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Einleitung
  Ein norddeutsches Zoofachgeschäft mit seltenen Fischarten bot in dessen Homepage 
den Regenbogen-Springbarsch (Etheostoma caeruleum) mit Detailangaben über diesen 
Fisch an. Unter der Rubrik Fortpflanzung stand: „Höhlenbrüter zwischen Steinen“. Der 
farbenprächtige Regenbogen-Springbarsch oder Rainbow Darter, wie er in Nordamerika 
genannt wird, gehört zur Familie der Echten Barsche (Percidae). Die Perciden zählen zur 
Ordnung der Barschartigen (Perciformes). Sehr viele Aquarianer halten Buntbarsche, die 
als eigene Familie Cichlidae ebenfalls zu den Barschartigen zählen. Letztere zeichnen sich 
durch ihr besonderes Fortpflanzungsverhalten und der damit verbundenen Brutpflege aus. 
Dabei haben sie die verschiedensten Verhaltensweisen entwickelt. Viele Buntbarscharten 
laichen auf Substraten ab und bewachen das Gelege, häufig auch in geschützten Höhlen. 
Aquarianer, die mit dieser Art der Brutpflege schon Erfahrungen gesammelt haben, gera-
ten in die Versuchung, auch den Regenbogen-Springbarschen ein ähnliches Verhalten 
zuzuordnen. Wahrscheinlich erging es dem Homepageautor des Zoofachgeschäftes bei 

Rudolf SUTTNER — Gerbrunn

Regenbogen-Springbarsche begeistern durch ihre Farben und 
ihr Verhalten

Abb. 3: Laichreifes Weibchen.   Foto: R.Suttner.

Abb. 1: Wie Schleimfische stützen sich die Regenbogen-Springbarsche auf ihren Flossen auf, 
um einen besseren Überblick zu bekommen.   Foto: R.Suttner.

Abb. 2: Ausgewachsenes Männchen.   Foto: R.Suttner.
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war zu 2/3 mit Wasser gefüllt, damit der Filterauslauf auf dem Weg zur Wasseroberfläche 
genug Sauerstoff aufnehmen und für eine ordentliche Wasserbewegung sorgen konnte 
ohne das Wasser über den Beckenrand spritzen konnte. Das Würzburger Leitungswasser 
mischte ich mit Regenwasser. Das Mischwasser hatte folgende Wasserwerte: pH 8,2, 
Leitwert 684 μS/cm, 20,0 °C.
  Der Neuerwerb kam am 15.11.2014 in das Aquarium und bereits am 26.12.2014 laichte 
ein Paar ab. Nach dem Einsetzen schwammen die E. caeruleum munter durcheinander, 
immer in der Nähe des Bodengrundes. Sie erinnerten mich sehr an das Verhalten der 
Süßwasserschleimfische (Salaria fluviatilis) des Gardasees: Immer neugierig, aus siche-
ren Plätzen das Geschehen im Blick. Dominante Tiere suchten in der Regel die Schutz 
bietenden Räume zwischen den Steinen auf. Schwächere fanden sich meist auf den freien 
Sandflächen ein. Rangniedere Männchen mussten bei Begegnungen den ranghöheren 
ausweichen. Insgesamt ergab sich ein buntes Durcheinander, ohne festgesetzte räumli-
che Zuordnungen. Dies zeigte sich besonders bei der morgendlichen Fütterung. Abwech-
selnd schüttete ich eine kleine Menge roter Mückenlarven, Enchytraen oder Wasserflöhe 
in die Wasserströmung des Filterauslaufes. Schnell erhoben sich die Fische vom Boden 
und jagten nach den Futterbrocken.
  Eine Woche vor dem von mir beobachteten Ablaichen fiel mir am Abend (ca. 19:30 Uhr) 
das unruhige Verhalten von drei Fischen auf. Es waren ein Männchen und zwei Weibchen. 
Das farbenprächtige Männchen folgte fortlaufend einem Weibchen. Das Paar schwamm 
teilweise bis an die Wasseroberfläche. Sobald das Weibchen auf der Sandfläche zur Ruhe 
kam, beobachtete ich beim Männchen eine besondere Verhaltensweise: Es schwamm 
sachte in einer Art S-Krümmung in einem Halbrund am Kopf des Weibchens vorbei nach 
vorne. Ein bereits erwähntes weiteres „Weibchen“ näherte sich bei diesem Verhalten ganz 
schnell dem Paar und beteiligte sich am Balz- bzw. Fortpflanzungsgeschehen. Es wurde 
vom Männchen nicht verdrängt, obwohl es sich als freches Tarnmännchen entpuppte. 
  Je häufiger das dominante Männchen dieses Balzverhalten zeigte, desto häufiger konn-
te ich das Weibchen beobachten, wie es mit dem Kopf voraus in den Sand wollte. Die 
sehr dünne Sandschicht verhinderte ein Eindringen in den Boden. Während der ersten 
Tage wartete ich darauf, dass das Paar einen Platz verteidigen würde, um dann in einer 
Steinhöhle auf einem Stein abzulaichen. Den Grund dafür beschrieb ich schon zu Beginn 
des Aufsatzes und ich erwartete das Fortpflanzungs- und Ablaichverhalten der Süßwas-
serschleimfische. Meine Erwartungen wurden enttäuscht: Es passierte in dieser Hinsicht 
nichts. Das häufig beobachtbare Verhalten des Weibchens mit dem Kopf voraus in den 
Sand zu kommen, ermunterte mich, die Sandschicht in der Mitte des Beckens auf vier 
Zentimeter zu erhöhen. Diese Maßnahme hatte Erfolg. Schon am zweiten Abend konnte 
ich beobachten, wie sich das Weibchen blitzschnell mit dem gesamten Körper waagerecht 
in den Sandboden zitterte. Das Männchen schwamm über das Weibchen, näherte sich 
diesem und das Laichen war geschehen. Danach schwammen die Fische weiter. Sicher 
wiederholte das Paar diesen Vorgang, ich konnte es aber nicht beobachten. Weder das 
Männchen noch das Weibchen kümmerten sich weiter um den Laich bzw. die Ablaichstel-
le.
Am nächsten Tag setzte ich alle erwachsenen Fische in ein zweites Becken um und war-
tete auf den zu erwartenden Nachwuchs. Er erschien am 4. Januar 2015, also am 10. 
Tag. Etwa zehn relativ große Larven konnte ich auf der Bodenfläche entdecken. Sie waren 
durchsichtig und hatten gelbe Augen. Die ersten entdeckte ich, als sie zur Wasserober-

der obigen Feststellung so wie auch mir. Der Regenbogen-Springbarsch gehört jedoch in 
die Gattung Etheostoma, der Unterfamilie Etheostomatinae in der Familie Percidae. Diese 
zeichnen sich durch eine zweigeteilte Rückenflosse aus. Unser heimischer Zander und 
der Flussbarsch gehören ebenfalls zu dieser Familie.
  Es gibt über 140 Arten Springbarsche (Fishbase 2015) mit unterschiedlichem Verhalten 
in der Natur und mit ganz besonderen Fortpflanzungsverhaltensweisen (siehe z.B. Shiels 
2010, Krönke 2011, McNeilly 2014). Unter optimalen Pflegebedingungen überraschen die 
Springbarsche, in diesem Aufsatz möchte ich das allgemeine und das Fortpflanzungsver-
halten der Regenbogen-Springbarsche in meinem Aquarium beschreiben..

Pflege und Vermehrung
  Meine Tiere erhielt ich über die Zierfischfarm Jung von Jonah´s Aquarium aus Kalifornien. 
Es waren meiner Meinung nach einjährige Fische, die sich in einem sehr guten vitalen 
Zustand befanden. Ich erwarb eine Gruppe von sechs Tieren. Beim Aussuchen meiner 
Fische versuchte ich eine gleichmäßige Geschlechterverteilung von 3:3 zu erzielen. Nach 
einem halben Jahr im Aquarium stellte sich aber eine Geschlechterverteilung von 5:1 her-
aus. Das lag sicher mit daran, dass schwächere Männchen zu ihrem Schutz die Weib-
chenfärbung behielten, die auch alle Jungtiere aufweisen.
  Das Aquarium hatte die Maße 100x40x40 cm. Auf dem Glasboden lag Sand und Kies mit 
einer Körnung von zwei bis fünf Millimetern. In den hinteren Ecken befanden sich faust-
große, runde und kalkfreie Steine und in der Mitte verstreut drei weitere. Das Becken war 
pflanzenfrei gestaltet. Ein Eheim-Innenfilter sorgte für eine gute Strömung. Das Becken 

Abb. 4: Das Männchen folgte in meinem Aquarium über längere Zeit einem Weibchen.   Foto: R.Suttner.
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fläche schwammen. Schon die ganz Kleinen zeigen, wenn sie freischwimmen, das Ver-
halten der erwachsenen Tiere. Ausgeprägt ist ein ganz schnelles Zickzack-Schwimmen. 
Sie haben keine festen Plätze und sind immer auf der Suche nach Futter. Bei mir hatten 
sie am 11.02.2015 eine Totallänge von etwas über zwei und nach einem Jahr von über 
fünf Zentimetern. Mit einer Länge von drei Zentimetern kamen die Jungfische ins Becken 
der Alttiere. Es entwickelten sich alle zehn Fische, die nach einem Jahr nach wie vor die 
Weibchenfärbung hatten. Beim Betrachten der vorderen Rückenflossen war zu erkennen, 
dass Männchen unter den Jungtieren sind. Diese Rückenflossen weisen schon am Ansatz 
eine leicht bläuliche Verbrämung auf.
  Meine Alttiere zeigten im Fischkeller, der sich durch eine konstante Temperatur auszeich-
net, über das ganze Jahr im männlichen Geschlecht die wunderschön blauroten Farben 
und eine kraftstrotzende Vitalität. Lediglich im Herbst kam es zu einer leichten Farbpause 
bei den Männchen.

Schluss
  Meine Regenbogen-Springbarsche erweckten in mir den Entdeckergeist alter Aquaria-
nertage wieder. Sie haben sicher noch ein paar Geheimnisse parat. So könnte sich das 
innerartliche Verhalten in größeren Becken anders zeigen oder das Verhalten der Männ-
chen ändern, wenn mehrere Weibchen im Aquarium schwimmen.
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Abb. 5: Sieben Wochen alter Jungfisch.   Foto: R.Suttner.
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