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Schwanzlurche

Krokodilmolche!
von Volker Ennenbach

Die bizarren Krokodilmolche der Gattung Tylototriton gehören zu den
schönsten Schwanzlurchen. An ihnen zeigt sich wunderbar, dass sich die
deutschen Bezeichnungen “Molch” und “Salamander” bei ausländischen
Arten nur sehr bedingt sinnvoll eingesetzt werden können. Das
Tropenparadies in Oberhausen hat zur Zeit eine große Artenvielfalt dieser
herrlichen Tiere im Angebot.

I

hre deutsche Populärbezeichnung haben

bereits halb verschlungen waren und wegen

diese Amphibien wegen ihrer deutlich

des Wehrsekretes wieder herausgewürgt

hervortretenden seitlichen Warzenreihen,

werden.

die entfernt an die Art der Panzerung bei
Molche oder Salamander?

Krokodilen erinnert

Einen wirklichen Unterschied zwischen MolAbwehrverhalten
Ganz im Gegensatz zu Krokodilen leisten

Diese Tylototriton-Art, die das Tropenparadies aus China erhielt, ist wissenschaftlich noch unbeschrieben.

Tylototriton aber nur passiven Widerstand.
Beißen kommt für sie nicht in Frage.Werden
sie jedoch ernsthaft bedroht, so heben sie
ihren Schwanz über den Rücken, wodurch
dessen auffällige orange oder rote Unterseite sichtbar wird. Gleichzeitig drücken die
Tiere dabei den Rücken durch, wodurch sich
die spitzen Enden der Rippen an den Stellen
durch die Haut bohren,wo sich dicke Warzen
befinden,

die

zudem

ebenfalls

oft

warnfarben rot oder orange sind. Dadurch
tritt ein scharfes, brennend schmeckendes
Wehrsekret aus, das vielen potentiellen
Fressfeinden gründlich den Appetit verdirbt.
Da der Schädel extrem hart und knochig ist,
nehmen die Molche selbst dann kaum
Schaden, wenn sie von dem Fressfeind
chen und Salamandern gibt es nicht. Im
deutschsprachigen Raum nennt man die
landbewohnenden Schwanzlurche Salamander, diejenigen, die zur Laichzeit eine
zeitlang im Wasser leben, Molche. Demnach
sind Tylototriton Molche und der Name
“Krokodilmolch“ gut gewählt.Zur Zeit sind 9
Arten bekannt, von denen eine (T. asperrimus) gelegentlich auch in der nah verwandten Gattung Echinotriton geführt wird
und der Status einer weiteren (T. shanjing)
umstritten ist: manche Wissenschaftler
sehen in ihr nur eine Form von T. verrucosus,
andere eine gute Art. Es gibt noch
mindestens eine unbeschriebene, weitere
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News Veranstaltungstipps
Heimtiermesse Wolfsburg
Die Messe in Wolfsburg
10.09. – 11.09.2011
10.00 – 18.00 Uhr
www.move-messen.de
2. Internationale Jagd & Fischerei Messe
Sonderausstellung„Aquaristik-Tage“
Messe für Jäger, Fischer, Naturfreunde
und Hundeliebhaber
Dornbirn / Vorarlberg, AUSTRIA
21.10. – 23.10.2011
9.00 – 18.00 Uhr
www.uag.de
2. Aquaristik-Tage Ulm
Verkaufsmesse und Treffpunkt für Aquarianer;
Süßwasser-Aquaristik, Meerwasser-Aquaristik,
Riff- und Nano-Aquarien, Gartenteiche,
Fischbörse, Vortragsprogramm
Messegelände Ulm
29.10. – 01.11.2011
10.00 – 18.00 Uhr
www.uag.de

Terraxotica-Germany (Terraristikbörse)
Am 25.09.2011
in der Elbmarschenhalle in Horst
Am 02.10.2011
im ETM FORUM in Chemnitz
Am 09.10.2011
in der Halle Gartlage in Osnabrück
www.terraxotica-germany.de
TMS Messen
Heimtiermesse Dresden 09.09.-11.09.2011
Heimtiermesse Berlin 28.10.-30.10.2011
www.tmsmessen.de
14. Zierfische & Aquarium
Die weltgrößte Aquaristik-Show
Veranstalter: Zoo Zajac
Landschaftspark Duisburg-Nord (Kraftzentrale)
Emscherstr. 71, 47137 Duisburg
30.9. - 03.10.2011
9.00 – 18.00 Uhr
www.zajac.de

Landschaften handeln, jedoch findet man
die Tiere meist in Gewässernähe. An Land
leben die Tiere vereinzelt, doch findet man
sie in der Fortpflanzungszeit oft zu hunderten dicht beieinandersitzend, ohne dass
ein territoriales Verhalten zu beobachten ist.

Art, die wir Ihnen hier exklusiv im Bild
vorstellen können.

grenze liegt in Vietnam, von wo mit T.
vietnamensis eine erst 2005 wissenschaftlich
beschriebene Art stammt.Die meisten Arten

Natürliches Vorkommen

finden sich in China in den ProvinzenYunnan

Krokodilmolche kommen heutzutage aus-

und Sichuan. Als Gebirgstiere folgen

schließlich in Asien vor, doch gab es sie in

Tylototriton demnach ganz grob verall-

vorhistorischer Zeit (im Miozän, begann

gemeinert den Ausläufern des Himalaya. T.

etwa vor 23 und endete etwa vor 5 Millionen

taliangensis wurde bis in 3000 m NN ge-

Jahren) auch in Mitteleuropa.Das westlichste

funden! Während der Landphasen leben die

Vorkommen von T. verrucosus liegt in Dar-

Tiere in feuchten Habitaten, dabei kann es

jeeling in Indien, die östliche Verbreitungs-

sich sowohl um Wälder wie auch um offene
Tylototriton verrucosus

Tylototriton kweichowensis

alle Photos: Frank Schäfer
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Tylototriton wenxianensis

Tylototriton shanjing
Tylototriton taliangensis
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Krokodilmolche im Terrarium

Zucht

Es wurde bereits erwähnt: Krokodilmolche

Das Fortpflanzungsverhalten von Krokodil-

haben jedes Jahr zwei vollkommen unter-

molchen ist sehr interessant und stellt eine

schiedliche Lebensphasen,eine an Land und

Mixtur aus dem bei Wassermolchen (Triturus

eine im Wasser. Anders als unsere ein-

s. l.) und bei Rippenmolchen (Pleurodeles) zu

heimischen Molche legen Tylototriton aber

beobachtenden Verhalten dar. Wie bei

keine spezielle Wassertracht an. Ent-

Triturus wedeln die Männchen zunächst mit

sprechend gibt es zwei grundsätzliche

dem Schwanz Lockstoffe zu den Weibchen.

Methoden, diese schönen Tiere zu pflegen:

Anschließend umklammern die Tiere wie bei

man kann sie während der Landphase relativ

den Rippenmolchen die Weibchen von

(!) trocken in reichlich mit Moospolstern

unten mit den Vorderbeinen unter den

ausgestatteten Terrarien pflegen und nach

Achseln, nehmen sie also sozusagen Hucke-

der Winterruhe einfach in ein Aquarium um-

pack. In dieser Stellung übertragen die

setzen (Achtung: zunächst flacher Wasser-

männlichenTiere direkt den Samenkegel,die

Lexikon
Zum Artikel
Krokodilmolche
Echinotriton: bedeutet “Igel-Triton”
Tylototriton: bedeutet “schwieliger
Triton”; Triton ist eine andere
Molchgattung.
asperrimus: bedeutet “sehr rauh”
kweichowensis, taliangensis,
vietnamensis, wenxianensis: nach
den Fundorten benannt.
shanjing: bedeutet “Berggeist”
verrucosus: bedeutet “warzig”

stand, sonst können die Tiere ertrinken!).

sogenannte Spermatophore, in die Kloake

Gegenstände (Äste, Steine, Pflanzen) unter

Oder man pflegt die Molche in Aqua-

de Weibchens. Die Eier werden später ohne

Wasser abgelegt, die Eizahl beträgt bis zu

Terrarien mit großem Wasserteil und

die Anwesenheit des Männchens an

200. Die Larven brauchen unter naturnahen

überlässt es den Tieren selbst, wann sie ins
Wasser wollen. Eine mehrwöchige Ruhe-

Tylototriton cf. shanjing

phase bei Temperaturen um 10°C (z.B.
November - Januar) ist aber in jedem Fall
notwendig, sonst züchten die Tiere nicht.
Diese Gebirgstiere sind erstaunlich temperaturtolerant. Gewöhnlich gilt ja als oberste Grundregel der Schwanzlurchpflege:
Temperaturen über 20°C sind von Übel und
zu meiden. Dennoch werden von Tylototriton kurzzeitig auch Temperaturen bis 25°C
ertragen, ohne dass die Tiere Schaden
nehmen.

Tierärzte in Ihrer Nähe

Bedingungen (Wassertemperaturen unter
20°C) gut ein Jahr bis zur Metamorphose. Sie
sind dann etwa 5-7 cm lang. Während der
Larvenphase können die Molche gut mit

Tierärztliche Praxis für Kleintiere

Scharnhorst GmbH
Leitender Tierarzt:
Volker Borchers
Bücherstr. 1
44328 Dortmund
Tel. 0231 239051
Fax 0231 239052
www.petdoc.de
info@petdoc.de

Praxis für Kleintiere und Exoten

Dr.med.vet. Jürgen Seybold
Kleintierzentrum Mitteltal
Max-Eyth-Str.36
72270 Baiersbronn-Mitteltal
Tel.0 74 49 - 91 32 45
Fax 0 74 49 - 91 32 51
praxis@kleintierzentrummitteltal.de

handelsüblichen Frostfuttersorten für Zierfische (zunächst Cyclops, später Rote
Mückenlarven etc.) gefüttert werden.
Auch die Ernährung der erwachsenen Tiere sie werden ca. 15 cm lang - ist im Prinzip
leicht, sie fressen die üblichen Würmer,
Schnecken und weichen Insekten und deren
Larven, allerdings sind die Tiere an Land sehr
träge und versteckt lebend, so dass der

Jan Wolter

Praktischer Tierarzt,
Zierfischpraxis
Tegeler Weg 24
D-10589 Berlin
Tel. 030 34502210

K. Alexandra Dörnath

prakt.Tierärztin
MSc Wild Animal Health,MRCVS
Tierarztpraxis Klein Mexiko
Bennigsenstraße 1b
D-28205 Bremen
Tel. 0421 4915000
www.exotenpraxis-bremen.de

Pfleger leicht den Überblick verlieren kann,
ob die Molche auch wirklich Nahrung
annehmen.
Wenn Sie jetzt Lust auf die Pflege von
Krokodilmolchen bekommen haben: Ihr
Zoofachhändler kann ihnen sicher welche
vom Großhändler seines Vertrauens bestellen, z.B. beim Tropenparadies in
Oberhausen, Fax 0208-665997.
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Froschlurche

Riesig und coolBombina maxima
von Frank Schäfer

Die Unken (Bombina) gehören wegen ihrer hervorragenden Haltbarkeit
und ihres netten, unaufgeregten Wesens seit Anbeginn der Terraristik zu
den beliebten Pfleglingen.

die Arme und Beine an den Körper angelegt
und der Rücken durchgedrückt, wordurch
die grellfarbene Unterseite des Bauches und
der Extemitäten sichtbar wird. Wer einmal
diese Warnfärbung gesehen hat, prägt sie
sich ein. Oberseits sind Unken hingegen
tarnfarben. So haben sie eine doppelte Abwehrstrategie: tarnen und eklig schmecken.
In Folge dessen ist der Fluchttrieb bei Unken

Riesenunke, Bombina maxima

W

vergleichsweise schwach ausgeprägt. Und

aren es zunächst die beiden mittel-

der schleunigsten Flucht. Darum sind

europäischen Arten, die Rotbauch-

Frösche während der Eingewöhnung oft

das macht sie zu so netten Terrarientieren.

Unke (Bombina bombina) und die Gelb-

ziemlich nervig, denn es dauert häufig lang,

Unken im Terrarium

bauch-Unke (B. variegata), die terraristisch

bis sie lernen, dass ihnen vom Pfleger keine

Die Pflege aller Unkenarten in menschlicher

erschlossen wurden, sind es heute haupt-

Gefahr droht.

Obhut ist ziemlich ähnlich. Es sind vor-

sächlich Chinesische Rotbauch-Unken (B.

Manche Frösche haben aber auch andere

wiegend Wasser bewohnende Froschlurche

orientalis), die fast immer im Angebot des

Taktiken entwickelt. So verlassen sich

der paläarktischen Region, d.h. das Klima, in

Zoofachhandels zu finden sind. Ihre größere

manche Arten ganz und gar auf ihre

dem Unken leben, entspricht in etwa dem

Vetterin, die Riesenunke (B. maxima) ist

Tarnung. Viele Laubfrösche agieren so. Und

unseren. Eine regelrechte Heizung braucht

dagegen eine echte Seltenheit und so ist es

dann gibt es noch die chemische Keule. Das

sehr erfreulich, dass endlich wieder einmal

ist die Taktik der Unken. Im Prinzip sind alle

Importe der Art erfolgten.

Frösche nämlich giftig. Sie verfügen über

Warum sind Unken so cool?

schwer machen, sie zu infizieren. Bei den

Das Leben eines Frosches (der Begriff wird

Unken ist dieses Immunsystem gleichzeitig

hier im allerweitesten Sinne verwendet) ist

eine wirkungsvolle Waffe geworden. Unken

Hautgifte, die es Viren, Bakterien und Pilzen

im allgemeinen nicht leicht,denn so ziemlich

schmecken dank dieses Hautgiftes so

jeder, der ihn fressen kann, will das auch tun.

widerwärtig, dass kaum jemand sie fressen

Das beginnt schon im Kaulquappenstadium

mag.Nimmt doch einmal ein Fressfeind eine

und der Tod aus Altersschwäche kommt in

Unke in den Mund, lernt er sehr schnell, was

der Natur zwar ohnehin nicht vor, bei

er in Zukunft zu unterlassen hat. Wird eine

Fröschen aber erst recht nicht. Die

Unke ernsthaft genervt, so nimmt sie die so

probateste Waffe, die ein Frosch hat, liegt in

genannte Unkenstellung ein. Dabei werden
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man zu ihrer Pflege also nicht. Das Becken
wird als Aqua-Terrarium eingerichtet. Der
Wasserstand im Becken sollte zwischen 15
und 20 cm betragen,was die Kultur von Wasserpflanzen ermöglicht. Als Bodengrund
wählt man mittelgroben Aquarienkies in der
Körnung 6-8 mm in einer Höhe von ca. 8 cm
Mit Steinen und Wurzeln schafft man Aufbauten, die über die Wasseroberfläche hinausragen. Dort ruhen die Unken von Zeit zu
Zeit. Die Pflege des Wasserteils entspricht
ganz und gar der eines Aquariums,eine Filterung ist sehr anzuraten. Im Wasserteil kann
man im Prinzip jede Wasserpflanzenart
kultivieren, die unter den Gegebenheiten
des Standortes des Beckens (Beleuchtung)
und der chemischen Zusammensetzung des
Riesenunken haben eine sehr warzige Haut.

Die Unterseite der Riesenunke ist, wie bei allen Unken, warnfarbig.

alle Photos: F. Schäfer

Wassers gedeihen mögen.Den Unken selbst
ist der Chemismus des Wassers eher gleichgültig, allerdings sollte man grundsätzlich
darauf achten, dass der pH-Wert 7,5 nicht
wesentlich überschreitet.
Zucht
Unken sind sehr verfressen und nehmen alle
üblichen Futterinsekten, Würmer und
Nacktschnecken gerne an. So kommen sie
auch schnell in Laichkondition. Unken gehören zu den am leichtesten zu züchtenden
Froschlurchen und unabhängig von der
Jahreszeit (außer natürlich in der Winterruhe,
die etwa 3 Monate dauern sollte) hört man
die Männchen rufen, wenn die Lufttemperatur über 20°C steigt. Ein kräftiger Wasserwechsel im Aquarienteil löst häufig die
Paarung aus. Die Eier werden in Klumpen
abgelegt, die Kaulquappen können bis zur
Metamorphose bei den Eltern verbleiben.
Man füttert sie mit Flockenfutter für Aquarienfische.

Lexikon
Unken
Bombina: bedeutet “die dumpf
tönende”
maxima: bedeutet “die größte”
orientalis: bedeutet “die östliche”
variegata: bedeutet “aus
verschiedenen Farben gemacht”
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Wirbellose

Erbe der Titanen: der Dreihornkäfer

von Sebastian Zimmer

Die Käfer sind mit über 350.000 bekannten Arten die erfolgreichste Tiergruppe auf Erden. Die Mehrzahl der Käferarten ist klein, doch gibt es unter ihnen auch sehr stattliche Arten, die sich einer zunehmenden Beliebtheit als
Terrarientiere erfreuen, darunter der Dreihornkäfer, Chalcosoma atlas.

D

ie Größe von Insekten, zu denen die
Käfer zählen, ist durch ihr Atmungs-

system begrenzt. Anders als wir Menschen

atmen diese Tiere nicht durch Lungen,
sondern durch ein System aus Röhrchen,
den so genannten Tracheen, durch die sich
die Luft nur passiv (durch Diffusion) erneuert. Ab einer gewissen Größe müssten
Insekten darum ersticken. Die größte Käferart überhaupt ist der aus Brasilien stammende Riesenbockkäfer (Titanus gigantheus), der
etwa 17 cm lang wird, wogegen der afrikanische Goliathkäfer Goliathus goliathus, der
“nur” etwa 11 cm lang wird, mit bis zu 100g
Gewicht als der schwerste Käfer der Erde gilt.
Wohl wegen der schwierigen Sauerstoffver-

Groß-&Einzelhandel
Terraristik-Zimmer
Tel.: 0163 7120469
info@terraristik-zimmer.de
www.terraristik-zimmer.de

Pärchen des Dreihornkäfers, Chalcosoma atlas. Weibchen vorn.

Alle Photos: Frank Schäfer

sorgung kann man als Faustregel sagen: je

Natürlicher Lebensraum

größer der Käfer, desto ruhiger verhält er

Der Dreihornkäfer hat in Süd- und Südost-

sich. Das macht die großen Käfer zu ange-

asien ein riesiges Verbreitungsgebiet, das

nehmen Terrarientieren. Der Dreihornkäfer,

von Indien bis nach Sulawesi und die Philip-

von dem hier die Rede ist, wird im männ-

pinen reicht. Die Art ist ein Kulturfolger, die

lichen Geschlecht bis zu 13 cm lang.

von den Palmenplantagen des Menschen
stark profitiert. Die Larven des Dreihornkäfers entwickeln sich in totem Palmenholz,
die Käfer selbst fressen Palmenblüten.

Weibchen von “Nigeria Red”.

Alle Photos: Frank Schäfer
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Dreihornkäfer wirken, als seien sie einem Fantasy-Film entsprungen.

Dreihornkäfer im Terrarium
Palmen braucht man nicht, um C. atlas im
Terrarium zu pflegen und zu züchten. Die
Käfer fressen gerne jede Sorte süßes Obst,
besonders geeignet ist überreife Banane, es
gibt auch käufliches Gelee als Käferfutter
(Beetle Jelly), dazu kann man jede Sorte Babybrei für menschliche Kleinkinder anbieten.
Die Larven entwickeln sich sehr gut in Laubwaldhumus, den man mit weißfaulem Holz
mischt. Die Lebenserwartung der Käfer liegt
bei 2 bis 4 Monaten, die Generationsfolge
dauert (das ist temperaturabhängig) 13 bis
18 Monate. Die Pflege erfolgt am besten
paarweise oder mit Weibchenüberschuss.

Lexikon
Zu Artikel
Chalcosoma atlas
Chalcosoma: bedeutet “Erz-Körper”
atlas: einer der Titanen; Atlas musste
das Himmelgewölbe als Strafe für
den Kampf der Titanen gegen die
olympischen Götter tragen.
Titanius: nach den Titanen, einem
Göttergeschlecht aus der griechischen Mythologie.
giganteus: bedeutet “riesig”
Goliathus: nach dem mythischen,
riesigen Krieger Goliath aus der
Bibel.

Weibchen von Chalcosoma atlas.

länger zur Entwicklung brauchen, als die
Weibchen, empfiehlt sich folgender Trick:
man hält die männlichen Engerlinge, die
man an einer deutlichen Grube am 9ten
Hinterleibssegment erkennt, wärmer als ihre
weiblichen Geschwister. Einzelhaltung der
Larven fördert ebenfalls das Wachstum und
beschleunigt vor allem die Verpuppung.

Pro Terrarium sollte nur ein Männchen ge-

denen unterirdisch lebende Larven schlüp-

Also hält man männliche Engerlinge mög-

halten werden, da die Männchen sich nicht

fen, die man als Engerlinge bezeichnet. Der

lichst einzeln. Damit schafft man es meist,

vertragen.Die Beckengröße richtet sich nach

Dreihornkäfer durchläuft drei Larvenstadien,

beide Geschlechter aus einer Nachzucht

der Größe des Männchens.Damit man etwas

dann verpuppen sich die Engerlinge.Aus der

synchron zu erhalten.

von der Pflege hat, sollte die Bodenfläche

Puppe schlüpft der fertige Käfer. Käfer

Die Aufzucht der Larven erfolgt in handels-

etwa 4-5 mal so lang und 2-3 mal so breit wie

häuten sich nicht und wachsen auch nicht

üblichen Plastikgefäßen, die man mit dem

mehr. Die Größe eines Dreihornkäfers hängt

schon erwähnten Humus aus Laubwäldern

vermutlich hauptsächlich von Umweltbe-

(Buche, Eiche) und weißfaulem Holz befüllt.

Zucht

dingungen ab, weniger von genetischen

Die Aufzuchttemperatur darf zwischen 23

Die Fortpflanzung erfolgt über Eier, aus

Anlagen. Da die männlichen Käfer erheblich

und 25°C im Substrat liegen.

das Männchen sein.

Das Stirnhorn kann mit dem Kopf bewegt werden und dient als Waffe.
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Eidechsen

Platz da für die Steppenrenner!

von Paul Menzler

Die Steppenrenner (Gattung Eremias) sind eine artenreiche und sehr
erfolgreiche Gruppe von Eidechsen. 33 Arten kennt man, von denen auch
zwei in Europa vorkommen, der Rest in Asien.

F

rüher wurde die Gattung noch viel

Der schlechte Ruf dieser beiden Arten (E.

weiter gefasst, doch sieht man die

arguata und E. velox) im Hobby sorgte dafür,

afrikanischen Arten heute eher in anderen

dass man sich auch kaum um die anderen

Gattungen.

Arten kümmerte. Doch das könnte sich mit
dem erfolgreichen Import von E. przewalskii

Steppenrenner und die Terraristik

durch as Tropenparadies in Oberhausen nun

Grundsätzlich sind Steppenrenner keine
beliebtsten Terrarientiere, was verschiedene
Ursachen hat. Früher waren zumindest die
beiden europäischen Arten wegen der

Lexikon
Eremias & Co.
Eremias: bedeutet “Liebhaber öder
Plätze”
Phrynocephalus: ist
zusammengesetzt aus “phrynus”,
was nach Plinius eine Art giftiger
Frösche ist, die in Dornhecken lebt
und “cephalus”, was Kopf bedeutet.
arguta: bedeutet “mit scharfen
Zähnen”
multiocellata: bedeutet “mit vielen
Augenflecken”
przewalskii: benannt zu Ehren von
Nikolai Michailowitsch Prschewalski
(1839-1888), einem berühmten
Forschungsreisenden
velox: bedeutet “schnell”

nichts über die Langzeitpflege sagen, doch
bisher erwiesen sich die herrlichen Eidechsen als ausgesprochen robust.
Eremias przewalskii, Männchen.

Die Ernährung ist überhaupt kein Problem,
alle üblichen Futterinsekten werden gerne

räumlichen Nähe und damit relativ leichten
Beschaffbarkeit häufig im Handel, doch sind

ändern. Denn wenn man diese prachvollen

gefressen.Der Futterbedarf ist allerdings ver-

sie heute, wie alle europäischen Arten, als

Eidechsen sieht, kann man kaum anders als

gleichsweise hoch und man sollte während

Wildfang nicht mehr handelbar. Selten sind

“wow” sagen! Und die ersten Pflegeerfahr-

der Aktivitätsphase durchaus täglich Futter

sie keineswegs, doch gelten gerade diese

ungen sind absolut positiv!

anbieten.
Man muss natürlich ein paar Besonderheiten

Arten als relativ hinfällig. Hinzu kommt, dass
diese beiden Arten der Steppenrenner farb-

Wirklich schwierig?

beachten. Dazu gehört das Wissen darum,

lich nichts zu bieten haben, sie sind relativ

Natürlich kann man jetzt, nur wenige

dass Steppenrenner einen großen Teil ihres

unscheinbar gelblich- oder graubraun.

Wochen nach dem erstmaligen Import,noch

Feuchtigkeitshaushaltes über die Haut

Pärchen von Eremias przewalskii, Männchen oben.

Alle Photos: Frank Schäfer
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Eremias multiocellata

decken.Sie trinken zwar durchaus auch aus Wassernäpfen,aber das
reicht nicht. Obwohl Steppenrenner aus oft knochentrockenen
Gebieten stammen, ist der Bodengrund dort, wo sie ihre
Versteckplätze haben,immer leicht feucht.Aus dieser Bodenfeuchte
nehmen dieTiere nachts über die Haut die benötigte Flüssigkeit auf.
Eremias przewalskii hat ein riesiges Verbreitungsgebiet im Norden
Chinas, in Russland, der Mongolei und der Republik Tuwa, wo sie
überall als sehr häufig gilt. Zusammen mit den Krötenkopfagamen
(Phrynocephalus) sind Steppenrenner so häufig, dass sie zu den
wichtigsten Nährtieren von vielen Vögeln und räuberischen
Kleinsäugern gehören. In ihrem Verbreitungsgebiet variiert E.
przewalskii erheblich in der Färbung (s. ORLOVA, 1992). Aber eines ist
überall gleich:die Art kommt praktisch nur auf weichen Sandböden
vor und nachts gehen die Temperaturen im gesamten Verbreitungsgebiet erheblich zurück.
In die terraristische Praxis übersetzt heißt das, dass man einen ausreichend hohen (8-15 cm) Bodengrund aus Sand wählt, der es erlaubt, ihn in den untersten Schichten stets leicht feucht zu halten.
Eremias przewalskii graben eifrig und wenn der Sand entsprechend
feucht ist, legen sie reichlich Höhlen an. Es ist darum wichtig, keine
schweren Steine auf die Bodenoberfläche zu legen, denn diese
werden garantiert unterwühlt und können, wenn es dumm läuft,
die Tiere unter sich begraben. Die Bodenfeuchte ist dann richtig
eingestellt, wenn das Terrarium, von oben betrachtet, völlig trocken
wirkt, die Steppenrenner jedoch, wenn sie morgens zum
Sonnenbad erscheinen,feuchte Sandpartikel an sich kleben haben.
Der zweite wichtige Punkt: ein klassisches Terrarienzimmer ist als
Aufstellungsort für ein Steppenrennerterrarium denkbar
ungeeignet, denn hier sinkt die Temperatur nachts zu wenig ab.
Idealerweise sollten die Temperaturen nachts um mindestens 10°C
sinken. Tagsüber kann die Temperatur auf 25 und 35°C ansteigen,
unter dem Strahler kann sie auch höher liegen. Schwankende
Temperaturen entsprechen den natürlichen Gegebenheiten und
sollten unbedingt nachgeahmt werden. Man kann auch mal einen
Schlechtwettertag oder eine -woche einlegen. Im Sommer bietet
sich die Pflege in einer regengeschützten (!) Freiluftanlage an. Im
Winter brauchen die Steppenrenner ein 3-monatige Winterruhe bei
Temperaturen unter 10°C.
So gepflegt sind Eremias keineswegs sonderlich heikel und bereiten
durch ihr lebhaftes Wesen viel Freude.
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dem können die Männchen sehr aufdringlich zu den Weibchen sein.

Literatur:
Orlova,V.F.(1992):Intrapopulational and Geographic
Variation of Eremias przewalskii Strauch in Mongolia.
Asiatic Herpetological research 4:113-122.

Zucht
Eremias-Arten sind von Haus aus kurzlebig

eher auch auf festen Böden vorkommende E.

und dürften in der Natur kaum jemals älter

multiocellata, sind ovovivipar, d.h.die Jungen

als 2 Jahre werden.Daher sind die Eidechsen

schlüpfen im Moment der Eiablage. Die

recht fortpflanzungsfreudig.Die beiden vom

übrigen Eremias-Arten gelten als Eierleger.

Tropenparadies importierten Arten aus der

Bleibt zu hoffen, dass sich der herrliche E.

Mongolei, E. przewalskii, und der kleinere,

przewalskii im Terrarium fest etablieren lässt .

Weibchen von Eremias przewalskii.

Paare, Gruppen, Einzelhaltung?
Grundsätzlich sollte man Reptilien ja idealerweise einzeln halten, denn diese Tiere sind
nicht sozial. Jedoch zeigen sich Eremias-Arten erstaunlich tolerant gegenüber Artgenossen.Eine paarweise Pflege ist gewöhnlich
problemlos möglich, auch eine Gruppenhaltung - selbst mit mehreren Männchen - sind
in der Literatur als erfolgreich beschrieben
worden. Aufpassen muss man allerdings,
dass kein Tier unterdrückt wird und außer-
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Schlangen

¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ándale! ¡Ándale!

Strumpfbandnattern aus Mexiko
von Thorsten Holtmann

Die Strumpfbandnattern (Thamnophis) sind ein Erfolgsmodell der Natur.
Sie sind ökologisch anpassungsfähig, können vielfältige Nahrungsquellen
nutzen, sind lebendgebärend und dabei sehr produktiv. Und sie befinden
sich mitten im Artbildungsprozess, so dass Evolutionsbiologen ihre helle
Freude an den Tieren haben; Systematiker nicht so sehr, denn die Strumpfbandnattern machen es ihnen nicht leicht.....

Mischformen vorkommen, die keiner der
Unterarten eindeutig zuordenbar ist. Solche
Mischformen nennt man Intergrades, die
Mischzone eine Intergradationszone.
Im Falle von T.a.zaxanthus ist es nun so, dass
diese Strumpfbandnatter nur in der Umgebung von San Francisco in Kalifornien vorkommt und westlich von San Francisco mit
der Nominat-Unterart (T. a. atratus) intergradiert.Die Gelehrten sind sich jedoch nicht
einig, ob man bei T. a. zaxanthus tatsächlich
von einer eigenständigen Unterart sprechen
kann.
Was hat das nun mit dem Thema dieses
Aufsatzes zu tun, in dem es doch um mexikanische Strumpfbandnattern gehen soll?
Nun, vor wenigen Jahren (2003) publizierte
Thamnophis atratus zaxanthus wurde erst 1999 wissenschaftlich beschrieben.

S

der amerikanische Herpetologe Roger
CONANT eine spannende Studie über die

o ist z.B. unter Wissenschaftlern durch-

kann. Es gibt üblicherweise eine Kontakt-

Unterartenbildung bei der mexikanischen

aus umstritten, ob es sich bei der hüb-

zone zwischen zwei Unterarten, in denen

Strumpfbandnatter, Thamnophis eques. In

schen, erst 1999 beschriebenen Unterart
Thamnophis atratus zaxanthus um eine
valide (= gültige) Unterart handelt, oder um
eine Farbvariante der Nominatform, die
einen hellen Seitenstreifen besitzt. Diese

Entscheidung ist oft sehr schwer zu treffen.
Eine Unterart ist im zoologischen System
definiert als eine durch äußerliche Merkmale
unterscheidbare, geografische Form, die
jedoch mit benachbarten, äußerlich abweichenden geografischen Formen unbeschränkt fruchtbare Nachkommen zeugen
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Lexikon
Strumpfbandnattern
Thamnophis: bedeutet “BuschSchlange”
atratus: bedeutet “geschwärzt”
cuitzeonensis: bedeutet “zu dem
Cuitzeo-See gehörend”
eques: bedeutet “Reiter” oder “Ritter”
insperatus: bedeutet “unerwartet”
obscurus: bedeutet “dunkel”
zaxanthus: bedeutet “mit intensivem
Gelb”

dieser Arbeit beschreibt er nicht weniger als

vulkanischen Gürtel in Mexiko zu verlieren.

von Vulkanen gebildet wird. Er ist ca. 900 km

sieben neue Unterarten diesesTieres.Wie die

Es handelt sich dabei um eine hohe Gebirgs-

lang und an der breitesten Stelle etwa 130

Photos der drei Unterarten,die diesen Artikel

kette im südlichen Mexiko, die sich vom Pa-

km breit.Seine höchste Erhebung und damit

illustrieren, zeigen, sehen sich diese

zifik bis zum Golf von Mexiko erstreckt und

auch der höchste Punkt in ganz Mexiko, ist

Thamnophis eques cuitzeonensis

Unterarten durchaus ähnlich. Es handelt sich
übrigens bei allen Tieren um deutsche
Nachzuchtexemplare und noch relativ junge
Tiere.
Aber in Mexiko liegen die Dinge nun ganz
anders.Denn diese sieben neuen Unterarten
von Thamnophis eques kommen alle an voneinander isolierten Seen im so genannten
transvulkanischen Gürtel von Mexiko vor.Sie
haben keinerlei Möglichkeiten zu einer
Nachbarpopulation zu gelangen und entsprechend fehlt es völlig an Intergradationszonen. Ist es in solchen Fällen wirklich richtig,
von Unterarten zu sprechen, oder sind das
jetzt nicht doch schon eigenständige Arten,
da sie eine in sich geschlossene und genetisch isolierte Fortpflanzungsgemeinschaft
darstellen?
Bevor diese Frage vertieft wird, ist es wohl
angebracht, einige Worte über den trans-

T. e. obscurus

Alle Photos: Frank Schäfer
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der Pico de Orizaba mit 5.636 m.

des Gürtels. Gut untersucht sind diesbe-

Als sich der transvulkanische Gürtel bildete

züglich beispielsweise unter den Fischen die

die Gelegenheit hatte, T. e. insperatus einmal

wurden Flüsse zu isolierten Seen und die

Ährenfische der Gattung Chirostoma.

live zu erleben, denkt vielleicht anders. Denn

arten der Art eques ganz gut leben.Aber wer

darin gefangenen Tiere waren ebenso

Doch zurück zu der Frage ob Art oder

gewöhnlich sind Strumpfbandnattern sehr

isoliert. So erklärt sich der hohe Grad an

Unterart. Geht man nur nach äußerlichen

defensive Tiere, die ihr Heil in dr Flucht

Endemismus, also von Tier- und Pflanzen-

Unterschieden, so kann man mit der

suchen und eigentlich nur aus Angst beißen.

arten, die nur dort vorkommen, in den Seen

Einteilung Thamnophis-Formen als Unter-

Nicht so T. e. insperatus, die eine echte Show

T. e. insperatus wurde 2003 anhand eines einzigen, überfahren aufgefundenen Exemplares beschrieben.

aufführt. Sie vibriert mit der Schwanzspitze

abzieht und sich wie eine Klapperschlange
in dürrem Laub und stößt mit weit geöffnetem Maul auf den Störenfried los.
Hier ist auf jeden Fall eine evolutionär
eigenständige Entwicklung zu beobachten.
Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, diese
faszinierenden Fragen durch Beobachtung
an den Schlangen mit beantworten zu helfen: Ihr Zoofachhändler kann Ihnen sich die
eine oder andere Form beim Großhändler
seines Vertrauens bestellen, z.B. beim TropenparadiesinOberhausen,Fax 0208-665997.

Literatur:
Conant,R.(2003):Observations on Garter Snakes of the
Thamnophis eques Complex in the Lakes of Mexico´s
Transvolcanic Belt,with Descritions of New Taxa.American
Museum Novitates 3406,64 pp.
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Titelgeschichte

Die Köhlerschildkröte
von John Dawes

Die Köhlerschildkröte (Chelonoidis carbonaria) wird im englischsprachigen
Raum ganz gern als“poster child (= Poster-Kind)”für Evolution und Artbildung
bezeichnet. Dieser etwas verwirrende Ausdruck wurde vor über 50 Jahren für
Kinder geprägt, die sich von einer bestimmten Erkrankung erholten und
deren Bilder auf Postern zur Warnung und Aufklärung über diese Krankheit
verwendet wurden.

I

ommen (Cites) geschützt und in Anhang II
gelistet. Das bedeutet, dass der Handel mit
ihnen zwar nicht verboten, aber kontrolliert
und nur mit allen gültigen Papieren erlaubt
ist. Darüber hinaus gibt es Exportquoten in
bestimmten Ländern, für 2011 z.B. Kolumbien (3.500 Exemplare), Guyana (704 Exemplare) und Surinam (630 Exemplare). Die
einzige Chelonoidis-Art, die einem Handelsverbot unterliegt, und auf Anhang I gelistet
ist, ist C. nigra, die Galapagos-Riesenschild-

n unserem Fall wird der Ausdruck be-

Nachfrage nach dem Fleisch der Köh-

kröte. Die Internationale Artenschutzunion

nutzt, weil es von dieser Art zahlreiche

lerschildkröte.

(IUCN) schätzt den Gefährdungsgrad dieser

Varianten in der Natur gibt und weil diese
möglicherweise dazu genutzt werden

Art als“verletzlich”ein.
Wie

alle

anderen

Landschildkröten

können, um zu zeigen, wie “Artbildung in

(Testudinidae) ist auch die Köhlerschildkröte

Egal woher eine Köhlerschildkröte stammt,

vollem Gang” aussieht. Allerdings muss man

durch das Wahingtoner Artenschutzab-

sie ist in menschlicher Obhut ziemlich un-

feststellen,dass es keine allgemeine Übereinstimmung bei den Wissenschaftlern gibt,
weder bezüglich der tatsächlich existierenden Anzahl von Varianten, noch bezüglich
deren biologischer/genetischer/evolutionärer Beziehung zueinander.
Ganz grundsätzlich gibt es zwei Hauptgruppen der Köhlerschildkröte, eine nördliche und eine südliche, wobei die erstere
nördlich des Amazonas, die andere südlich
dieser Region vorkommt. Es gibt aber darüber hinaus mehrere Varianten innerhalb
jeder Region, und innerhalb dieser Varianten
gibt es weitere feinere Unterschiede. Die
meistenTiere im Hobby sollen aus Venezuela
kommen (also zur nördlichen Population gehören) und werden als “typische” Köhlerschildkröten angesehen, aber auch die
sogenannte “Cherry-Head (=Kischkopf )”Variante aus dem südöstlichen Brasilien ist
wegen ihrer attraktiven Färbung sehr
populär.
Ungeachtet der weiten Verbreitung der Art
sind einige Populationen durch menschliche
Aktivitäten bedroht, wobei Waldrodung und
Jagd die beiden wichtigsten Faktoren darstellen. In den katholischen Ländern Südamerikas gelten diese Tiere der Kirche kurioserweise als “Fisch”. Das erlaubt den
Gläubigen den Verzehr dieser Tiere auch zu
Zeiten, in denen aus religiösen Gründen der
Genuss von Fleisch verboten ist. Das führt zu
eine alljährlich wiederkehrenden großen

Jungtiere der Köhlerschildkröte sind wirklich allerliebste Geschöpfe. Auch sie sind bereits sehr variabel
gefärbt. Diese Tiere stammen aus Surinam.
Alle Photos: Frank Schäfer
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bestehen, das die Feuchtigkeit halten kann,
sich jedoch trocken anfühlt, etwa HartholzMulch oder Zypressen-Chips. Eine Ruhezone
und ein Sonnenplatz sowie eine Wasserstelle, die es der Schildkröte erlaubt, darin zu
baden, sollten vorhanden sein. In Zimmerterrarien muss auch beleuchtet werden,
dazu gehört ein 100W-Strahler und eine
UVB-Quelle zur Gesunderhaltung (sie hilft
bei der Vitamin D3-Synthese). Weitere
Leuchtmittel, wie sie in der Reptilienhaltung
üblich sind, können selbstverständlich auch
nach Vorschrift eingebaut werden.
Die Fütterung kann mit allen möglichen
Kräutern und Früchten erfolgen. Gerade die

Erwachsene Köhlerschildkröten bei der Paarung.

empfindlich, wobei die Cherry-Head als

Köhlerschildkröte ist dafür bekannt, auch in
Bolivien und Paraguay diese Hüfte nicht.

der Natur gelegentlich Fleisch zu fressen (z.B.

relativ kälte-unempfindlicher als andere

Aber ob mit oder ohne Hüfte, Köhlerschild-

Aas). Man kann es also gelegentlich an-

Köhlerschildkröten gilt. Das heißt natürlich

kröten sind massige Tiere, wenn sie erst

bieten, etwa alle 10-14 Tage. Dieses Futter

nicht, dass man sie mit der linken Hand

einmal erwachsen sind. Und brauchen eine

muss aber die Ausnahme bleiben,denn es ist

pflegen kann – im Gegenteil!

entsprechend geräumige Behausung von

sehr arm an Kalzium.

Erwachsene Köhlerschildkröten können bis

darf es natürlich immer sein.

mindestens 2 m x 1,5 m Bodenfläche. Mehr
zu 50 cm lang werden, auch wenn die meisten deutlich kleiner bleiben, und bis zu 9 kg

Das ist eine gute Gelegenheit, sich den Zusammenhang zwischen Kalzium und

Tagsüber darf die Lufttemperatur bis in die

Vitamin D3 in Erinnerung zu rufen. In Frei-

wiegen.Mit dem Eintritt der Geschlechtsreife

30er°C steigen, nachts aber nicht unter 15-

landterrarien sorgt das natürliche Sonnen-

bekommen beide Geschlechter eine typ-

18°C sinken. Eine Vernebelungsmaschine

licht immer dafür,dass genug Vitamin D3 zur

ische Einschnürung des Panzers, die

sorgt für eine hohe Luftfeuchtigkeit zu jeder

Kalziumabsoption zur Verfügung steht. Im

arttypische “Hüfte” dieser Tiere. Ungewöhn-

Tages- und Nachtzeit.

Zimmerterrarium ist es sicherer, das Futter

licherweise entwicklen allerdings die Männchen der Population des Gran Chaco in

mit einem Vitamin-Kalzium-Gemisch zu beDer Bodengrund sollte aus einem Material

stäuben (das auch weitere wichtige Spurenelemente enthält), um Mangelerscheinungen vorzubeugen.
Manche sagen,dass Köhlerschildkröten über
50 Jahre alt werden können. Andere sagen,
dass die maximale Lebenserwartung des
Tieres

zwar

unbekannt

sei, Köhler-

schildkröten jedoch sehr oft mehr als 25
Jahre in menschlicher Obhut leben. Wieder
andere sagen, die Art lebe über 50 Jahre im

Lexikon
Chelonoidis carbonaria
Chelonoidis: bedeutet “die Cheloniaartige”; Chelone ist das
altgriechische Wort für Schildkröte.
carbonaria: bedeutet “die zur Kohle
gehörende”, was sich auf die
Panzerfarbe bezieht.
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Terrarium.Wo auch immer die Wahrheit liegt,
ganz sicher ist,dass die Köhlerschildkröte ein
langlebiges Tier ist, das seinen Besitzer eine
lange Zeit auf seinem eigenen Lebensweg
begleiten kann.

Die unterschiedliche Kopfzeichnung ist bei diesen Tieren gut zu sehen.

Werden die Tiere zu üppig ernährt kommt es zur gefürchteten Höckenbildung des Panzers.
Köhlerschildkröten sollten, wie alle Land-

schildkröten, vorwiegend mit nährstoffarmen

Pflanzen gefüttert werden.
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Die Waldschildkröte, Chelonoidis denticulata, ist eine enge Verwandte der Köhlerschildkröte, wird jedoch etwas größer.

JBL

Nie wieder Batterien –
das neue JBL TerraControl Solar
von JBL
Batterielos, dadurch günstig und umweltschonend: Das neue digitale
Thermo- und Hygrometer für Terrarien ist praktisch überall mittels Klett zu
befestigen.

D

ie leistungsfähige Solarzelle benötigt

schwingliches Digitalgerät für die erfolg-

extrem wenig Helligkeit und kann in

reiche Haltung seiner Tiere.

die optimale Position zur Lichtquelle geschwenkt werden. Das große Display zeigt
übersichtlich und gut lesbar die aktuelle
Temperatur in °C und die relative Luftfeuchtigkeit in % nebeneinander an.
Die Temperatur wird im Bereich zwischen 30 und + 50 °C mit einer Genauigkeit von +/1 °C bis 30 °C und darüber mit 3 °C angezeigt.

Die relative Luftfeuchtigkeit wird mit einer
Genauigkeit von +/- 5 % zwischen 20 und 99
% angezeigt. Mit dem JBL TerraControl Solar
erhält der Terrarienfreund ein übersichtliches, energiesparendes, genaues und er-

www.jbl.de
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Pflanzen

Mini-Orchideen für das
Regenwaldterrarium
von Max Leber

Orchideen sind eine der artenreichsten Familie der Pflanzen überhaupt. Es
gibt über 1.000 Gattungen mit 15.000 bis 30.000 Arten. Als Terrarienpflanzen
spielen sie jedoch kaum eine Rolle, was ganz verschiedene Gründe hat. Das
könnte sich jetzt aber ändern.

E

ganzjährig feuchtes Klima gut vertragen,
werden für normal dimensionierte Terrarien
schlicht zu groß. Es sieht unschön aus, wenn
60 cm lange Blütenrispen das ganze Becken
dominieren. Zwar gibt es auch Zwergarten
unter den Orchideen, die das Klima in
Feuchtterrarien gut vertragen könnten, doch
sind das botanische Kostbarkeiten, die man
eher in Spezialbehältern pflegt und nicht
dem Risiko aussetzen möchte, von Reptilien

iner der wichtigsten Gründe dafür, dass
Orchideen so selten im Terrarium ge-

pflegt werden, liegt darin, dass viele der

regelmäßig im Pflanzenhandel erhältlichen
Arten einer jahreszeitlichen Rhythmik unterliegen. Das bedeutet, sie brauchen, um zur
Blüte zu gelangen, eine relativ trockene, oft
auch kühle Ruhephase. Das entspricht zwar
auch den natürlichen Verhältnissen vieler in
Feuchtterrarien gepflegter Tiere, doch
brauchen diese die Trockenphasen nicht
unbedingt; der Pfleger von dekorativ
bepflanzten Terrarien möchte zudem
ganzjährig etwas von seinen Pfleglingen
haben. Die Orchideen im Handel, die ein
Mini-Phalaenopsis im Terrarium.

Die Blüten der Mini-Phalaenopsis seind wunderschön!

Alle Photos: Frank Schäfer
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sondern wachsen als Aufsitzerpflanzen auf

Futtertieren angefressen zu werden.

Bäumen, seltener auch auf Felsen. Ihre Ur-
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Heimat ist Südostasien bis nach Queensland
Phalaenopsis - die ideale Terrarienorchidee

in Australien. Die größte Artenvielfalt kennt

Seit einiger Zeit findet man im Blumenhandel

man von den Philippinen und Indonesien.

und sogar in den Pflanzenabteilungen von

Alle Arten fallen unter das Washingtoner

Bau- und Supermärkten Miniaturformen von

Artenschutzabkommen (CITES) und sind hier

Phalaenopsis, auf deutsch Malaienblume

auf Stufe 2 gelistet.

oder Schmetterlingsorchidee genannt. In der

Schon lange ist bekannt, dass Phalaenopsis

Natur kommen etwa 100 Arten und natür-

sich im Prinzip gut in Feuchtterrarien pflegen

liche Hybriden vor, die Anzahl der in Kultur

lassen. Doch leider bestand immer das

befindlichen Formen ist kaum zu über-

eingangs geschilderte Problem der langen

schauen. Angeblich sind bereits 25.000

Blütenrispen und der im Terrarium überdi-

Sorten und Hybriden offiziell registriert, zu

mensioniert groß wirkenden Blüten.

denen jährlich 200-300 weitere hinzukommen. Die Mehrzahl der Pflanzen im nicht

Mini-Phalaenopsis

spezialisierten Handel sind allerdings namen-

Dieser Mangel ist nun durch die Erschaffung

lose Kreuzungen, was allerdings nicht heißt,

der Mini-Phalaenopsis behoben. Sie ent-

dass sie nicht auch sehr schön sind.

wickeln nur etwa 7 cm lange Blätter, die

diesen entzückenden Zwerge in so ziemlich

Phalaenopsis sind epiphytisch wachsende

Blütenrispe wird etwa 10 cm lang, die Blüten

jedes Feuchtterrarium, vom Nano-Becken bis

Pflanzen, d.h. sie wurzeln nicht im Erdreich,

haben 2-3 cm Durchmesser. Somit passen

zum Großraumdschungel.

@
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Lexikon
Phalaenopsis
Der Gattungsname deutet “sieht
wie ein Schmetterling aus”, was sich
auf die Blütenform bezieht.
ben wird. Die Hauptschwierigkeit besteht
darin,die Pflanze an ihrem neuen Standort zu
befestigen, ohne dabei die Wurzeln oder
andere Teile der Orchidee zu quetschen, was
zu Fäulnis und zumVerlust der Pflanze führen
würde. Hier ist Geschicklichkeit gefragt. Auch
wenn es nicht schön aussieht, eignen sich
Kabelbinder ganz gut zu diesem Zweck.Man
entfernt sie, wenn die Pflanze neue Wurzeln
gebildet hat, die dann am Holz anhaften.
Das benötigte Wasser erhält die aufgebundene Orchidee durch Sprühen. Man verwende dazu immer weiches Wasser (Regenwasser oder destilliertes Wasser), dem man
nach Vorschrift Orchideendünger (auf keinen
Fall normalen Blumendünger!) beimischt.
Das Sprühen muss so erfolgen, dass kein
Wasser längere Zeit auf den Blättern oder in
Grundsätzliches zur Terrarienpflege

der Orchidee nicht zu beschädigen. Diese

den Blattachseln stehen bleibt, denn das

Im Terrarium wird man Phalaenopsis genau

dürfen auch keinesfall eingekürzt werden.

würde zu Fäulnis führen. Die Mini-

so pflegen, wie sie in der Natur wachsen: als

Über dieWurzeln erfolgt die gesamteWasser-

Phalaenopsis ist also ein guter Indikator dafür,

Epiphyten.Dazu nimmt man die Pflanzen aus

und Nährstoffaufnahme des Pflanze. Im Falle

ob es mit der Luftzirkulation im Terrarium

dem Topf und entfernt sorgfältig das

der Mini-Phalaenopsis enthalten die Wurzeln

auch gut klappt.

Pflanzmaterial, wobei man peinlich daruf

auch Chlorophyll, sie sind also grünlich, was

Ist die Pflanze abgeblüht, sollte man den

achten muss, die dicken, fleischigen Wurzeln

zeigt, dass hier auch Photosynthese getrie-

Blütenstengel nicht ganz zurückschneiden,
sondern nur bis zum nächsten “ruhenden

Ausschnitt aus einem Feucht-Terrarium mit zwei Mini-Phalaenopsis.

Auge”. Das sieht aus wie eine kleine Schuppe
am Blütenstiel.Dort schiebt die Orchidee eine
neuen Blütentrieb und zwar wesentlich
schneller,als wenn man den Blütenstiel völlig
zurückschneidet.
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Licht und Temperatur
Das Lichtbedürfnis von Mini-Phalaenopsis ist
mäßig. Sie wurden gezüchtet, um als Zimmerpflanzen zu überleben. Der Standort im
Terrarium ist darum so zu wählen, dass die
Pflanze nur Neon-Licht erhält, wobei 20W
Neonlicht auf 60 cm Beckenlänge bereits
ausreichen. Werden Reptilien gepflegt, die
einen Spot und/oder UV-Licht benötigen, so
sollte die Orchidee möglichst weit entfernt
von diesen Strahlungsquellen aufgebunden
werden, sonst drohen Verbrennungsschäden.
Als tropische Pflanzen sind Mini-Phalaenopsis nicht frosthart. Die in Wohnräumen
übliche Mindesttemperatur von 16-18°
nachts wird aber gut vertragen,tagsüber darf
die Temperatur auf bis zu 28°C steigen.

Nano-Terrarium (40 x 20 x 20 cm) mit Luzula (Hainsimse), Mini-Phalaenopsis, Athyrium (Frauenfarn)
und diversen Moosen als Wald-Terrarium eingerichtet.

Dekoration

Buffalo Roots
von Henrik Weitkamp

Für die Einrichtung größerer Trockenterrarien standen lange Zeit fast nur
Steine zur Verfügung. Die meisten Holzarten wirkten in dieser Umgebung
ziemlich fehl am Platz. Dank der Buffalo Roots gibt es jetzt aber eine echte
Alternative zur herkömmlichen Geröllwüste.

B

uffalo Roots gibt es in verschiedenen

daher nachhaltig und ökologisch unbe-

Größen von 65 cm bis 150 cm Länge,

denklich.

Trockenterrarien. Perfekt passen sie zu
größeren Echsen, etwa den beliebten Bartagamen (Pogona spp.). Hier haben die
bringen die Buffalo Roots alle ihre Vorteile
zur Geltung: ihr im Vergleich zu Steinen
geringes Gewicht, dass sie leicht zu reinigen

dabei sind sie 50 cm bis 70 cm hoch. Es
handelt sich um die ursprünglich unter-

Verwendung

sind und dass sie aufgrund ihrer massiven

irdisch wachsenden Teile einer tropischen

Der ideale Einsatzort für Buffalo Roots sind,

Struktur eine hervorragende Klettermög-

Nutzpflanze.Der Handel mit Buffalo Roots ist

wie bereits eingangs erwähnt, größere

lichkeit für die Echsen darstellen. Dadurch

Buffalo Roots bieten auch schlechten Kletterern - wie Bartagamen - perfektes Entertainment.
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wird der nutzbare Raum im Terrarium für die
Echsen erheblich vergrößert. Hinzu kommt,
dass man die Echsen zu gesunder Bewegung “nötigen”, indem

man

den

Spotstrahler über einem der Bögen der
Buffalo Root platziert. Es ist selbstverständlich nötig, dabei auf ausreichenden Sicherheitsabstand zwischen Lampe und Strahler
zu achten, sonst besteht Brandgefahr. Die
Temperatur unter dem Strahler sollte 4045°C am heißesten Punkt auf der Wurzel
nicht überschreiten.
Diese Anordnung des Strahler zwingt die zu
Bequemlichkeit neigenden Echsen zum
täglichen Sonnenbad auf die Wurzel zu
klettern, was der Gesundheit der Echse nur
zuträglich sein kann. Optisch bringt diese
Anordnung des Strahlers zudem den Vorteil,
dass man den Strahler nicht unschön im
Terrarium herumhängen sieht.
Die Alternative zu einem mitten imTerrarium
hängenden Strahler besteht bekanntlich in
einer höheren Wattzahl des Leuchtmittels;
dann kann der Strahler auch weiter entfernt
vom Sonnenplatz aufgehängt werden, etwa

Das im Text beschriebene Schaubecken auf der Interzoo 2008.

Alle Photos: Frank Schäfer

Energiesparen zuhause dar.

man den ohnehin immer zu knappen Lauf-

deckung; angesichts der ständig steigenden

Aber auch für die Dekoration von Terrarien

raum der Schildkröten nicht wesentlich

Strompreise ist es aber wünschenswert,

für kleinbleibende, trockenheitsliebende

beschränkt.Pflegt man in dem Terrarium nur

Lampen mit möglichst geringem Stromver-

Landschildkröten oder deren Jungtiere

Landschildkröten, kann man die Oberseite

brauch zu wählen. Daher stellt die Ver-

bieten sich Buffalo Roots in idealer Weise an.

der Buffalo Roots gut mit kleinen Sukku-

direkt unterhalb der oberen Terrarienab-

wendung einer Buffalo Root als Sonnenplatz

Ihre Bogenstruktur erlaubt es den Tieren,

lenten, für deren Töpfe man entsprechende

für Echsen auch einen netten Beitrag zum

unter ihnen hindurchzukriechen, so dass

Aussparungen in das Holz schneidet, getrockneten Grasbülten etc. dekorieren. Denn
auch wenn es den Tieren ziemlich egal sein
dürfte, ob ihr Terrarium in unseren Augen
hübsch oder trostlos aussieht: es ist ja
immerhin der Mensch,der die Tiere zu seiner
Erbauung und zur Wissenserweiterung
pflegt und darum ist es nicht illegitim, auch
dem menschlichen Bedürfnis nach Ästethik
bei der Terrariengestaltung ein wenig Platz
einzuräumen, jedenfalls so lange das nicht
zu Lasten der Tiere geht.
Alternative Einsatzmöglichkeiten
Die bizarre Form der Buffalo Roots regt die
Fantasie an. Auf der Interzoo 2008 richtete
die Firma amtra ein Brackwasser-Schaubecken mit Buffalo Roots für Harlekinkrabben (Cardisoma armatum) und Brackwasser-Einsiedlerkrebse (Clibanarius africanus) ein. Zusätzlich wurde das Becken mit
Schößlingen von Mangrovepflanzen be-
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setzt. Allerdings kann der Einsatz von Buffalo
Roots unter Wasser nur bedingt empfohlen
werden, da sie einen sehr starken Auftrieb
haben und ihn auch lenge Zeit nicht
verlieren. Wer Buffalo Roots im Aquarium
Buffalo Roots lassen - im Gegensatz zu den meisten Hölzern - immer genug Bodenraum zur Verfügung.

verwenden möchte,muss sie daher mit Polymer-Kleber an der Bodenscheibe festkleben.
Schon deshalb empfehlen sich Buffalo Roots
nur für sehr erfahrene Aquarianer. Eventuell
auftretender Schimmel ist unbedenklich
und wird von vielen Aufwuchs fressenden
Tieren, wie etwa den erwähnten Krabben
und Einsiedlern, auch als Nahrung angenommen.
Ihr Zoofachhändler kann Buffalo Roots für
Sie bei der Amtra Groci GmbH bestellen.
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Fisch

Sternguckerwelse
von Frank Schäfer

Die L-Welse oder Loricariidae aus Südamerika gehören zu den
beliebtesten und begehrtesten Welsen für das Aquarium. Doch selbst
erfahrene Aquarianer hatten bislang kaum jemals die Gelegenheit, einen
lebenden Vertreter der Gattung Astroblepus zu Gesicht zu bekommen.

E

Astroblepus mancoi und A. taczanowskii
zumindest sehr ähnlich.

s handelt sich dabei um die einzige
Gattung der Familie Astroblepidae, den

engsten Verwandten der Loricariidae, die
sich von letzteren durch ihren nackten
Körper unterscheiden. Die Loricariidae haben im Gegensatz dazu einen Knochenpanzer, der den Leib umhüllt. Dennoch
wurden die Astroblepidae noch von REGAN
(1904) nur als hochspezialisierte Unterfamilie zu den Loricariidae geführt, so stark sind
die sonstigen Übereinstimmungen der beiden Welsgruppen. Nun gelang Aquarium
Glaser, Rodgau, die erstmals die Einfuhr
dieser aquaristischen Raritäten, wenngleich
nur in sehr kleiner Stückzahl.
Die Gattung Astroblepus
Es gibt über 50 Arten der Gattung Astro-

Astroblepus mancoi kann sehr variabel gezeichnet sein. Neben solch getigerten Exemplaren, wie sie ...

blepus und sie sind seit über 100 Jahren nicht

Die Bestimmung der eingeführten Tiere

Die ohne Zweifel attraktivere Art ist A.mancoi

mehr vergleichend wissenschaftlich bear-

wäre darum kaum möglich gewesen, ohne

mit einem variablen Tigermuster. A. tacza-

beitet worden. Die größte bislang bekannt

dass unser Lieferant uns das Fanggebiet

nowskii ist hingegen mehr oder weniger

gewordene Art von Astroblepus ist A.grixalvii

preisgegeben hätte (danke, Carlos!). So

orangebraun mit einer feinen Marmorie-

aus Kolumbien (Rio Magdalena-Becken), der

wissen wir aber, dass die Fische aus dem

rung. Beide Arten erreichen eine Länge von

etwa 30 cm lang werden kann. Die meisten

Einzug des oberen Rio Ucayali stammen,was

etwa 8 cm.

Arten scheinen jedoch deutlich kleiner zu

die Anzahl der in Frage kommenden Arten

bleiben. Egal ob groß oder klein: das Fleisch

deutlich einschränkt. Auch wenn naturge-

Lebensweise

der Astroblepidae gilt als sehr schmackhaft

mäß die Bestimmung auf diese Art und

Astroblepus steigen hoch in die Berge der

und in ihren Vorkommensgebieten wird

Weise nicht 100%ig sicher sein kann, sind

Anden auf und wurden noch in Höhen von

ihnen darum eifrig nachgestellt.

unsere Fische den beschriebenen Arten

4.000 m über dem Meeresspiegel nachgewiesen. Allerdings gibt es auch Arten, die
nur wenige 100 m über dem Meeresspiegel
leben. Es gibt jedoch auch eine echte Höhlenart, nämlich A. pholeter, die völlig farblos
ist und reduzierte Augen hat. Sie findet sich
nur im Inneren der Höhle, die im Westen
Ecuadors liegt, etwa 300 m bis zu 2 km vom
Höhleneingang entfernt. Diese Art hat stark
verlängerte Flossenfilamente.Sie lebt extrem
versteckt und ist deshalb nur unter großen
Schwierigkeiten zu fangen. Die Nahrung
dieser Art scheint aus Insektenlarven zu
bestehen.
Gewöhnlich leben Astroblepus aber in mehr
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... jetzt importiert wurden, gibt es auch einfarbige Exemplare.

de Wasserfälle gegen die Strömung zu

und kletterten dann weiter.Auf diese Art und

überklettern.

Weise gelang es den Tieren, aus dem

Es gibt die Schilderung eines Mineninge-

trockengefallenen Kolk zu entrinnen. Die an-

nieurs, der einen Fluss staute, um eine Ver-

schließende genauere Untersuchung ergab,

tiefung im Flussbett zu untersuchen, die da-

dass sie dabei eine Wand von fast 6 m Höhe

durch trockengelegt wurde. Als das Wasser,

überwunden wurde, die senkrecht oder

oder weniger rasch fließenden Gewässern,

das im Kolk ursprünglich rund 7 m tief war

sogar um bis zu 30° überhängend war. Zu-

wo sie recht lebhaft unterwegs sind. Be-

auf weniger als 1 m abgesunken war, be-

dem war die Wand reichlich mit Algen

obachter schildern ihr Verhalten als ver-

gannen die Astroblepus (es handelte sich um

bewachsen.

gleichbar dem von Kaulquappen.

die kolumbianische Art A. chotae) aus dem

Damit sie trotz angesaugten Maules noch

Astroblepus sind fantastisch an stark strö-

Kolk herauszuwandern, indem sie mittels

atmen können, haben die Astroblepidae

mendes Wasser angepasst und haben dazu

ihres Saugmaules und des Haftapparates am

oberhalb der Kiemendeckel eine lochför-

nicht nur ihr Saugmaul, sondern auch noch

Bauch die nassen Wände des Kolkes em-

mige Öffnung.

einen beweglichen Haftapparat am Bauch.

porklettetten. Sie klettetten dabei jeweils

Diese Astroblepus-Arten sind Aufwuchs-

Beides ermöglicht den Tieren, sogar reißen-

etwa 30 cm in die Höhe, erholten sich kurz,

fresser, ihre Maul- und Zahnstruktur ähnelt

Die Unterseite von Astroblepus mancoi. Gut zu erkennen: das Saugmaul und der Haftapparat am Bauch.

Alle Photos: Frank Schäfer
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Lexikon
Zum Artikel
Sternguckerwelse

Die zweite kürzlich importierte Art ist Astroblepus taczanowskii.

Astroblepus: bedeutet
"Sternengucker".
chotae: nach der Typuslokalität, dem
Chota Valley in Ecuador
grixalvii: Widmungsname für Don
Mariano Grixalva
mancoi: Widmungsname für den
Inka Ayar Manco, der Cuzco
kolonisierte und als "Moses der
peruanischen Indianer" bekannt
wurde. Er führte um 1100 v. Chr. den
Exodus von Tampu-tocco an
(Eigenmann & Allen, 1942).
pholeter: bedeutet “der in einem
Loch lauert”
taczanowskii: Widmungsname für
den ehemaligen Kurator des
warschauer Museums.

stark der von vielen Loricariiden, besonders
der der Ancistrus-Arten.
Geschlechtsunterschiede
und Fortpflanzung
Äußerlich unterscheiden sich die Geschlechter, so weit man das weiß, nur durch
die unterschiedliche Form der Genitalpapillen, die bei den Männchen stark verlängert ist, was schon zu Spekulationen
führte, die Tiere könnten eine innere Befruchtung vollziehen.
Über das Fortpflanzungsverhalten der
Astroblepus-Arten ist so gut wie nichts bekannt.Der bereits zitierte Ingenieur - er hieß
übrigens R. D. O. Johnson - beobachtete an
der Unterseite von großen Steinen einzeln
angeheftete Eier, die er als zu Astroblepus

Die Maul- und Zahn-Struktur von Astroblepus taczanowskii erinnert an Ancistrus-Arten.

gehörend ansah. Diese Steine befanden

schmerle (Chromobotia macracanthus). Man

gleich bei den ersten Anzeichen der Er-

sich am Grund der tiefsten Kolke im Fluss-

sollte die Tiere daher während der Einge-

krankung reagieren zu können.

bett.

wöhnung sorgfältigst beobachten, um

Pflege im Aquarium
Im Aquarium sollte man diese faszinierenden Welse kühl (18-22°C) und mit starker
Strömung pflegen. Die sonstige Pflege
entspricht der von Antennenwelsen (Ancistrus). Die importierten Tiere haben sich
bislang als untereinander sehr friedlich
erwiesen. Leider sind sie echt empfänglich
für die Pünktchenkrankheit (Ichthyophthirius),was man ja auch von anderen schuppenlosen Fischen kennt, etwa der Pracht-

Literatur:
Burgess,W.E.(1989):An Atlas of Freshwater and Marine
Catfishes.A Preliminary Survey of the Siluriformes.T.F.H.
Publications,Neptune City,New Jersey,U.S.A.1-784,Pls.1285.
Cuvier,G. & A.Valenciennes (1840):Histoire naturelle des
poissons.Tome quinzième.Suite du livre dix-septième.
Siluroïdes.Histoire naturelle des poissons.v.15:i-xxxi + 1540,Pls.421-455.
Regan,C.T. (1904):A monograph of the fishes of the
family Loricariidae.Transactions of the Zoological Society of
London v.17 (pt 3,no.1):191-350,Pls.9-21.
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Raritäten

Der Blinde
Stachelaal

von Roman Neunkirchen
Zum Schluss noch etwas ganz besonderes: eine von
Natur aus blinde Stachellaal-Art aus den Stromschnellen des Kongo, Caecomastacembelus brichardi.

ie bei allen Dingen im Leben ist auch in der
Terraristik vieles möglich und in erster Linie
eine Frage des Geschmacks. Die Mehrzahl
der Reptilienhalter pflegt nur einige wenige
Tiere, meist eher aus Interesse an der
Persönlichkeit dieser Tiere. Sie sind mit den
Haustieren unter den Kriechtieren gut
bedient, wie den Bartagamen, den europäischen Landschildkröten, Leopardengekkos und Kornnattern.Über diese Tiere gibt es
Caecomastacembelus brichardi.

B

Photos: Frank Schäfer

umfangreiche Literatur und wer lesen kann
wird mit diesen Pfleglingen keine Schwierig-

linde Fische erwartet man eigentlich aus Höhlensystemen oder

keiten haben,die über die üblichen Wechsel-

der Tiefsee. Doch gibt es in den Stromschnellen des unteren

fälle des Lebens hinausgehen. Doch dann

Kongo nicht weniger als 5 blinde Fischarten (darunter die einzige

gibt es noch die Naturforscher unter den Ter-

blinde Buntbarschart der Welt, Lamprologus lethops), deren Blindheit

rarianern, denen es darum geht, die Lebens-

man sich bis heute nicht erklären kann. Eine davon ist Caeco-

geschichte ihrer Pfleglinge zu erforschen

mastacembelus brichardi, den Aquarium Glaser nach vielen Jahren
wieder einmal, in geringer Menge, importieren konnten.
In der Arbeit, in der der Blinde Stachelaal erstmals wissenschaftlich
beschrieben wird, befindet sich auch eine Biotopaufnahme. Dort
erkennt man große,teilweise aus dem Wasser ragende Felsen,in deren
Spalten sich die Blinden Stachelaale wohl bevorzugt aufhalten.
Die Art wird etwa 15 cm lang (das größte, der Originalbeschreibung
zugrunde liegende Exemplar war 11 cm lang). Die Tiere, deren
Färbung von schneeweiß bis grau-meliert variiert, fressen bevorzugt
Wurm- und Frostfutter.Wichtig ist, dass das Futter stark duftet.
Untereinander sind die Fische friedlich, generell sind Stachelaale
gegenüber Fischen, die nicht als Nahrung angesehen werden,
vollkommen friedfertig.
Lexikon:
Caecomastacembelus: latein, bedeutet "blinder Mastacembelus";
Mastacembelus ist eine andere Gattung von Stachelaalen. brichardi:
Widmungsname für Pierre Brichard (1921 - 1990).
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