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Francesco CAVRARO — Venedig

Über Aphanius fasciatus in der Lagune von Venedig

Vorweg
  Dies ist eine kurze Zusammenstellung von Erkenntnissen aus der Promotionsarbeit von 
Cavraro (2012) in der Abteilung Fish Ecology Laboratory der Ca’ Foscari University Ve-
nice, betreut von Prof. Stefano Malavasi (Universität Venedig) und unter der Leitung von 
Prof. Patrizia Torricelli. Die für den folgenden Text weiterhin verwendete Literatur (Cavraro 
et al. 2011, 2013a,b, 2014a,b, Leonardos et al. 1996, Leonardos & Sinis 1998, 1999, Lo 
Duca & Marrone 2009, Malavasi et al. 2010) untermauern unsere Erkenntnisse.

Allgemeinwissen über den Killi Aphanius fasciatus
  Killifische (Actinopterygii: Cyprinodontiformes) sind kleinwüchsige Fische und bekannt 
für ihren kurzen Lebenszyklus und ihre besondere Fortpflanzungsbiologie. Der südeu-
ropäische Zahnkarpfen Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) ist der einzige Killifisch 
Italiens. Diese Art findet sich in Ästuaren, Lagunen und Salzwassertümpeln entlang der 
Küsten des zentral-östlichen Mittelmeeres, aber manche Populationen in Sizilien und 
Nordafrika leben auch in Süßwasserhabitaten. Es wird eine weite Spanne an chemisch-
physikalischen Wasserparametern toleriert, wie zum Beispiel Temperaturen von 5-39 °C 
und Salinitäten von 0-180 ‰. Im Aquarium kann die Art leicht in Leitungswasser gehalten 
werden. Gewöhnlich lebt dieser Zahnkarpfen in großen Gruppen von bis zu mehreren 
hundert Individuen. 
  A. fasciatus ist charakterisiert durch einen deutlichen Sexualdimorphismus (Abb. 1). Die 
Männchen präsentieren sich mit bis zu 12 schmalen weißen Vertikalbinden auf einem 
graublauen Untergrund, während die Rücken-, Anal- und Schwanzflosse hell gelboran-
ge sind. Die Weibchen sind größer als die Männchen und zeigen im Gegensatz zu den 
Männchen bis zu 25 schmale schwarze Vertikalstreifen auf einem hellgrauen Untergrund 
und die Flossen sind transparent. Die Männchen sind zur Fortpflanzungszeit besonders 
prächtig gefärbt. 

Abb. 1: Aphanius fasciatus, Männchen links, Weibchen rechts.
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  Dieser Zahnkärpfling kann als ein typischer Brackwasserbewohner definiert werden, da 
der ganze Lebenszyklus innerhalb von Übergangswassern mit varierenden Salzgehalten 
stattfindet. Aus der Literatur ist bekannt, dass sich die Art omnivor ernährt, d.h. es werden 
benthische Diatomeen, Algen und kleine Wirbellose aufgenommen. A. fasciatus reprodu-
ziert sich im Frühjahr, wenn sich nach einer komplexen und temperamentvollen Balz das 
Pärchen Richtung Bodengrund bewegt, wo dann das Weibchen die Eier an die aquatische 
Vegetation ablegt. Die Eioberfläche besitzt klebrige Haftfäden. Dieser Art fehlt zum Ende 
des embryonalen Entwicklung ein zur Dispersion neigendes planktonisches Stadium, so 
dass schon beim Schlupf ein fast völlig fertiges kleines Fischchen erscheint. Im Gegensatz 
zu vielen anderen Killifischarten ist A. fasciatus ein recht langlebiger Fisch. Das Maximal-
alter wurde mit sieben Jahren notiert, dabei kann die sexuelle Reife schon bei einem Alter 
von nur wenigen Monaten auftreten. 
  A. fasciatus wird in der Annex II –Liste der European Habitat Directive (92/43/CEE) als 
eine Art geführt, die von schützenswertem Interesse ist und für die Schutzgebiete einzu-
richten sind. 

Untersuchungen in der Lagune von Venedig I: Bestandsbedrohng
  Vor ca. sieben Jahren begann ich mit meinen Untersuchungen an A. fasciatus. Der Fokus 
lag auf der Ökologie dieser Fischart, d.h. untersucht wurde das Vorkommen innerhalb der 
Lagune von Venedig, das Fortpflanzungsverhalten und einige weitere Aspekte der repro-
duktiven Lebensgeschichte.
  Anhand einer insgesamt neunjährigen Untersuchungszeit der obig genannten Personen 
wurde es möglich die Wichtigkeit von Salzmarschen für diese Art zu darzustellen. Allge-
mein weist A. fasciatus höhere Abundanzen in Habitaten auf, die durch das Vorhandensein 
kleiner Wasserläufe mit flachen Wasserständen und reicher aquatischer und terrestrischer 
Vegetation gekennzeichnet sind. Dagegen fehlt die Art nahezu vollständig im offenen 
Wasser und in Seegraswiesen. A. fasciatus bevorzugt marginale Habitate, welche sich 
in einem komplexen Netzwerk mit Gräben und Tümpeln befinden, wo Flachwasser und 
Pflanzen einen Schutz vor Räubern bieten und oftmals extreme Bedingungen hinsichtlich 
hoher Salzgehalte, geringer Sauerstoffkonzentrationen und Temperaturschwankungen 
herschen. Diese Faktoren limitieren die Konkurrenz zu anderen Kleinfischarten. 
  Gerade weil die Salzmarschen für diese Art so wichtig sind ist der dramatische Verlust in-
nerhalb der Lagune von Venedig in den letzten zwei Jahrhunderten zu bedauern (von 115 
km2 im Jahre 1810 auf ca. 40 km2 zur Zeit). Dieser Verlust ist als Hauptbedrohung für die 
natürlich vorkommenden Populationen von A. fasciatus zu bezeichnen. Ein „biodiversity 
reservoir“ kann aber nunmehr in zahlreichen und halb-künstlich angelegten Wasserläufen 
gefunden werden. Diese Ersatzhabitate sind heute ganz gewöhnlich auf der Laguneninsel 
anzutreffen, sie wurden für das Fischfarming genutzt oder dienten als militärische Vertei-
digungsanlagen während des Krieges. In solchen Habitaten, oftmals in abgeschlossenen 
Gewässern/Gewässersystemen, kann A. fasciatus mit extrem starken Abundanzen ange-
funden werden. Und mehr noch, diese Populationen zeigen besondere Merkmale hinsicht-
lich Demographie und Lebenszyklus.
  Neben dem Habitatverlust ist eine weitere Bedrohung für Aphaniuspopulationen durch 
die Konkurrenz mit dem Mosquitofisch Gambusia holbrooki gegeben. Innerhalb der Lagu-
ne von Venedig teilen sich beide Arten die gleichen Brackwasserhabitate, wobei der Mos-

Abb. 2: Einige Ansichten des Verhaltens von männlichen Aphanius fasciatus während der Fortpflanzungsperiode: 
(a) ein Männchen balzt; (b) mehrere Männchen balzen; (c) ablaichendes Pärchen; (d) mehrere Männchen laichen 

mit einem Weibchen; (e) Aggression; (f) zwei Männchen balzen miteinander; (g) Kannibalismus nach Eiablage.
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sein, zumindest für die Populationen der Lagune von Venedig ist dies nachgewiesen (Abb. 
3). Die Mittelmeer-Art A. fasciatus kann tatsächlich als ökologisch äquivalent zu Fundulus 
heteroclitus angesehen werden. 
  Die Anzahl an abgelegten Eiern kann nicht genutzt werden, um einen Nachweis des 
Vorhandenseins eines Mondstandsbeinflussten Reproduktionsmusters liefern zu können. 
Dies liegt am Eier-Kannibalismus, der oftmals bei Aphanius zu beobachten ist. Deshalb 
wurden stattdessen die Ablaichvorgänge über eine zweimonatige Periode gezählt: diese 
Ergebnisse zeigten Peaks an Fortpflanzungsaktivitäten exakt während der Neumond- und 
Vollmond-Phasen an. 
  Während der Neu- und Vollmondphasen übersteigt der Wasserpegel die Marschenareale, 
dies ermöglicht es Fischen die inneren Teile der Lagune zu erreichen, wo anschließend 
zur Ebbzeit kleine Tümpel übrig bleiben. Diese Kleingewässer werden als Fortpflanzungs-
stätten angenommen (Abb. 4, 5). Auch wenn ein Ablaichen im Feld nicht quantitativ beob-
achtet und beschrieben wurde, so sind doch im späten Frühjahr und durchweg im Sommer 

quitofisch sich ebenfalls als tolerant gegenüber einigen Promille an Salzgehalten erweist. 
Auch wenn die Mosquitofischvorkommen innerhalb der Lagune von Venedig auf einige 
Gebiete mit geringen Salzgehalten begrenzt sind: die Reduzierung an für Aphanius geeig-
neten Habitaten kann zu einer erzwungenen Koexistenz dieser beiden Arten führen, mit 
der Konsequenz, dass Aphanius lokal verschwindet, so wie es auch bereits von anderen 
mediterranen Gebieten berichtet wurde. 

Untersuchungen in der Lagune von Venedig II: Reproduktionsbiologie
  Verschiedene Populationen in natürlichen und künstlichen Habitaten wurden hinsichtlich 
der Unterschiede der Fortpflanzungseigenschaften der Weibchen analysiert. In diesen Be-
reichen bekommen es die Fische aufgrund der verschiedenen Habitatstrukturen mit unter-
schiedlicher Nahrung und Räubern zu tun. Diese Unterschiede scheinen die Veränderung 
in der demographischen Struktur und dem reproduktiven Erfolg selbst auf kleinräumiger 
Ebene zu bedingen. Natürlich beeinflussen Räuber den Verlauf der demographischen 
Entwicklung, d.h. die Weibchen von Arealen mit geringem Räuberdruck leben länger und 
werden größer. Des Weiteren scheint der Räuberdruck die Reproduktionsstrategie zu be-
einflussen, und zwar durch die Produktion von weniger aber größeren Eiern sobald der 
Räuberdruck nachlässt. Und auch die Nahrungsversorgung spielt eine Rolle, sie beein-
flusst die Eigröße und die Dauer der Fortpflanzungsaktivitäten. 
  Betrachten wir die Umweltbedingungen in den Marschenhabitaten und das Fortpflan-
zungsverhalten so lassen sich auch hier naheliegende Zusammenhänge aufzeigen. 
  Unsere Beobachtungen an Aphanius–Gruppen im Aquarium (Abb. 2) erlauben die Be-
schreibung einer komplexen Serie an verschiedenen Verhaltensmustern der Männchen, 
so vor allem das Flossenspreizen, das Umkreisen der Weibchen, das Beißen und Anstub-
sen, um die Laichbereitschaft zu stimulieren und die Eier befruchten zu können. Gleich-
zeitig konkurrieren sie mit den anderen Männchen beim Versuch das Weibchen für sich zu 
gewinnen bis zum Verjagen anderer Männchen. Das dominante Männchen verbraucht so-

mit eine Menge Energie damit Konkurrenten 
auszuschließen, jedoch gelingt es jungen, 
kleinen und weniger farbigen Männchen oft 
sich zwischen laichenden Pärchen einzu-
schleichen und einige Eier zu befruchten. 
  Das Beeinflussung eines Fortpflanzungs-
zyklusses je nach Mondstand ist von mehre-
ren Fischarten gut bekannt, so auch die im 
Mittelmeergebiet stellenweise eingschlepp-
te Killifischart Fundulus heteroclitus, unter 
Nordamerikanern auch als Mummichog be-
kannt. Auch wenn innerhalb des Mittelmeer-
gebietes die Tidenamplitude gewöhnlich le-
diglich wenige Zentimeter beträgt, so kann 
sie in der nördlichen Adria oder im Golf von 
Gabes (Tunesien) doch bis zu einem Meter 
betragen. Darum kann auch bei Aphanius 
dieses mondgebundene Fortpflanzungsver-
halten eine Anpassung an den Tidenzyklus 

Abb. 4: Die Fortpflanzung geschieht während einer höheren Flutphase im inneren Bereich der Salzmarschen. 

Abb. 3: Anzahl der Paarungen (courtships) eines Männ-
chens entlang der Zeitreihe von ca. 130 bis 180 Tagen 
vom 1. Januar an (“Julian day”) dargestellt: Die Peaks 
der Männchenaktivität korrespondieren mit Neu- und 
Vollmond (new moon, full moon) und damit mit maxima-

len tidalen Differenzen zwischen Ebbe und Flut. 

Abb. 5: Während normaler Wasserstände sind die Adulten in den Wasserläufen der Salzmarschen oder entlang 
dem angrezenden Bereich zu den Gewässern höher gelegenen Geländes zu finden, während die Juvenilen sicher 

in kleinen Pools zurückbleiben. 
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in diesen Tümpeln sehr hohe Dichten an juvenilen Aphanius bis zu 90 Exemplare je Qua-
dratmeter zu verzeichnen. Diese kleinen Fischchen können in diesen Habitaten beobach-
tet werden bis sie eine Länge von ca. einem Zentimeter erreicht haben, dann schließen sie 
sich den Adulten in den angrenzenden Wasserläufen an. Eine weitere Bestätigung für die 
von Mondphasen beeinflusste Fortpflanzung ist die Embryonalentwicklung von Aphanius, 
welche ungefähr zwei Wochen dauert und damit mit dem Tidenzyklus übereinstimmt. Auf 
diese Weise schlüpfen die Embryonen (Abb. 6) unter besten Bedingungen, d.h. zu einem 
Zeitpunkt wo die Marschenareale überschwemmt sind. Des Weiteren verhindert das Feh-

Abb. 6: Embryogenesis von Aphanius fasciatus von links oben bis rechts unten: a) Vierzell-Stadium, auf der 
Eioberfläche sind klebrige Filamente zu sehen; b) Detaillliertes Blastula-Stadium; c) embryonale Achsenbildung; 

d) erste Melanophores erscheinen am Embryo und an der Oberfläche des Dottersackes; e) voll entwickelter 
Embryo; f-i) Entwicklungsstadien vor dem Schlupf..

len einer planktonischen Larvalphase das Verdriften mit der Ebbtide und dies erlaubt der 
Brut sich in kleinen und Räuberfreien Tümpeln zu konzentrieren. 

Folgerung
  Aus obigen Darstellungen ergibt sich trotz der Tatsache, dass A. fasciatus eine robuste 
Art ist und lokal in hohen Abundanzen vorhanden ist, aufgrund der starken Gebundenheit 
an ein gefährdetes Habitat wie es die Salzmarschen sind und auch aufgrund der natürlich 
bedingten Fragmentierung der einzelnen Populationen, eine Notwendigkeit an Monitoring- 
und Schutzmaßnahmen für diese Art. 

Nachtrag
  Dieser Artikel erschien in dieser Form zuvor in Belgische Killifish Vereniging, Killi Kontakt 
2015, 43 (3), S. 47-57 in holländisch. Wir bedanken uns bei Herman Meeus für die Erlaub-
nis der Wiederverwendung von Text und Abbildungen. Übersetzung aus dem auf englisch 
übermittelten Originaltext: Hans-Joachim Scheffel.
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