

gelegentlich in die Unterläufe von Flüssen ein-

schlecht vertragen,dann sind die Fische noch

wandert. Da auch diese Art ausschließlich

hinfälliger als sonst schon. Interessanterweise

lebendes Futter frisst, ist die Futterfrage für

frisst diese Art sehr gerne Eintagsfliegen-

einen Binnenländer kaum zu lösen.Wer nicht

larven (Ephemeroptera), obwohl diese

über eine verlässliche Bezugsquelle für

Enneacampus ansorgii

Photo: F. Schäfer
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Die indische Microphis deocata ist mit Sicherheit die schönste Süßwassernadel.

Photo: F. Schäfer

Afrikanische Arten
Enneacampus ansorgii
Diese wunderhübsche,kleine (8 – 12 cm)
Süßwasser-Nadel ist die Art, die am
häufigsten für das Hobby zur Verfügung
steht, zumal sie von kommerziellen
Züchtern vermehrt wird. Die bodengebunden lebende Nadel gehört zu den
kurzschnäuzigen Vertretern der Familie.
Sie ist in Westafrika zuhause und wird
gelegentlich auch als Wildfang aus
Microphis cf. dunckeri

Photo: F. Schäfer

Nigeria angeboten. Die Jungtiere lassen
sich gleich nach der Entlassung aus der

zige, etwa 20 cm lang werdende, frei im

väterlichen Bruttasche mit Artemia-

Wasser schwimmende Nadel, die entlang der

Nauplien anfüttern.

gesamten Atlantikküste von Mexiko bis Brasilien vorkommt und auf den karibischen

Microphis aculeatus

Inseln angetroffen wird. Während die

Diese langschnäuzige Nadel vertritt den

erwachsenen Tiere vorwiegend in Süß- und

Formenkreis von M. brachyurus auf der

Brackwasser leben, entwickelt sich die Brut

atlantischen Seite von Afrika. Importe

wahrscheinlich im Meer, was auch das weite

erfolgen aus Nigeria. Zur Pflege und

Verbreitungsgebiet erklärt. Gelegentlich wird

Zucht dieser ebenfalls rund 20 cm lang

die Art auch als Unterart der asiatischen M.

werdenden Art gilt, was bereits bei M.

brachyurus gesehen (s. o.). M. lineatus ist sehr

brachyurus und M. lineatus gesagt

gut haltbar, die Art laicht auch willig ab, die

wurde.

Aufzucht der Jungen ist jedoch äußerst
kniffelig.

Damit endet der Streifzug durch die Welt
der Süßwassernadeln. Wer sich inten-

Pseudophallus mindii oder P.brasiliensis

siver mit diesen Tieren beschäftigen

Diese Art wird gelegentlich als Beifang zu

möchte, dem sei Heft 5 der Zeitschrift

Microphis lineatus importiert. Die Systematik

„Amazonas“ empfohlen, in dem sich

der Nadeln ist nicht ganz einfach und P.

viele, sehr lesenswerte Aufsätze zu

brasiliensis wird von einigen Autoren als

diesem Thema finden.

Synonym zu P. mindii gesehen, von anderen
als gute Art. Wie dem auch sei, diese Art ist
deutlich kurzschnäuziger und lebt eher
bodengebunden, verglichen mit M. lineatus.
Bei Pseudophallus handelt es sich um eine Art
des Süß- und Brackwassers, die als erwachsener Fisch niemals ins Meer geht. Larven
sollen aber auch schon im Meeres-Plankton
gefunden worden sein.

Microphis aculeatus

Photo: F. Schäfer
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Der Bitterling - ein Parasit
von John Dawes
Zu den guten alten und stets faszinierenden Geschichten über den

den 1960er und 1980er Jahren aber auch

Bitterling gehört die über das Zusammenleben des Fisches mit

durch die katastrophale Umweltverschmut-

Süßwassermuscheln zum gegenseitigen Vorteil. Der Bitterling

zung. Die gegenwärtige Verbreitung des

(Rhodeus amarus) legt seine Eier in die Atemhöhle des Weichtiers wo sie

hunderte der Einbürgerung des Karpfens

sich, gut geschützt vor allen Feinden, prächtig entwickeln. Im Gegenzug

(Cyprinus carpio) zu Speisezwecken durch

heften sich die Larven der Süßwassermuscheln (auch als Glochidien
bekannt) an den Fisch und werden so verbreitet.

W

Bitterlings folgte vermutlich über Jahr-

den Menschen.
Wo Bitterlinge und Muscheln schon lange

ir alle sind mit dieser Geschichte
groß geworden. Nun, bereiten Sie

sich auf eine Enttäuschung vor! Denn
Bitterling und Muschel leben keineswegs in
Symbiose, sondern der Bitterling ist schlicht
und ergreifend ein Parasit an Süßwassermuscheln.
In einer wissenschaftlichen Arbeit eines
Teams aus Belgien, Russland, Kanada und
England (siehe Literatur) wird gesagt, der
Mythos um den Bitterling begann 1938 mit
einer Arbeit von BOESEMAN et al., in der
vermutet wurde,das Verhältnis von Bitterling
und Muschel sei von gegenseitigem Vorteil.
Aber das war lediglich eine Hypothese und
wurde nie überprüft. Trotzdem wurde diese
These kritiklos übenommen und wieder und

Männchen des Europäischen Bitterlings, Rhodeus amarus.

wieder wiederholt,bis man sie schließlich für
die Wahrheit hielt. Aber dem ist nicht so!

Diese Form des Zusammenlebens ist also
alles andere als von gegenseitigem Vorteil.

Aktuelle Studien zeigten,dass zumindest bei

Tatsächlich hat nur der Bitterling, der Parasit,

Populationen in West- und Mitteleuropa von

etwas davon, während nicht erkennbar ist,

Gegenseitigkeit keine Rede sein kann. Bitter-

wo der Vorteil für die Muschel liegen soll.

linge werden kaum von Glochidien erfolg-

Aber es gibt auch Belege dafür, dass die

reich infiziert während die Bitterlingsem-

Intensität des Parasitismus durch den

bryonen den Wirt schädigen.

Bitterling in Abhängigkeit von der geo-

Es wird vermutet, dass der Schaden durch

grafischen Population variiert, bzw., um

den Sauerstoffbedarf der Bitterlingslarven

präziser zu sein, davon, wie lange das

hervorgerufen wird. Außerdem scheint ihre

Bitterling-Muschel-Verhältnis bereits exis-

schiere physische Anwesenheit einen ne-

tiert. Das wiederum hängt von den Popu-

gativen Effekt auf die Filtrationswirkung der

lationsschwankungen ab, denen der Bitter-

Muschelkiemen zu haben. Zusätzlich wächst

ling im Laufe der Zeiten immer wieder

eine mit Bitterlingen infizierte Muschel

unterworfen war. Das war in früheren Zeiten

langsamer und ist weniger fruchtbar.

häufig durch Klimaschwankungen ausgelöst, in West- und Mitteleuropa zwischen

Photos: Frank Schäfer
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und internationalen Schutzgesetzen für die

(Amurbitterling) wurde oft durcheinander

Art. Tatsächlich ist der Bitterling aber eine in-

benutzt. Kürzlich durchgeführte molekulare

vasive Art, die sich bei günstigen Umwelt-

Studien in Kombination mit morpho-

bedingungen sehr rasch ausbreiten kann.So

logischen Untersuchungen durch BOHLEN et

stellt sich die Frage, wie Schutzgesetze für

al. (2006) zeigten, dass es sich wohl um zwei

diesen Fisch gerechtfertigt werden können,

separate Arten handelt. Doch gibt es eine

zumal sich die Art seit etwa 1980 wieder

Menge einander sehr ähnlicher Bitterlinge,

ausbreitet?

die ganz offensichtlich einen Artenkomplex
bilden. Hier ist noch viel Untersuchungs-

Bitterlingsweibchen mit Legeröhre.

Wenn der Bitterling weiterhin streng ge-

arbeit zu leisten und bis dahin bleibt die

koexistieren, scheint sich eine Art Gleich-

schützt wird – so sagen manche – könnten

Klassifikation von Bitterlingen ein schwie-

gewicht zwischen ihnen eingestellt zu

die Muschelpopulationen in Gefahr geraten,

riges Gebiet.

haben. Dort können sich die Bitterlinge mit

besonders dort, wo ihre Lage bereits

Glochidien infizieren (wenn auch weniger als

bedenklich ist. Vielleicht hat die Welt-

Literatur

andere Fische) und die Muscheln können

Artenschutz-Union (IUCN) recht, wenn sie

Bohlen, J., Slechtová, V., Bogutskaya, N. and Freyhof, J. (2006):

einen Teil der Bitterlingseier abstoßen. Wo

den Bitterling als “Least Concern” (= gering-

Across Siberia and over Europe:phylogenetic relationships of the

aber Bitterlinge erst seit relativ kurzer Zeit

ste Bedenken) listet. Diese Kategorie wird

freshwater fish genus Rhodeus in Europe and the phylogenetic

vorkommen, wie in Westeuropa, sind sie

vergeben für Arten, die “Gegenstand von

position of R. sericeus from the River Amur. Molecular Phylo-

reine Parasiten. Die Muscheln können keine

Untersuchungen sind, aber weder als kritsch

genetics and Evolution 40, 856–865.

Bitterlingseier abstoßen und die Bitterlinge

gefährdet, gefährdet, verletzlich oder nahe

Van Damme,D.,Bagutskaya,N.,Hoffmann, R.C. & C.Smith (2007):

infizieren sich nicht mit Glochidien.

der Ausrottung eingestuft werden. Hierher

The introduction of the European bitterling (Rhodeus amarus) to

gehören weitverbreitete und häufige Arten.”

west and central Europe. Fish and Fisheries, 8, 79-106.

Durch zahlreiche Umweltveränderungen

Boeseman, M.,Van Der Drift, J.,Van Roon, J.,Tinbergen, N. and Ter

gingen in vielen Gebieten die Bitterlings-

Zu guter Letzt: die Namen Rhodeus amarus

Pelkwijk, J. (1938): De bittervoorns en hun mosselen. De Levende

bestände zurück. Das führte zu nationalen

(Europäischer Bitterling) und R. sericeus

Natuur 5, 129–136
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NANO

Mandarinen-Zwerggarnelen leuchtend orangene Neuheiten
von Jochen Franz & Team
Keine andere Gruppe von Aquarientieren ist derart trendy wie die niedlichen Süßwasser-Zwerggarnelen. Immer neue Arten und Züchtungen
erscheinen im Markt und ein Ende ist nicht abzusehen .....

Z

werggarnelen gibt es für jeden Geldbeutel. Es gibt ausgesprochen preis-

werte Arten, die sich wirklich jeder leisten
kann und teure Kostbarkeiten, für die man
tief in den Geldbeutel greifen muss.
In der Natur sind die Süßwasser-Zwerg-

Tiere fühlen sich nicht wohl. Die Garnelen

garnelen - sie stammen aus den Tropen und

ernähren sich von winzigen Futterpartikeln

Subtropen Asiens - allgegenwärtig. Sie

und sind vollkommen harmlos für alle

stellen das untere Ende der Nahrungs-

Mandarinen-Zwerggarnele.

Mitbewohner.

pyramide dar und finden sich darum in
großer Zahl. Die Mandarinengarnele,

Anpassungsfähigkeit sowie der Tatsache,

Caridina cf. propinqua, ist erst seit verhältnis-

dass sie kaum Scheu zeigt. Die Zucht ist im

mäßig kurzer Zeit in unseren Aquarien zu

Aquarium aufwändig,da die Larven mehrere

finden,hat sich aber schon einen festen Platz

freischwimmende Stadien durchlaufen

dort erobert.Die Weibchen werden mit etwa

müssen, die zudem im Meer und nicht im

18 mm Länge etwas größer als die bis zu 16

Süßwasser leben.

mm langen Männchen, die zudem wesentlich zierlicher als die Damen sind. Ihre

Im Aquarium muss man diese Zwerg-

Beliebtheit verdankt die Art ihrer leuchtend

garnelen unbedingt in Gruppen pflegen,

orangenen Färbung und ihrer enormen

allein oder in zu kleinen Gruppen gehaltene

Die lebhaften Tiere sind stets unterwegs.
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TECHNIC

Der Bodengrund die Visitenkarte eines jeden Aquariums
von Daniel Rietdorf, Amtra Croci GmbH
Wie entscheidend die richtige Wahl eines Bodenbelages für den
Gesamteindruck sein kann weiß man aus seinen eigenen vier Wänden
nur zu gut-Laminat, Parkett mit Teppich oder Auslegeware-und wenn
welche Farbe? Stellt sich ein Wohlfühleffekt ein, passt alles zu der
sonstigen Wohnungseinrichtung-nicht wesentlich anders sieht es bei
der Einrichtung eines Aquariums aus. Hier kann man mit der Wahl des
Bodengrundes alles richtig machen oder auch schon alles verkehrt.

U

nsere Idee einen Bodengrund zu

Aquariums. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien

Unterwasserlandschaft, die an Ausdruck und

kreieren, der durch seine exklusive,

Lauf,bilden Sie Unterwasserlandschaften nach,

Natürlichkeit ihres Gleichen sucht,lassen Sie Ihre

natürliche Schönheit eine Zierde für jedes

die in der Natur so oder in ähnlicher Form

Fantasie spielen und kreieren Sie eine eigene,

Aquarium darstellt und gleichzeitig simpel in

existieren. Flusslandschaften mit Flachkieseln,

natürliche Bodenmixtur-einzigartig im Aus-

der Handhabung während der Einrichtung ist,

Seeuferhabitate oder einfach eine schwarze

sehen und für alle Aquarientypen einsetzbar.

haben wir jetzt mit unseren Bodengrundsorten
Sambia, Mekong und Rio Negro, im Rahmen
unserer neuen pro nature Produktpalette in die
Tat umgesetzt.
Die Natur als Vorbild unter Wasser abzubilden
insbesondere beim Bodengrund - mehr an
Ästhetik und biologischer Kompetenz geht
nicht.Daher haben wir uns bei der Entwicklung
des neuen amtra Bodengrundes konsequent
an die sensiblen Vorgaben von Mutter Natur
gehalten.
Hierbei setzen wir auf drei verschiedene Grundfarben, schwarz, cremeweiß und grün-durchmischt, die in jeweils vier Körnungsgrößen
angeboten werden.Ziel und gleichzeitig Garant
für die Attraktivität des Bodengrundes ist die
Kombination der 4 Größenklassen untereinander. So erhält man einen harmonischen
Gesamteindruck des Aquariums, dekoriert mit
einer Wurzel und / oder ein paar Pflanzen richtet
man ein Aquarium ein,das begeistert.
Die Bodengrundsorten Sambia (cremeweiß),
Rio Negro (schwarz) und Mekong (grün-durchmischt) sollen Sie inspirieren neue Wege zu
gehen, für ein frisches, natürliches set-up Ihres

Mit schwarzem Bodengrund Rio Negro (Kies, mittlere und grobe Steine) eingerichtetes Afrika-Aquarium.
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Sambia (cremeweiß)
Grobsand,Kies,Mittelkies,Grobkiesel
Dieser weiße Naturkies, mit geringradiger,
wasserstabilisierender Karbonatfreisetzung ist
in vier aufeinander abgestimmte Größen
erhältlich. Durch die Kombination der unterschiedlichen Kiesgrößen erreichen Sie bei der
Gestaltung des Bodengrundes ein harmonisches, Naturbiotopen nachempfundenes
Aussehen Ihres Aquariums.
Insbesondere für den Einsatz in Wirbellosen-,
Ostafrika- und Hart- und Brackwasseraquarien
ist Sambia hervorragend geeignet, da die
moderate Karbonatfreisetzung den pH-Wert
stabilisiert und somit für stabile Wasserverhältnisse sorgt. Daher ist der Einsatz einzelner
Steine durchaus auch für den Einsatz in nanoBecken, mit instabilen Wasserverhältnissen
bestens geeignet.
Durch die Optimierung der Pufferqualitäten,
verbessern Sie des Weiteren die Wuchsbedingungen für Nitrifikanten - Sambia ist eben
nicht nur ein Dekoelement, sondern auch ein
Medium zur moderaten Wasseroptimierung.

Dieses Aquarium wurde mit weißem Bodengrund Sambia eingerichtet.
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Rio Negro (schwarz)
Grobsand,Kies,Mittelkies,Grobkiesel
Ein schwarzer Naturbodengrund, zur Umsetzung und Gestaltung biotopnaher Unterwasserszenarien. Sie können wie auch bei

Detail aus dem auf Seite 23 abgebildeten Aquarium mit Steatocranus tinanti.

Sambia & Mekong durch die Kombination aller
vier Größenklassen einmalig gestaltete Biotope

zudem durch den Einsatz von Wasserpflanzen,

kreieren.

die durch den Kontrast mit dem Bodengrund

Der dunkle Bodengrund wird von vielen

eine einzigartige optische Wirkung bekommen.

Fischen besonders geschätzt,es hilft ihnen ihre

Rio Negro ist für den Einsatz in allen Süßwasser-

Scheu abzulegen, zudem kommen die Farben

aquarien geeignet, egal ob südamerikanisches

der meisten Zierfischen auf dunklem Boden

Biotopbecken, Garnelen,- Gesellschafts- oder

erst so richtig zur Geltung. Farbbrillianz und

Afrikaaquarium.

Wohlbefinden verbessern sich sichtlich. Attrak-

Rio Negro besticht durch seine schlichte,

tive Kombinationsmöglichkeiten ergeben sich

natürliche Eleganz.

Die kräftige Farben des Haplochromis kommen auf
dem dunklen Bodengrund besonders gut zur
Geltung.
alle Photos: F. Schäfer
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TURTLES

Kinixys belliana eine wunderbare Landschildkröte
von Thorsten Holtmann
Während die rund um das Mittelmeer verbreiteten Landschildkröten
der Gattung Testudo sich ungebrochener Beliebtheit erfreuen und in
großen Stückzahlen für die Terraristik nachgezüchtet werden, sind die
im tropischen Afrika mit sechs Arten weit verbreiteten GelenkLandschildkröten der Gattung Kinixys als langweilig und schwierig
verschrien.

D

abei sind es eigentlich ideale TerrraienLandschildkröten, denn sie sind ver-

gleichsweise ruhig und bleiben klein. Hinzu
kommen ihre wunderschönen, dunklen,
mandelförmigen Augen - ein Traum!
Kinixys haben ein Gelenk im hinteren
Rückenpanzerbereich, das es ihnen erlaubt
den Rückenpanzen nach unten zu klappen,
was den Hinterleib praktisch unangreifbar
macht. Panzerscharniere haben eine ganz
Menge Schildkröten entwickelt, die verwandtschaftlich einander nicht nahestehen.
Aber bei den anderen “Dosenschildkröten”
ist es der Bauchpanzer, der über Scharniere
verfügt. Der ungewöhnliche Scharniermechanismus bei Kinixys erklärt sich, wenn
man die Tiere im Terrarium beobachtet.
Denn sie kriechen stets mit dem Kopf voran

Weibchen von Kinixys bellina aus Togo.

in ein Versteck. Der steil abfallende Rücken-

Lebensraum ist die wechselfeuchte Steppe

Aktiv ist K. belliana nur bei relativ hoher

panzer - ein weiteres gattungstypisches

mit lockeren Baum- und Buschbeständen.

Luftfeuchtigkeit und Temperaturen von 25-

Merkmal - verschließt die Versteckhöhle des
Tieres perfekt und das Zuklappen des
Panzers schützt die verletzbaren Hinterbeine.
Die Notwendigkeit, rückwärts aus dem
Versteck zu kriechen erklärt vielleicht auch,
warum Kinixys einen so einzigartigen
“Zehenspitzengang” entwickelt hat, der so
ganz anders aussieht als das bei Landschildkröten Gewohnte.
Kinixys belliana kommt in einigen Unterarten
in einem breiten Verbreitungsstreifen in
Afrika vor, der sich von der Westküste bis zur
Ostküste des Kontinents erstreckt. Ihr

Photo: F. Schäfer
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30°C (unter dem Strahler bis 45°C). Im Terrarium muss man
deshalb regelmäßig sprühen, sonst gehen die Tiere nicht ans
Futter, sondern verstecken sich, wie sie es in der Natur bei
Trockenheit auch täten.
Wie die meisten Landschildkröten ist K. belliana, die Maximalgröße liegt übrigens bei etwa 22 cm Panzerlänge (Stockmaß),
hauptsächlich Vegetarier, doch ist sie einem saftigen Regenwurm,etwas Aas oder dergleichen gelegentlich durchaus nicht
abgeneigt. Man darf hier aber des Guten nicht zu viel tun, im
Terrarium kommt es sonst zu Stoffwechselerkrankungen. Aber
als Leckerbissen, z.B. um die obligatorisch alle halbe Jahre
durchzuführende Wurmkur zu verabreichen, kann man
individuelle Futtervorlieben durchaus nutzen. Als Grundfutter
sollte man Wiesenkräuter und Salate reichen, wobei Kopfsalat
möglichst aus Freilandkulturen stammen sollte. Viel besser
eignen sich Löwenzahn und Co., denn die bitteren Milchsäfte
sind gleichzeitig ein mildes Anti-Wurm-Mittel. Sehr beliebt ist
bei den Tieren auch Banane, ansonsten kann man alles
anbieten,was an Obst und Gemüse roh auch der menschlichen
Ernährung dient.
Wie alle Landschildkröten sind Kinixys bellina Einzelgänger und
man hüte sich davor, mehrere Männchen zu vergesellschaften.
Eine paarweise Haltung oder in Herden von einem Männchen
und mehreren Weibchen ist aber möglich.
Wenn Sie jetzt Lust zur Pflege dieser Tiere bekommen haben:Ihr
Zoofachhändler kann sie sicher für Sie bei einem Großhändler
seines Vertrauens bestellen, z.B. beim Tropenparadies in
Oberhausen, Fax 0208-665997.
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