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ganz hübsch sein, doch bieten sie keine geeigneten 
Nistplätze. Zwischen die steil emporstrebenden 
Aeste der meisten Gartenbüsche könnten allen
falls Rohrsänger ihr Nest bauen, aber keine Fin
ken, Drosseln, usw. Brombeer- und Rosenhecken, 
Schlehen- und Dornbüsche wirken nach meinem 
Empfinden ebenso schön, gehören zur heimat
lichen Flora und erfüllen ihrer Nistgelegenheits
verpflichtung hervorragend. Efeu- und Hopfen
umrankte Bäume sind ebenso stimmungsvoll wie 
für den Vogelschutz zweckmäßig. Unter diesen 
Gestrüppen kann das alte Laub ruhig liegen blei
ben. Es büdet Humus, fördert das vogelnährende 
Geschlecht deJ; Regenwürmer und wirkt bestimmt 
nicht störend für das Auge. Vor der Gefahr der 
Verwehung und damit Wegeverunreinigung schüt-

zen die wirren Rauhen und Aeste. - Unsere An
lagen sehen meist wi·e geschniegelt und geleckt aus. 
Gewiß ist ein Park kein Urwald, er soll gepflegt 
und die Hand des Gärtners bemerkbar sein, doch 
eine alte Eiche, die ihre abgestorbenen knorrigen 
Aeste zum Himmel reckt, beleidigt keines Men
schen Auge, der Sinn für nordisches Wesen hat. 
In ihre kernfaulen Aeste zimmern die Spechte ihre 
Höhlen, die später anderen Höhlenbrütern zugute
kommen. Solche natürlichen Nisthöhlen sind be
stimmt stilvoller als die zwar notwendigen aber des
halb keineswegs bezaubernd schönen Nistkästen 
und Nisthöhlen, die wir den Meisen, Kohlschwän
zen und Staren als Ersatz für die durch das Fäl
len alter Bäume vernichteten Spechtlöcher zur 
Verfügung stellen. 

lJBER DIE ZUCHT 
EINHEIMISCHER FISCHE IM AQUARIUM 

VON WJLHELM SCHREITMl'ILLcR .ISIS•- MI'JNCHEN UND .SALA\!ANDER• MIT ABBILDUNGEN 

Nachfolgende Artikelserie stellt die fort setztmg zu meinem Aufsatz "Ueber die Zucht der 
Groppe (Cottus gobio L.)" im Aquarium u. a. über diese Art dar (siehe .,Das Aquarium" 1934, 
Januar, Seiten 12-14 und 20 und 29- 32). Gerne .komme ich der Aufforderung des Verlegers der 
ZeitschriFt "Das Aquarium" Schütz-ßerlin nach, meine bisher erzielten Zuchterfolge mit einheimischen 
fischen im Aquarium bekannt zu geben, zumal gerade in dieser Beziehung no:h recht herzlich wenig 
erreicht wurde und unsere "Einheimischen" bei dem größten Teil der "Liebhaber" kaum zu finden 
sind, weil sie keine ,.Importen neuester Pr:i gung" darstellen und "gewissen Leuten" auch - AcJ ?(J 
.,nichts einbringen!" -- . \V. D h r _e i t ~ ü II-~ r. / / 7 ..) l 

II. Liinge. so daß das Aquanum z1emhch ulwr

Die Zuritt der Karausche (Corassius vulyaris 
Norden) im c1quarium. 

Im Frühjahr 1919 fing ich geleg~entl·ich d:>s 
Sammelns von Molchen in einem Tümpel nahe 
von Frankfurt a. M. au-ch drei 9-10 cm lange 
Karauschen ( Carassius vulgaris Nord-en.), cLe 
i,ch als Schlangenfutter verwemd-en wollte. Ich 
kam jedoch wi·ed-er davon ab und s.etzt,e die 
dn'i Fische in ein gerade leerstehendes B~ck:>n 
von 40x30;<25 cm Größe, welches alt bepflanzt 
war. ( Elodea densa, Potamogeton crispus). 
Hie.ses hatte nur e,ine 6 cm hohe Sandschicht 
11~s Bodengrund, auf wd·cher 1- 2 cm hoch 
Mulm •lag. Die \Vasserobe~fläche war reid1lich 
mit Lemna mino.r und Sah·inia natans becl.eckt. 
Besondere Vorr:i,chtungen fiir eine Zucht d =r 
Fische hatte ich nicht getroffen, da ich nicht 
die Ab~icht hatte, sie zu ziicht~n,. Ich kürn-
merte mich nur wenig um J:,c.'C Tiere, fütterte 
sie aber regelmäßig und überließ sie sich selbst. 
Das Becken wurd-e mi.t de[' .Zeit ~Oillständ ig 
von den Pflanzen ausgefüllt, so daß di1e Fische 
nur se.!teu zu sdwn waren. - Eines Tages gc-

. brau-chte ich für ein anderes Becken VVasser
pflanzen und entnahm dem Karauschelllhec:ken 
eine AnzaM \Vasserpestranken von zi,emlicher 

s·~c htlich wurde. Ich sah nun, daß Sl::ch die 
drei Karauschen recht hübsch heraw;;gemacht, 
tüchtig gewachsen ''"aren und sich auoh in deT 
FaJrbe verändert hattl'ln. Besondel"S das vVe.ib
chen (es waren 2 Männchen und 1 \Veibchen) 
hal'l·e an Leibesumfang stark zuge.nonune11. Ich 
schu~tl nun noch einen Te.il d ?Jr Pflanzen her
aus, so daß ein freier Raum im Be·c.k,en ent
stand, wo sid1 die Fische mehr hewegen kvHn
ten, was ihnen anschein end ni.c.h t unlieb "·ar, 
da s~e sofort munter umherschwammen. -- Am 
lG. Mai 1D19 mittags bemerkte ich in d~m 
Becken gwßes Tre.~ben. Das VVeibchen wurde 
von den zwei Mänmchen heftig vufolgt und ge
tric•ben. Der Lai-chakt ging in g·enau derselbetl 
\Yeise vor sich, wi<.> ich dies be:i.m Galdfisch 
(Carassius auratus Linne) schon wi-ederho.lt be
obachtet hatte (sie.he meine-n diesbezügl. .\rtikel 
in den "Blä1t!ern" 1910. Seite 773 und 810). 
Die Fische \Yaren sehr lebhaft. grtnz gegen ihre 
~.onstige Gewohnheit und schnellten be,im Um
herjagen öfter üher d:,e \Yas-seroberfläche her
aus wi,e. di-es au.ch andere Cypriniden bei gleicher 
Gelegenh e.i't zu tun pflegen. Die Eier wurden 
nur an Pflanz.t~.ll abgesetzt, und Z\·Var mehr der 
Oberflä-che des VVassers. .-\n clen Scheiben UJ!d 
am Boc1::n des Beckens konnte ich solche nicht 



EINE ZEITSCHRIFT MIT BILDERN "D A S A Q U A l\ 1 U M" 

Punktierter Gurami; Tridwpodus tridropterus 

festste IIen. . \ uch cli,e Karauschen stellen 
ihrem Laich sehr nach und !S-ü fingen di-e: Tiere 
mforl ma<:h dem jcwcjjligen La•ichakt an, di-e 
Ei,er zu verzehrru1. Ich habe clesha·lb jedesmal 
gleich die mit Laich behafte:ten Ranken znt
fernt und in ein anderes Becken überführt. Die 
Ei·er sind ganz hellgelhlichwejß - durchsichtig 
und haben e~nen schätzungsweisen Du.rchmess~r 
von 1-1,5 mm. Im \Vasse1· quellen sie jedoch 
nach ·einiger Ze.it etwas auf. Die Junge'll schlüp
fen bei ca. 18° C nach 6- 8 Tagen aus (bei 
12- 14° C ·erst nach 10- 12 Tagen). \Vähr.end 
de·r ersten Ze.it hängen die kleinen, gläsern er
sdminenden Fischchen an Pfla•nzen und Schei
ben umher tLnd sind ziem:l:ich unbeholfen; sie 
zehren wäbre.nd deT ersten Tage von ihrem Dot
tersack, nach 3- 4 Tagen schwimmen si,e. aber 
schon heti im \V asser umher, wobea si•e sich 
mei-stens nahe der Oberfläche des 'Wassers, dicht 
unter den Schwimmpflanzen aufhalten. Nach 
ca. 4-5 Tag.en haschen sie be.rei.ts nach Cy
clops.nauplilen unrl. kleinsten Daphmi·e:n und tBh

men auch Piscidin 000 zu sich. - Wieder nach 
c:rnigen Tagen suche•n s.ie bereits tiefere Re
gdone:n des "Vassers auf und fressen di.e an 
Pflanzen, im .Mulm und Detritus enthalten::m 
faulenden Pflanzenteile, Räder- und Gl-ocken-
1·ile.rchen und andere Infusorien, welche sie in 
Menge aufnehmen. Hie.rbei wachsen sie zu
sehends. Spätc.r fressen sie große Mengen Cy
clops, Diaptomus, Daphnien, Enchytraeen und 
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ande.res lebendes Futter. Die Aufzucht der J un
gen itsl absolut nicht schwierig. Die Tierchen 
wachsen bei reichlicher Fütterung sehr raa.ch 
heran. Bis zu einer Länge von 1,5 bis 2 cm 
sind sie einfarbig graugrün gefärbt, nach dieser 
Ze.it beginnt eine Umfärbung, wobei die Schup
pen einen messinggelben Anflug annehmen. 
.''dten Tieren reicht man am besten kleine Regen
" ürmer, l\Iückenlarvcn, zerd~ckt-e Schnecken, 
Fliegen, Maden und Piscidin No: 00 und Algen, 
wobei sie sich bis zum Plattzen vol1fressen, so 
daß sie ganz glänzende, runde Bäuche bekom
men. - Die Hauptsache bei der Zucht di<es.er 
Art ist, daß die Tiere regelmäßig ~hr Futter 
bekommen und daß sie viel Algennahrung im 
Becken finden, sowohl freischwimmende als 
auch solche, die an Scheiben si.tzen. Neben 
anderen pflanzlichen faulenden und f:rische:u 
Stoffen brauchen sie Algen urubedingt zu ilucm 
Gedeihen. 

lll. 
Zucht des Schlammbeißers (Misgurnus [Cobi

tis} fossilis Linne) im Aquarium. 

Im folgenden will ich kurz meine Erfahrun
g,en bezüglich der Zuch·t des Sc h l a m m b e i -
ß er s, auch \V e t t e T fisch , Bißgurre , 
vVett ·eraal und Moorgrundel genannt, 
bekannt geben, den ich erstmalig im Jahre 1913 
erfolgreich gezüchtet habe. Anfang März 1913 
setzte ich drei überwinterte Tiere di·eser Art, di<C 
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Längen von 18, 21 und 24 -cm ze·igten, in ein 
mit l soet is Ja .c u s tri s, Fontinali·s ~l n
t i p y r e t i c a und He Iod e a ( EI o d e a ) c a-
11 a d ·e n s i s bepflanzt·es Becken von 70x50x45 
Zentimeter Größe. Absi·chtlich hatte ich unler 
die bekannte Sandschicht ein Gemisch von Torf, 
Teichschlamm und Flußsand g~bracht, um so 
den Tieren einen ihr·e:n Gewohnheit•en entspr·e
chenden Bodengrul1!d zu schaffen. Einige grö
ßer~, fla-che, hohTiiegend2 Steine und zwei 18 
Ze<ntimeter lange, unglasi.erte Tonröhren, die 
in den Bodengrund so eingebettet wal'<en, daß 
deron vorderer T.e:iJ halb über die Sands·chichl 
herausragte, dienten als Höhlen . Die Fische be
woluitcn s ie au-ch ständig. Bei diese·n Maß
nahmen kam es nur selten vor, daß die 
Schlammbeißer - wie sonst üblich - sich im 
Bodengrund ·einzuwühlen versuchten, da sie die 
bequem zu •erreichenden Tonröhren bevorzugt:211. 
Gegen Mitte März bemerkt~ ich , daß das \Veib
chen sichtlich an L eibesumfang zunahm, und 
traten zu dieser Zeit seine dunkelbraun.en Längs
s treifen auffallend scharf und dunkel zutage . 
Die Aft·ergegend war geröte.t und die Flossen, 
namentlich After-, Bauch- und Schwan.zflosse, 
nahmen öft.er einen rötlid1en Sche.in an. Von 
den beiden 1\'län.nchen hielt sich das größrre 
Exemplar s tändig in der Nähe des \Veihchens 
auf und zeigte auffällig dunkelgelbe LängJs
streifung seines Körpers. Der venlickt~ erste 
Slrahl de·r Brustflosseu (Mä nnchen) zeigt·.' eheu
fall.s rötliche Färbun,g, ebenso die Barteln 
(Barlfiiden), welche hier gewöhnlich schmut
ziggelb erscheinen. Das zweite l\länncheai wurde 
von dem größeren ivlännchc,n ständig gejagd 
und verfolgt, so daß es sich zulelzl fasl imm;)r 
in einer der Tonröhrelli oder untcT SL-ci.nen auf
hielt und nur dann zum Vorschein kalll , wenn 
das größere MänniCiwu nicht sichtbar war. -
Am 3. Mai 1913, abend::; l/,9 Uhr, fand ich die 
Fis.che (Männche n und Weibchen) beim lr~f
tigsten Treiben vor ( \Vassertempct·atur 17,5 " 
R.). (Das zweite Männchen war nicht zu sehen.) 
Aalartig schwammen und schlängelten s ich bcide 
Tiere in gröLHer Hast im Hecken, wobei 
es durdt Pflanzenbüs-chel und un L·cr Steineil 
hindu!'ch in tollsten Jagell dahinging . . lherbei 
schwamm das Männchen dicht hinte>r dem \Veih
c.IIen her, seine Schnauze an die Kloake des 
letztereu haltend. Bei diesem wüste n Dureh
einandc.r kam es öfter vor, daß sid1 bcide Tiere 
schlaugengleich umwanden, wobei das Männ
chen bestrebt zu sein schien, mit seinen V·er
dickten Brustflossen ulller oder hinter die Brust
flossen des \VeibclreJIIS zu gelangeu. Mehrere 
Male halteil sich beide T~ere auch bei den 

Mäulern gefaßt., und sah di~s aus, als ob si.e 
fest aneinander gesaugt sei.en, wobei sie si·ch 
fortwährend umeinander drehten und w-eiter
schwammen. Noch bei keinem andereu Fisch 
habe ich ein so e4genartiges ~bahren bei'm 
Lai·chakt gesehen, als bei diesen Schlammbei
ßern . - Das Treiben, \Välzen , Dreh~ll und 
\Vindell ging nahez,u l•/2 Stu.uden lang so fort. 
J.ch mußte fortwährend von einer Seit.<J des 
Bockens zur anderen laufen , um g2nau beob
achten zu können. Nachdem dieser Hochzei ts
tanz nocli einige Ze-it gedauert hatb, .sch.wamm 
das VV<>ibchen, gefolgt vom Männchen, nach 
der hinteren Seite des Beckens, wo ein Laich
krautbüsehel stand. Um d ie.ses wälzten sich die 
Fische nun wiederum einige Mi:nnte.n lang, und 
zwar so dicht aneinander geschmiegt, daß rmm 
hei flüchtige.r Beobachtung hiitte glauben kün
nen, es hanllele si·ch nur um einen Fisch:. 
Das Männchen hatte hierbei (von ob2n her) 
seine linke Bmstfloss·e übetr di.e rechte Brust
flosse des \V e.ibchcns gzlegt bzw. geschoben 
und quets·chte letzter<? sehr fest an seinen Körper 
an, so daß das \Veihehcn anschl'inend nicht 
fähig war, seine so festgehalt~ne Brustfl osse. 
aus clie8er Klamm er zu lösen. - Na·ah C< v 

zwei Minuten schlug das Männchen sci,n :.'.ll 
S·chwanzst.icl über den des \iVeiochens hi~tüber , 
wobei bcide Kloaken di·ch t an~inander zu Ji.egt•Jl 
kallleiL Glri·chzeitig bracht-e das Männchou seine 
Schnauze fortwährend an die des \iVcibche.ns 
ullCl an dessen Kehle: es sah aus, als ob das 
.\I ä ullchen daselbst sa uge11de Bcwegu nge~t aus
führe. Beidc Tiere zuckten fortwährend has tig , 
wobei das \'Veibchc-n ca. 30 Ei·er aussti~.ß, di.c 
vom Männchen befruchtet und dann am Grunde 
des Laichkrautbiischcls angehdtct wurden. 
Hierbei rutschte das \Veibchßn ständig wei.ter, 
so <bß die Eie·r didtt neben~inander zu J:.eg•:!'a 
karncn. Die Fische blieb;:o;n fernerhin i:u der 
angegebenen St.·2llung liegen und rührten sich 
nicht. ~ach uugcfähr drei Minut.en ließ das 
Männehell vorn \Veibche·n ab und das vorer
wähnte t-olle Treibeu begann von neuem, bis sie 
si·ch wieDeT vereinigt hatten und zur zweiten 
Laichabgabe, in gleicher \ iVeise wi•e erst, schrill
ten. J.ch habe diesen sich immer gl·eichbleibeut
den Akt vierzehnmal beoba·chten können, bis 
mir die nunmehr eingctr.etene Trübung des 'Vas
sers Schwierigkeiten he,i der fcrn.cren Beob
achtung bereitete. Ob di e. Ti&e noch öft.(:llr (w ie 
si-cher anzunehmen ) ablaichten, kann ich nicht 
sagen, da i·ch meine Beobachlung.cn ein .. 'ilellte 
(na-chts 1/2 1 Uhr). Die \nzahl der bei den ein 
zelneu Laiehakten ausgestofbnen Eier schwankte 
schät.zungswe.ise zwis-che-n 20-50 Stück. -

(Fortsetzung folgt). 
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