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Einiges zur Biologie von Padogobius nigricans  
 

Ursprünglich war geplant, eine Übersetzung aus Gandolfi et al. (1991) in einen Text über Padogobius nigricans 
in Chianti (Toskana, Italien) einfließen zu lassen. Es wurde aber P. bonelli gefangen (siehe vorstehenden Artikel 
„Chiantigrundeln“, Scheffel 2009). Da P. nigricans eine aufgrund des kleinen Verbreitungsgebietes und der 
Gefährdung weiterhin im Fokus stehende Art bleibt, fügen wir diese Übersetzung, aus dem Italienischen 
vorgenommen vom Erstautor, an dieser Stelle ein, auch um diese Arbeit nicht verloren gehen zu lassen. Ergänzt 
wird das Ganze um eine Auswertung neuerer Literatur. Soweit nicht erwähnt wurden alle Angaben auf Gandolfi 
et al. (1991) und Miller (2004) geschöpft, wobei letzterer sich ebenfalls häufig auf Gandolfi et al. (1991) bezieht. 
Auf eine neuere Untersuchung von Scalici & Gibertini (2009) speziell zur Ökologie von Padogobius nigricans 
wird gesondert hingewiesen. 
 
Padogobius nigricans ist endemisch in Mittelitalien, auf der Thyrrenischen Seite zwischen dem Einzugsgebiet 
des Flusses Serchio und dem Einzugsgebiet des Flusses Amaseno im Latium. Einst weit verbreitet innerhalb der 
Toskana und des Latium, ist diese Art nunmehr durch Verschmutzung, Habitatverschlechterungen und 
Einführung der Konkurrenzart Padogobius bonelli im Rückgang begriffen; mehrere Populationen sind vom 
Aussterben bedroht.  
 
Im Einzelfall wird P. nigricans bis zu 125 mm lang, obgleich die Maximallängen gewöhnlich bei 100 mm für 
Männchen und 70 mm für Weibchen zu liegen scheinen. In der ersten Hälfte des Septembers wurden 
Standardlängen von durchschnittlich 64 mm für Weibchen und 83 mm für Männchen registriert (Scalici & 
Gibertini 2009). Der ‚Ghiozzo di ruscello’ (Trivialname für Padogobius nigricans) bevorzugt kleine bis mittlere 
Wasserläufe mit kiesig-steinigem Grund und flaches (meist 20-60 cm tiefes) und sauerstoffreiches Wasser. Die 
Strömung ist moderat, Algenbedeckungen und Sedimente kommen vor, jedoch werden schlammige und rein 
sandige Areale ohne Versteckplätze gemieden. Es ist eine sesshafte Art; die Individuen halten sich in unter 
Steinen gegrabenen Höhlen auf und unternehmen seltene, aber schnelle Positionsänderungen von Stein zu Stein. 
Im Aquarium verhält sich P. nigricans verträglicher als P. bonelli, aggressives Verhalten der Männchen kommt 
nur während der Fortpflanzungszeit vor.  
Ernährt sich von larvalen aquatischen Insekten (Zuckmücken, Köcherfliegen, Eintagsfliegen), Bachflohkrebsen, 
Wasserflöhen und Oligochaeten. Im Tiber-Einzug werden Bachflohkrebse, obwohl zahlreich vertreten, als 
Nahrung verschmäht. 
 
Man geht davon aus, dass der Lebenszyklus nicht mehr als 3 bis 4 Jahre dauert; nach Scalici & Gibertini (2009) 
gilt es nun als gesichert, dass sie etwas mehr als drei Jahre alt werden. Bereits ein Jahr alte Jungtiere werden 
geschlechtsreif (Scalici & Gilbertini 2009). Man nahm bisher an, dass Padogobius nigricans sich ab einer Länge 
von 4 bis 5 cm fortpflanzt. Scalici & Gibertini (2009) befanden, dass bereits ab einer Standardlänge von 32,5 
(Weibchen) bzw. 36,6 mm (Männchen) das Adultstadium beginnt. Der Reproduktionszeitraum im Frühjahr ist 
eher kurz bei Wassertemperaturen von (14) 15 bis 18 °C. Nach Scalici & Gibertini (2009) werden Eigelege von 
Mai bis Juli angefunden, wobei die Hauptlaichzeit zwischen Ende Juni und dem Juli-Beginn liegt. 
 
Die Reproduktion erfolgt in einer unter einem Stein befindlichen Höhle, die vom Männchen besetzt wird. Dem 
Laichakt geht ein Balzverhalten voraus (siehe Abb. 1-9). Bei der Population des Flusses Amaseno (in Latium) 
weisen die verwendeten Unterstände variable Oberflächen von 4 bis 30 cm2 auf, und sie befinden sich in 25 bis 
75 cm Tiefe. Wie bei P. bonelli ist auch bei dieser Art das Balzverhalten begleitet durch Lauterzeugung des 
Männchens. Das Weibchen dreht sich, nachdem es in die Höhle eingedrungen ist und heftet sich mit der 
Saugscheibe an der Decke der Höhle fest. Die Abgabe der Eier erfolgt in mehreren Etappen, von Pausen 
unterbrochen, in denen das Weibchen zwischenzeitlich die Höhle verlässt. Die für Grundeln typisch 
birnenförmigen Eier kleben mit einem Stiel an der Decke der Höhle. Die Anzahl der pro Weibchen abgelegten 
Eier liegt in der Größenordnung von 100 bis 200 Stück. 5,6 bis 7,8 cm lange Weibchen bringen es auf 70 bis 100 
Eier. Scalici & Gibertini (2009) fanden bis zu 204 Eier je Weibchen, vor allem im Juli treten dann Gelege mit 
mehr als 250 Eiern auf. Ein Areal von 5 bis 6 cm kann mit 250 bis 300 Eiern belegt sein. In manchen Nestern 
können mehr als 1500 Eier beobachtet werden, häufig mit unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Dies zeigt, 
dass mehrere Weibchen ihre Eier in ein und demselben Nest ablegen. Das Männchen betreibt die Laichpflege bis 
zum Schlupf. Das Schlüpfen erfolgte im Aquarium nach 15 bis 17 Tagen bei einer Wassertemperatur von 22 bis 
23 °C. Die Grundellarven weisen nach der Resorption des Dottersackes eine Länge von ca. 6 mm auf und führen 
dann wie die Adulten eine benthische Lebensweise. 
 
 
 



2 
 

 

 
Abb. 1-9: Balz und Ablaichen von Padogobius nigricans.  

Aus: Zerunian et al. 1988, abgeändert in Gandolfi et al. 1991.  
 
Erläuterungen: 
Das Weibchen tritt in das Blickfeld des Männchens, das sein Farbkleid ändert und dunkler wird (1). Das 
Männchen stellt sich in Richtung des Weibchens und gibt Laute (akustische Signale) von sich, indem es mit 
Kraft rhythmisch die Kiemendeckel und den Mund spreizt, während das Weibchen sich in der Nähe am Grund 
aufhält (2). Das Männchen geht in den Unterstand (3), spreizt die Flossen und emittiert weitere akustische 
Signale (4). Häufig nimmt das Männchen kleine Steine in den Mund, die im Unterstand liegen (5), bringt sie 
nach außen und legt sie vor dem Weibchen ab. Das Männchen kommt schnell aus dem Unterstand heraus und 
berührt mit dem Mund das Weibchen (6) und kehrt in den Unterstand zurück. Dieses Verhalten wird mehrmals 
wiederholt. Das Weibchen tritt ein erstes Mal in den Unterstand ein und kommt wieder heraus; das Männchen 
vollführt zahlreiche Male Drehungen und heftet sich mit dem Bauch an die Decke des Unterschlupfes, während 
das Weibchen, das sich nun ständig in der Nähe des Unterschlupfes aufhält, mehrmals in die Höhle eintritt und 
diese inspiziert (7). Das Weibchen und das Männchen bringen ihre Gameten an die Decke des Unterschlupfes 
an, in umgedrehter Position bleibend und mit dem ganzen Körper vibrierend (8). Das Weibchen verlässt dann 
den Unterstand, verbleibt aber in dessen Nähe und kehrt in Intervallen von 15 bis 20 Minuten in den Unterstand 
zurück, angelockt von den akustischen Signalen des Männchens, bis das Weibchen alle reifen Eier abgelegt hat. 
Das Weibchen entfernt sich endgültig und das Männchen verbleibt und führt die Laichpflege durch (9) (aus). 
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