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3.2 Meristische Daten und Flossen
in der Literatur finden sich teils unterschiedliche Angaben zur Anzahl der
Flossenstrahlen, was sich durch die Variabilität der Art gut erklären lässt,
sowie lediglich unvollständige Flossenformeln, die ich hier wiedergebe:
Dorsalis

Ventralis

Pectoralis

Analis

Caudalis

Quelle

7–8

-

-

10

-

meyer et al. 1985
Jacobs 1969

-

6

11–12

8–11

-

7–8

-

-

-

16–18

Kempkes

7–8

-

12

8–11

-

rachow 1912a

Zudem gibt rachow (1912a) die Schuppenformel lateral mit 24–31 und transversal mit 7–8 an.

Nach eigenen untersuchungen variiert die Anzahl der caudalstrahlen
zwischen 16 und 18, wobei sich einige der Strahlen ab etwa einem Drittel
bis ungefähr zur hälfte fortan verzweigen.
ein wesentlicher phänotypischer unterschied zwischen den Geschlechtern
ist die bei den adulten männchen zum Begattungsorgan modifizierte Afterflosse. Dieses sogenannte Gonopodium dient während der Begattung
und Besamung als Transportschiene für die Spermiozeugmen, die über
dieses Begattungsorgan zunächst in den Sinus urogenitalis und dann in
den Ovidukt oder Gonodukt des Weibchens gelangen.
einige Autoren unterscheiden bei den Lebendgebärenden Zahnkarpfen
die Arten zwischen Kurz- und Langgonopodienträgern (u. a. Stallknecht
2000). Heterandria formosa gehört laut dieser Definition eindeutig zu den
Langgonopodienträgern. Laut rosen & Bailey (1963) beträgt die Länge des
Gonopodiums bei Heterandria formosa 35–40 % der Standardlänge, chambers (1990) bemisst sie gar auf etwa 70 % der Standardlänge, Bisazza &
Pilastro (1997) kamen ebenfalls auf 35–40 % und Greven (2005) gab sie
mit annähernd 46 % der Standardlänge an; letztgenannte relation ist nach
meinem Dafürhalten realistisch, wenngleich man anmerken muss, dass
es auch individuelle unterschiede gibt. Bei der unterscheidung zwischen
Kurz- und Langgonopodienträgern wird auch das Balz- und Fortpflanzungsverhalten der männchen differenziert betrachtet. Die männchen
der Arten mit einem kurzen Gonopodium balzen demzufolge intensiver,
damit sie näher an das Weibchen gelangen, um zu kopulieren, während
die männchen der Arten mit einem langen Gonopodium mehr »aus dem
hintergrund« die Weibchen begatten, da sie nicht so nah an das Weibchen
heran müssen. Allerdings gibt es fließende übergänge. So versuchen auch
Kurzgonopodienträger, die Weibchen ohne vorherige Balz zu begatten,
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Abb. 19: Gonopodium
mitsamt Suspensorium,
an dem das Begattungsorgan aufgehängt ist. BO
Baseosten; ihS interhämalstacheln; NF Normalflosse; i & ii Analisstrahlen i & ii; iii, iV, V
Analisstrahlen iii, iV & V
(Gonopodiumstrahlen);
a, b, c, d Gonapophysen
der Wirbel 12–15; 12, 13,
14, 15 Wirbel 12–15. Foto:
rüdiger riehl.

Abb. 20: Lateralansicht der Gonopodiumspitze. Das Foto verdeutlicht den relativ einfachen Bau des Begattungsorgans im Vergleich zu dem einiger anderer Poeciliinae-Arten.
h haken; PZ proximale Zähnung. Foto: rüdiger riehl.

Abb. 21 (links): Lateralansicht der Gonopodiumspitze mit dem haken
(h). Foto: rüdiger riehl.
Abb. 22 (rechts): Basis des
Gonopodiums. NF Normalflosse; GP Gonopodium; BF Basisflosse. Foto:
rüdiger riehl.
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Abb. 23: histologie der Gonopodiumspitze. Kleine
Pfeile: Blutgefäße; große Pfeile: Knochenstrahlen; e:
epithel; Bm Basalmembran mit Kollagentextur; iii, iV
& V Analisstrahlen. Foto: rüdiger riehl.

während auch Langgonopodienträger intensiv um ein Weibchen werben, bevor sie es
begatten. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Zwergkärpflingsmännchen,
wie das für Langgonopodienträger üblich ist,
überwiegend die Weibchen ohne vorherige
Balz zu begatten versuchen, dass sich aber
auch durchaus Balzelemente bei ihnen beobachten lassen (s. a. Kap. 5.4. und 6.2).
Das Gonopodium von Heterandria formosa
wurde durch riehl (1978), riehl et al. (1978)
und riehl (1980a) licht- und elektronenmikroskopisch untersucht. Dabei bestätigten
sie die ergebnisse von Jacobs (1969), wonach
die Anzahl der Afterflossenstrahlen zwischen
8 und 11 schwankt. Die Autoren unterteilten
das Begattungsorgan in drei Abschnitte und nummerierten die Flossenstrahlen von cranial nach caudal. Abschnitt 1 besteht aus den Flossenstrahlen i & ii und bildet den vorderen, stark reduzierten Flossenteil.

Abb. 24: Grafische
Darstellung des Gonopodiums und des
Suspensoriums. Aus
morales-cazan
&
Albert (2012).
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Abschnitt 2 ist der mittlere, begattungsfunktionelle Teil, der aus den
Flossenstrahlen iii–V besteht. und schließlich Abschnitt 3, der als hinterer, »normaler« Flossenabschnitt bezeichnet und aus den Flossenstrahlen
Vi–Viii/iX/X/Xi gebildet wird. Der Flossenstrahl iii ist der stärkste Strahl
der Analis und das hauptstützelement des Gonopodiums; er besteht aus
etwa 40 einzelgliedern, die Anzahl der einzelglieder ist bei den Strahlen
iV und V größer als 40 (meist ca. 50) (riehl 1978). im Gegensatz zu den
Gonopodien vieler anderer Poeciliinen sind auf dem Flossenstrahl iii die
vorkommenden Dornen stark reduziert. Die Flossenstrahlen iV und V
liegen dorsal von Strahl iii. Der hintere Ast des relativ schlanken Strahls
iV weist eine proximale Zähnung auf, während der vordere Ast zu einem
»gattungscharakteristischen« haken ausgezogen ist. Der Strahl V weist eine paddelartige Form auf. Alle Strahlen bestehen aus hintereinanderliegenden Knochensegmenten.
Das Suspensorium besteht aus vier Gonapophysen (Wirbel 12–15), neun
interhämalstacheln und einer Anzahl Baseosten (riehl et al. 1978) (s. a.
Abb. 21). Bezüglich der Anzahl der Gonapophysen widersprechen damit
die ergebnisse von riehl et al. (1978) denen früherer Autoren (rosen &
Gordon 1953; rosen & Bailey 1963), die beim Suspensorium von Heterandria formosa nur drei Gonapophysen (Wirbel 13–15) und einen Ligastyl am
12. Wirbel beschrieben. Die mikroskopischen Aufnahmen von riehl et al.
zeigen, dass vier Gonapophysen vorhanden sind und ein Ligastyl fehlt.
Greven (brief. mitt.) fand bei eigenen untersuchungen ein Ligastyl und
geht von einer gewissen Variabilität des Suspensoriums aus. Die Gonapophysen (modifizierte hämalstachel der Wirbel) haben die Form eines
umgedrehten Ypsilons. Bei den Baseosten handelt es sich um winzige Knöchelchen, die sich zwischen den Basen der interhämalstacheln und den
Basen der Gonopodiumsstrahlen befinden. Das Gonopodium sitzt Flossenträgern auf, die durch die Ausbildung von Fortsätzen und Gelenken die
Bewegungen des Begattungsorgans gestatten. An den Fortsätzen inseriert
die muskulatur, die die Bewegungen des Gonopodiums ermöglicht.
Das Gonopodium ist von einem mehrschichtigen epithel umschlossen; die
epithelzellen sind untereinander stark verzahnt bzw. durch Desmosomen
miteinander verbunden. Auf der Oberfläche der epithelzellen wiesen die
Autoren mäandrisch verlaufende mikroleisten nach; in den epithelzellen
fanden sie vereinzelt freie Nervenendigungen. eine Basalmembran wechselnder Stärke bildet den basalen Abschluss der epithelzellen; die Basalmembran umschließt den zentralen Knochenteil.
Der gesamte zentrale Teil des Gonopodiums wird von verschiedenen
Stützgeweben (Knochen, Bindegewebe) ausgefüllt, in denen Gefäße und
Nerven verlaufen. Das Gonopodium ist durchblutet und – im Gegensatz
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zu anderen Flossen – stark innerviert (riehl et al. 1978).
Das bewegliche Gonopodium kann einen Winkel von nahezu 180° abdecken. in der ruhestellung liegt es eng am Körper an. es wird während
der Kopulation weit nach vorne geklappt (s. a. Kapitel 6.2); dieses Verhalten kann man allerdings auch beobachten, wenn sich zwei männchen
gegenseitig imponieren. Gelegentlich ist auch kein auslösender Stimulus
für dieses Verhalten erkennbar (s. a. Kapitel 5.3.1 und 5.4), d. h., das Gonopodium wird auch in Abwesenheit von Weibchen und/oder Kontrahenten
nach vorne geschwungen. Dies kann als ein Komfortverhalten betrachtet
werden.
in seltenen Fällen kommt es zu einer Versteifung des Gonopodiums, bei
dem das Begattungsorgan in einem bestimmten Winkel zur Körperachse
steht und kaum oder überhaupt nicht mehr beweglich ist (eig. Beobachtungen). Dann kann es auch nicht mehr zielgerichtet zum Kopulieren eingesetzt werden. Zwar tritt das Versteifen nur selten auf, und dann meistens
bei älteren männchen, doch auch bei einem wenige monate alten männchen habe ich dieses bereits beobachten können. Die ursachen für diese
Versteifung sind unbekannt.

3.3 Fortpflanzungsorgane
3.3.1 Weibliche Fortpflanzungsorgane und Oozyten
Das Ovar ist ein hohlorgan, in dessen Wand sich ureizellen (Oogonien)
und verschiedene entwicklungsstadien von eizellen (Oozyten) befinden.
Die Ovarhöhle verengt sich in caudaler richtung zum eileiter (Ovi- oder
Gonodukt), der in den urogenitalsinus mündet, der sich über der Geschlechtsöffnung zwischen Ansatz der Analis und After nach außen öffnet.
im Ovar reifen die eizellen heran (Oogenese). Scrimshaw (1944a, b, 1946)
beschrieb die Oozyten von Heterandria formosa als extrem klein und dotterarm. Die noch unreifen Oozyten zeigen nur wenig Dotter, aber es lassen
sich zahlreiche Ölkügelchen nachweisen (Scrimshaw 1944a) (s. a. Abb. 65).
Der Durchmesser einer reifen eizelle beträgt 0,4 mm (Thibault & Schultz
1978). Laut Wourms et al. (1988) sind die eier winzig; sie wiegen nur 0,017
mg (Trockengewicht), das Trockengewicht des neugeborenen Zwergkärpflings beträgt dagegen 0,67 mg (s. a. Kap. 6.3)! Die Oozyten sind von einem
einschichtigen epithel umgeben, d. h., sie liegen in einem Follikel. Das im
Follikel heranwachsende ei ist von einer sehr dünnen hülle (etwa 2 µm),
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Abb. 25: im Ovar sind
in den Dellen Spermien
(dunkle Spermienköpfe)
zu sehen (dünne Pfeile),
die Oozyten (dicke Pfeile) sowie die Ovarhöhle
(Lu). Foto: hartmut
Greven.

Abb. 26: Oozyten an der
Ovarwand. Sternchen =
Oozyten, Zk Zellkern,
Lu Lumen der Ovarhöhle, Pfeil = Follikelepithel.
Foto: hartmut Greven.

Abb. 27: im oberen Teil
des Ovars sind einige
Oogonienstadien zu sehen. Die kleinen dunklen
Punkte am und im epithel sind Spermien, dahinter liegt ein embryo
im Follikel. Foto: hartmut Greven.
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der Zona radiata oder Zona pellucida, umgeben (riehl & Greven 1993,
riehl 1995). im Vergleich zu eierlegenden Fischarten ist die eihülle der
viviparen Arten deutlicher dünner, was mit dem Gasaustausch zwischen
embryonalem und mütterlichem Gewebe zusammenhängt (Greven 1995).
Die dünne eihülle verändert sich nach der Befruchtung; sie verliert ihre
radiärkanäle (Gravemeier & Greven 2006). Die geringe Dicke der eihülle, die bei anderen Arten der Lebendgebärenden Zahnkarpfen noch dünner sein kann (vgl. riehl & Greven 1993), erleichtert den Gasaustausch

Abb. 28: ein embryo. man
erkennt die beiden Augen
sowie in der mitte zwischen den Augen einen
Anschnitt des Gehirns.
rechts liegt das Ovarepithel und im Bindegewebe
befinden sich Oozyten.
Foto: hartmut Greven.

Abb. 29: ein embryo im
Follikel. Da Darm; Gh
Gehirn; Ki Kiemen; Ov
Bereich des Ovars mit
Oozyten, Ph Pericardialhöhle; Sch Schwanz;
schwarze Pfeile = Follikelepithel und Ovarwand (extrem dünn).
Foto: harmut Greven.
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zwischen embryo und mütterlichem Gewebe (Greven 2005). Parallel zur
entwicklung der befruchteten Oozyten entwickeln sich aus den Oogonien
neue eizellen (uribe Aranzábal et al. 2010).
Die reifen eizellen werden bei allen Poeciliinae im Follikel durch das eindringende Spermium befruchtet. Dazu müssen die Spermien das epithel
der Ovarhöhle, das Bindegewebe zwischen epithel und Follikel, das Follikelepithel und schließlich die eihülle durchdringen.
im Ovar werden die während der Begattung und Besamung transferierten Spermien gespeichert, und noch acht monate nach der Besamung können dort offenbar befruchtungsfähige Spermien gefunden werden (Turner 1947, Thibault & Schultz 1978, Wourms 1981). einige befinden sich
in einsenkungen, sogenannten Dellen, des Ovarepithels unmittelbar über
den Follikeln (Scrimshaw 1944b). Bereits Philippi (1908, zitiert nach Greven 1995) hatte beschrieben, dass sich über jedem Follikel mit einer reifen
eizelle eine kleine Delle im Ovarepithel befindet, die zahlreiche Spermien speichert. in dieser region »lösen« sich das Ovarepithel und die Wand
des Follikels auf und das Spermium gelangt zur eizelle. im Follikel erfolgt
durch die Verschmelzung der eizelle mit dem Spermium die Befruchtung
und die befruchtete eizelle beginnt sich hier zu entwickeln; es kommt zu
einer intrafollikulären Trächtigkeit. Während der weiteren Trächtigkeit ist
eine Zunahme der Durchblutung des Bindegewebes der Ovarwand festzustellen, und dies ist ein hinweis auf einen zunehmenden Stoffwechsel und
Gasaustausch zwischen mutter und embryo.
unmittelbar unter dem epithel des herzbeutels, der sich während der entwicklung bis über den Kopf ausbreitet, liegen zahlreiche Kapillaren. Dieser Bereich stellt den größten Teil der embryonalen Oberfläche dar (Scrimshaw 1944b, Pollux et al. 2009, Greven 2011). Vor allem die Oberfläche
des embryos ist mit epidermiszellen bedeckt, die kleine, fingerförmige
Zellfortsätze (mikrovilli) aufweisen. Sie sind ein hinweis für einen regen
Stoffaustausch zwischen der mutter und dem Nachwuchs. Größere moleküle, die über das Follikelepithel in die Follikelhöhle gelangt sind oder
vom Follikelepithel selbst synthetisiert worden sind, werden vom embryo
über diese Zellen per endozytose aufgenommen. Diese enge räumliche
Nachbarschaft von Follikelepithel und Oberfläche des embryos wird auch
als follikuläre Plazenta bezeichnet (Wourms et al. 1988, Greven 2011). Die
zuvor im Vergleich zum Trockengewicht der eizelle erwähnte enorme
Trockengewichtszunahme der Neugeborenen ist auf die effektivität dieser
Plazenta, d. h. auf einen massiven Transfer von Nährstoffen zum embryo,
zurückzuführen.
Auch reznick & Pollux (2014) schrieben hier klar von einer Plazenta und
brachen damit mit Turners Konservatismus, der noch von einer »folliku-
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lären Pseudoplazenta« ausgegangen war (Turner 1940); da einer allgemeinen Definition folgend Plazentas »eine Verflechtung von mütterlichem und
embryonalem Gewebe sind«, »das darauf spezialisiert ist Nährstoffe von
der mutter zum embryo zu transportieren, und den Stoffwechsel des embryos aufrecht zu erhalten« (reznick & Pollux 2014).

3.3.2 Männliche Fortpflanzungsorgane und Spermien
in den hoden adulter männchen werden die Spermiozeugmen gebildet.
Zander (1961) verglich die Spermiozeugmen (Samenpakete) und Spermatozoen verschiedener Arten der Lebendgebärenden Zahnkarpfen miteinander. Die sehr kleinen Spermiozeugmen von Heterandria formosa haben
ungefähr die Gestalt eines rotationsellipsoides, während sie z. B. bei den
Xiphophorini eher eine kugel- bis schwach eiförmige Gestalt haben. im
Größenvergleich haben Heterandria die kleinsten Spermiozeugmen, während bei Poecilia reticulata die größten festgestellt wurden. Zander vermutete, dass durch die unterschiedlichen Größen bedingt auch eine unterschiedliche Anzahl von Spermatozoen enthalten sei. Bei einer künstlichen
entnahme von Spermiozeugmen erzielte Zander (1961) bei Heterandria
formosa mit 20 den geringsten maximalwert, während entnahmen bei Xiphophorus helleri 3 000, bei Limia melanogaster 2 000 und bei Poecilia reticulata
350 Spermiozeugmen erbrachten.
Schrader et al. (2012) fanden bei untersuchungen an 15 Freilandpopulationen unterschiede in der individuenzahl bzw. die Populationsdichte sowie Differenzen bei der Größe des hodengewebes; sie konnten allerdings
keinen signifikanten Nachweis über einen Zusammenhang zwischen der
Populationsdichte als umweltfaktor (intrasexuelle Konkurrenz der männchen, Anzahl potenzieller Geschlechtspartnerinnen) einerseits und der
hodengröße andererseits vor dem hintergrund der Spermienkonkurrenz
erbringen. in jedem Fall ist Schrader et al. (2012) zufolge die hodengröße
variabel. Zwischen den Populationen stellten die Autoren ebenfalls unterschiedliche Durchschnittswerte fest. So betrug das durchschnittliche hodengewicht der männchen aus Dickens hole 0,095 mg, während das der
männchen aus Newport Spring einen Wert von 0,208 mg erbrachte. Die
Werte der männchen aus den anderen 13 Populationen lagen jeweils dazwischen. Die Autoren stellten fest, dass die hoden umso größer waren, je
größer das Körpervolumen des jeweiligen männchens war.

44

Kapitel 3

3.3.3 Hermaphroditismus
Heterandria formosa war laut riehl (1980b) die erste und einzige bekannte Fischart mit gelegentlich auftretendem hermaphroditismus, bei der
Spermatozoen und reife eizellen simultan in den Gonaden nachgewiesen
wurden. Der Autor untersuchte die Ovarien von mehr als 100 jungfräulichen Weibchen licht- und elektronenmikroskopisch. Dabei fand er zwei
hermaphroditische exemplare. Die Gonaden dieser Tiere wiesen äußerlich keine unterschiede zu normalen Weibchen auf. riehl stellte weibliche
und männliche Teile fest, wobei die weiblichen sehr dominant waren. Die
Oozyten der hermaphroditischen Gonaden waren im Stadium der Vitellogenese (eidotterbildung). Die eizellen waren umhüllt von einer dünnen
Zona radiata. Die Köpfe der komplett entwickelten Spermatozoen waren
hufeisenförmig ausgerichtet. Oozyten und Spermatozoen lagen direkt aneinander.
riehl (1991) beschrieb die »umwandlung« eines Weibchens zu einem
phänotypischen männchen. Auch in diesem Fall bestand die Gonade aus
hoden- und Ovargewebe. Schartl et al. (2011) wiesen darauf hin, dass in
ihrer beinahe 20-jährigen haltung dieser Art noch kein solches Tier aufgetreten sei. Auch ich habe Derartiges noch nie beobachten können.
eine auf die einleitung von Pflanzenmethylester (Pme) zurückzuführende
»Vermännlichung« weiblicher Gambusia holbrooki, Heterandria formosa und
Poecilia latipinna beschrieben Bortone & Davis (1994) und Bortone & cody
(1999) (Zusammenfassung in Orlando et al. 2005). Alle im Fenholloway
river und im elevenmile creek (beide Gewässer in Florida) gefangenen
Weibchen der drei Arten wiesen eine einem Gonopodium ähnliche Afterflosse auf und zeigten zudem männliches Balz- und Paarungsverhalten gegenüber anderen Weibchen.

3.3.4 Das Genom
eine Forschergruppe aus den Niederlanden (universitäten Wageningen,
Leiden und Amsterdam) sowie aus Tallahassee (Florida State university)
hat sich lange Zeit mit der Frage nach der entwicklung des Lebendgebärens,
insbesondere der entwicklung der Plazenta beschäftigt. im rahmen der
Beschäftigung mit der Plazenta sequenzierten sie die DNA von Heterandria
formosa vollständig. Von verwandten Arten wie Poecilia formosa, Poecilia reticulata und Xiphophorus maculatus ist das Genom bereits entschlüsselt und
so wurden Vergleiche angestellt; schließlich handelt es sich bei Heterandria
formosa um eine Art mit matrotropher Viviparie und einem matrotrophie-
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index von 35, die drei Vergleichsarten weisen jedoch eine lecitrotrophvivipare Fortpflanzungsweise auf. mit der entschlüsselung des Genoms
von Heterandria formosa ist somit erstmalig eine Art der Lebendgebärenden
Zahnkarpfen mit Plazenta diesbezüglich erforscht worden. Die Vergleiche
der Gensequenzen mit den verwandten Arten wurden angestellt, um die
adaptive evolution hin zu einer hoch komplexen Plazenta nachzuweisen. Die Autoren fanden mithilfe vergleichender evolutionärer Analysen
17 Gene, die ausschließlich in Heterandria formosa positiv selektiert wurden,
sowie fünf Genduplikationen exklusiv zu H. formosa. Die ergebnisse lassen
die Schlussfolgerung zu, dass ein erheblicher Teil der positiv ausgewählten
Gene eine Funktion hat, die gut mit den morphologischen Veränderungen
korreliert, die die Plazenta der Zwergkärpflingsweiben bilden, verglichen
mit dem Gewebe der Poeciliiden ohne Plazenta. Demzufolge gehen die Autoren davon aus, dass die natürliche Selektion, die auf die Gene wirkt, die
an diesen Funktionen beteiligt sind, eine Schlüsselrolle in der evolution
der Plazenta von Heterandria formosa spielt (Kruistum et al. 2019).
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Nahrung für jedes individuum einer Population, die ja ebenfalls ein limitierender Faktor sein kann bzw. zumeist auch ist.
Die bereits erwähnte Territorialität ist eng mit dem Nahrungserwerb verbunden, wie ich folgend ausführen werde.

5.2 Nahrungserwerb
Die ruhigen, ja beinah gleitend wirkenden Bewegungen der Zwergkärpflinge lassen den Betrachter gut erkennen, wie sich die Tiere in ihrer umgebung orientieren. Dabei achten sie nicht nur auf potenzielle Fressfeinde
sowie innerartliche Konkurrenten, sondern auch auf mögliche Nahrungsquellen. Sobald sie Futter entdeckt haben, schwimmen sie es ruhig an und
betrachten es zumeist aus einer leichten Schrägstellung. Beim Fressen
selbst sind die Augen nach vorne, also auf die Nahrung, gerichtet.
Grundsätzlich sind Nahrungssuche und -aufnahme fast immer mit sexuellen Aktivitäten verbunden, da die männchen mitunter die scheinbare
unaufmerksamkeit der Weibchen auszunutzen versuchen. Darüber hinaus
lässt sich an größeren Nahrungsvorkommen auch vermehrt territoriales
und aggressives Verhalten ausmachen, wobei die größeren Weibchen
kleinere Artgenossen wegdrängen
bzw. verjagen, aber auch die männchen untereinander durchaus ein
territoriales Verhalten zeigen. Bisazza et al. (1996) beschrieben, dass
einzelne
Zwergkärpflingsmännchen teils über Stunden hinweg an
mit Algen überwucherten Steinen
blieben und gleichgeschlechtliche
Artgenossen verjagten; Weibchen,
die sich in ihr revier begaben, wurden umworben bzw. begattet. im
Gegensatz zum eher territorialen
Verhalten während des Nahrungserwerbs steht die Aussage von Gibb
et al. (2008), dass Heterandria formo- Abb. 46: Zwergkärpflinge orientieren sich
während des Nahrungserwerbs visuell.
sa bevorzugt in kleineren Gruppen hier fixiert ein jüngeres Tier eine ArtemiaZyste. Foto: elke Weiand.
frisst.
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Abb. 47: ein Jungfisch
nach einer üppigen mahlzeit mit gut gefülltem
Pseudogaster.
Beachte
auch die Färbung der Dorsalis. Foto: elke Weiand.

Abb. 48: Bei diesem halbwüchsigen Weibchen lässt
sich schön erkennen wie
weit der unterkiefer zur
Nahrungsaufnahme nach
vorne geschoben werden
kann. Foto: chiara Sciarone.

Nach meinen Aquarienbeobachtungen kann ich festhalten, dass die Zwergkärpflinge insbesondere während des Fressens recht territorial sind. Dies
bestätigen auch Bisazza et al. (1996).
Zwergkärpflinge verfolgen ins Wasser gefallene, schnell zu Boden sinkende Gegenstände. Sie reagieren recht schnell auf potenzielle Beutetiere
und lassen dabei erkennen, dass sie effektive Jäger sind. An sich plötzlich
ergebenden Futterquellen stellt sich recht schnell ein temporäres Territorialverhalten ein, bei dem naturgemäß die größten Weibchen auch
die durchsetzungsstärksten Tiere sind. Dem Nahrungserwerb gehen die
Zwergkärpflinge überwiegend am Tage nach, doch wenn während der
Dämmerung bspw. Wasserflöhe ins Aquarium gegeben werden, so jagen
die Zwergkärpflinge den Beutetieren auch im Zwielicht hinterher (eig. Beobachtungen).
Zwischen dem Nahrungserwerb in der Natur und dem besser zu beobachtenden Fressverhalten im Aquarium gibt es einige unterschiede, weshalb
ich diese beiden Fälle getrennt behandele.
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Abb. 49: ein Jungfisch
weidet Aufwuchs ab. Dies
ist insbesondere in den
ersten Lebenstagen die
wichtigste Nahrungsquelle. Die Jungfische nehmen
dabei Zooplankton auf.
Foto: elke Weiand.

Abb. 50: Zur Nahrungsaufnahme schiebt dieses
adulte männchen Oberund unterkiefer nach vorne. Die Nahrung wird visuell fixiert. Foto: chiara
Sciarone.

5.2.1 Nahrungserwerb in der Natur
Die in Kapitel 4.3 näher dargestellten Nahrungsressourcen lassen eindeutige rückschlüsse auf den Nahrungserwerb in der Natur zu. Damit lässt
sich Heterandria formosa gewissermaßen als »Aufwuchsfresser« und vor
allem als mikrocarnivorer »raubfisch« bezeichnen.
Die Zwergkärpflinge gehen dem Nahrungserwerb keineswegs hektisch
nach, vielmehr lassen sich bei ihnen zwei Strategien erkennen: Sie suchen
ihnen bekannte Nahrungsquellen auf und fressen dort ruhig, oder sie stehen abwartend im Wasser und nutzen sich bietende Gelegenheiten. Anhand der Aquarienbeobachtungen würde ich ihren Nahrungserwerb als
»selektives Jagdverhalten« beschreiben. Während des Fressens sind sie viel
ruhiger als viele andere Fische, sie prüfen die Nahrung vor dem Aufnehmen und überfressen sich auch nicht, so wie man das beispielsweise bei
Guppys beobachten kann. im Freiland verbringen Zwergkärpflinge einen
Großteil des Tages mit der Nahrungssuche und -aufnahme, wobei das Ab-
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weiden von Aufwuchs die zeitintensivste Form des Nahrungserwerbs ist.
Während des Abweidens von Aufwuchs nähern sie sich der Nahrungsquelle von oben oder von der Seite und strecken dieser beide Kiefer entgegen (Gibb et al. 2008), dabei verändert sich auch die Position des Kopfes
und vor allem die des unterkiefers (eig. Beobachtung).
Die wichtige Frage, ob die eigenen Nachkommen zum natürlichen Beutespektrum gehören, kann ich nach eigenen Beobachtungen im Freiland
nicht abschließend beantworten. ich habe dieses Verhalten in der Natur
nicht beobachten können, allerdings war ich im herbst in Florida unterwegs und zu dieser Zeit waren keine neonatalen Zwergkärpflinge und
nur wenige Juvenile zu beobachten. meffe (1989) hat im Labor beobachtet,
dass die Jungfische von ihren adulten Artgenossen verfolgt und gefressen
werden, so wie das bei vielen anderen Arten der Poeciliinae auch der Fall
ist. Auch de Greef (pers. mitteilung) geht davon aus, dass die juvenilen
Zwergkärpflinge von älteren gefressen werden, wenngleich er dies in der
Natur auch noch nicht beobachten konnte.

5.2.2 Nahrungserwerb im Aquarium
im Gegensatz zum oft mühsamen Nahrungserwerb in der Natur, der
sich zumeist mehr oder weniger über den gesamten Tag erstreckt, erfahren die Zwergkärpflinge im Aquarium zwei, drei mal oder noch öfter am
Tag durch die Fütterung eine üppige Nahrungszufuhr. Dieser ständige
»überfluss« an Nahrung hat ihr Fressverhalten verändert, indem sie sich
den Lebensbedingungen angepasst haben. es lässt sich beobachten, dass
Zwergkärpflinge innerhalb weniger Tage auf die mehr oder weniger regelmäßig erfolgenden Futtergaben konditioniert sind und auch Wildfänge nach wenigen Tagen ihnen zunächst unbekanntes Futter fressen. Die
ruhig schwimmenden Zwergkärpflinge beobachten sehr aufmerksam die
Tätigkeiten des Züchters vor dem Aquarium und sobald sich die hand der
Wasseroberfläche nähert, schwimmen insbesondere die älteren Weibchen
schräg nach oben in erwartung einer baldigen Fütterung. in diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass vor allem die Weibchen auf die Futtergaben durch den Pfleger konditioniert sind, während die männchen darauf
lauern, ein durch das Fressen abgelenktes Weibchen mit einem Kopulationsversuch von hinten und/oder unten zu überraschen (s. a. Kap.5.4).
Sobald kleinpartikuläres Futter wie etwa Artemia-Nauplien oder kleinere
Wasserflöhe in größeren mengen ins Aquarienwasser gegeben werden,
versammeln sich die Zwergkärpflinge dort, wo sich auch die meisten Beutetiere befinden. Vor allem die Salinenkrebschen sammeln sich zunächst
häufig über dem Bodengrund, sodass die Zwergkärpflinge sie dort ohne
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größere Anstrengungen aufnehmen können. Allerdings stehen nach meinen Beobachtungen zunächst die kräftigen adulten Weibchen direkt in den
Futtertierschwärmen und die übrigen Gruppenmitglieder – etwa Subadulti oder adulte männchen – halten sich von den fressenden Weibchen fern,
die über den Futterwolken ihre Dominanz durch eine gleichmäßig bräunliche Färbung demonstrieren; das charakteristische Längsband verblasst
während dieser Zeit (Beobachtung an Tieren domestizierter Stämme). Den
nicht so dominanten Artgenossen, vor allem subadulten Weibchen und
männchen aller Altersklassen, reichen auch die vereinzelten Salinenkrebschen in der Peripherie. Die Jungfische sind zumeist nicht in unmittelbarer
Nähe des Futterplatzes anzutreffen; sie lauern allerdings im hintergrund
und warten auf die Gelegenheit zum Fressen.

Abb. 51: Zwergkärpflinge
beim Fressen von ArtemiaNauplien. Auch die adulten Weibchen fressen die
Salinenkrebschen gerne.
Trotz des reichen Nahrungsangebotes überfressen sich die Zwergkärpflinge aber nicht. Foto:
elke Weiand.

Auch im Aquarium verhalten sich Zwergkärpflinge während des Fressens
recht ruhig, im Gegensatz bspw. zu den vergleichsweise hektischen Guppys
oder Gambusen. Dieses ruhige Verhalten ermöglicht ihnen offenbar eine
recht selektive Nahrungsaufnahme: es werden überwiegend die ArtemiaNauplien selbst aufgenommen, während aus Versehen in das Aquarium
gelangte Zystenschalen umgehend wieder ausgespuckt werden. Alle Beutetierchen werden, nachdem die Zwergkärpflinge sie mit ihren nun nach
vorne gerichteten Augen ins Visier genommen haben (Abb. 52 oben links),
gezielt angeschwommen und mit einer nach vorne gerichteten Bewegung
des unterkiefers ins maul eingesogen (Abb. 52 oben rechts & unten links).
im Gegensatz zu den Guppys kommt es bei den Zwergkärpflingen auch
nicht zu einem überfressen, selbst bei einem reichlichen Nahrungsangebot.
Während die Guppys solange Salinenkrebschen fressen, bis keine mehr zu
finden sind, stellen die Zwergkärpflinge irgendwann die Nahrungsaufnahme ein, selbst dann, wenn noch zahlreiche Futtertiere im Aquarium
vorhanden sind.
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ein ähnlich temporäres Territorialverhalten wie beim Verfüttern der Salinenkrebschen beobachtete riehl (1984), nachdem er die Gehäuse kleinerer
Wasserschnecken zerdrückt hatte, sodass das Schneckenfleisch zugänglich
wurde und dann nach unten sank. Das größte und stärkste Weibchen begann zunächst, durch rammstöße mit seinem maul und durch schnelles
Parallelschwimmen, später durch Wegbeißen der Nahrungskonkurrenten,
seine Beute zu verteidigen. Dabei zeigte es für kurze Zeit ein territoriales
Verhalten. Während dieser Phase veränderte das dominante Weibchen
seine Färbung, indem das dunkle Längsband verblasste und die Färbung
gleichmäßig dunkelbraun wurde. Die von riehl als »Dominanzfärbung«
beschriebene Farbadaption änderte sich erst, nachdem die Beute gefressen
war.
Beim Füttern der Zwergkärpflinge mit unterschiedlich großen schwarzen mückenlarven (Culex pipiens) habe ich mehrfach beobachten können,
dass vor allem die halbwüchsigen Weibchen sehr unterschiedlich auf die
Beutetiere reagieren. einige wenige Weibchen nähern sich zögerlich und
greifen die mückenlarve nach näherem Betrachten nicht an. Die meisten
Weibchen reagieren aber anders. Sie nähern sich unter Anspannung aller
Flossen langsam der Beute, wobei sie diese allzeit fest im Blick haben; beide
Augen sind nach vorne auf das Beutetier gerichtet. manchmal umkreisen
die Weibchen die mückenlarven mit einem leicht S-förmig gekrümmten
Körper; die Anspannung ist dem Zwergkärpfling deutlich anzumerken.
Bewegt sich die Larve nicht, so warten die Weibchen zumeist, bis sich diese
wieder bewegt. Dann stoßen sie zu. Bei größeren mückenlarven gelingt es
selbst großen Zwergkärpflingsweibchen nicht, diese in einem mal zu überwältigen. Sie müssen zumeist mehrfach zustoßen. Dabei gelingt es nicht
immer, das Beutetier so zu packen, dass es danach verschlungen werden
kann, zumal die größeren mückenlarven sich winden und damit dem Fisch
einige mühe bereiten. manchmal verlieren die Zwergkärpflinge auch das
interesse an der mückenlarve, vor allem, wenn sich diese nicht mehr bewegt, und lassen dann davon ab. Während des erbeutens der manchmal
regungslos im Wasser verharrenden mückenlarven kann der aufmerksame
Beobachter vor dem Aquarium erkennen, dass nur das Zucken des Beutetieres den Jagdtrieb erneut auslöst. Besonders bei der Jagd auf mückenlarven lässt sich wunderbar beobachten, dass die Zwergkärpflinge mit den
Besonderheiten dieser zuweilen wehrhaften Beutetiere vertraut sein und
das erbeuten erst erlernen müssen. Dies lässt sich insbesondere bei vergleichenden Beobachtungen zwischen subadulten und adulten Weibchen
feststellen. interessanterweise erweisen sich auch manche adulten männchen, trotz ihrer geringen Größe, als recht geschickte mückenlarvenjäger,
sofern die Beute eine entsprechende Größe hat. Nachdem die Zwergkärpflinge die zuweilen fast zu große Beute überwältigt haben, kann es manch-
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Abb. 52: Durch die Bewegungen der Fliegen auf der Wasseroberfläche werden die allzeit
aufmerksamen Zwergkärpflinge angelockt (oben links). mit dem nach vorne gerichteten
Blick nimmt dieses Weibchen die Fliege ins Visier und nähert sich ihr mit seinem maul
(oben rechts). Nun stülpt das Weibchen seine Kiefer nach vorne und saugt das insekt
ein (unten links). Auch die subadulten Zwergkärpflinge interessieren sich für Anflugnahrung. Dieses heranwachsende Tier ist allerdings mit dieser Fliege noch überfordert
(unten rechts). Fotos: ingo Botho reize.

mal einige minuten, selten gar Stunden dauern, bis die mückenlarve ganz
verschlungen ist. Gleiches gilt auch für größere Wasserflöhe. Solange die
Beute noch nicht ganz verschluckt ist, versuchen die Zwergkärpflinge, sich
untereinander den Wasserfloh oder die mückenlarve abspenstig zu machen. Allerdings verfolgen sie die Artgenossen mit der Beute im maul nicht
sehr ausdauernd und wenden sich schnell anderer Beute zu.
Auch bei anderen potenziellen Beutetieren sind deren Bewegungen wichtig, damit bei den Zwergkärpflingen das interesse daran geweckt wird.
Das gilt für Wasserflöhe gleichermaßen wie auch für Salinenkrebse. Wie
sehr die Zwergkärpflinge auf Bewegungen in ihrem unmittelbaren umfeld
achten, wird auch dann deutlich, wenn eine Posthornschnecke (Planorbarius corneus) durch das Ablassen von Luft nach unten sinkt. unmittelbar
stürzen sich ein oder mehrere Zwergkärpflinge auf das vermeintliche Beutetier. in einigen wenigen Fällen konnte ich beobachten, dass die Fische
versuchten, das Weichtier aus seinem Gehäuse zu ziehen, was allerdings
nie gelang.

