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Italienische Süßwassergrundeln der Gattung Padogobius
Eigentlich ist die Sache der aktuellen Literatur nach klar: In Italien gibt es genau zwei Süßwassergrundeln aus
der Gattung Padogobius, P. bonelli (Bonaparte, 1846) und P. nigricans (Canestrini, 1867) (Miller 2004a). Die
meisten irgendwie an Grundeln interessierten Aquarianer kennen die Art, die im norditalienischen Gardasee
vorkommt („Gardasee-Grundel“), wo sie sich ihren Lebensraum unter anderem mit dem Süßwasserschleimfisch
Salaria fluviatilis teilt. Diese Art ist P. bonelli, wurde früher aber auch als Gobius fluviatilis Nardo, 1824,
Gobius martensii Günther, 1861 oder ganz falsch als Padogobius panizzai (nicht zu verwechseln mit
Knipowitschia panizzae) angesprochen. Gobius martensii ist nach derzeitigem Kenntnisstand aber ein Synonym
zu P. bonelli (Kottelat 1997). Die Lagunengrundel Knipowitschia panizzae dagegen ist eine ganz andere Art aus
einer völlig anderen Verwandtschaftsgruppe und hat mit der „Gardaseegrundel“ gar nichts zu tun. Padogobius
bonelli kommt in der Schweiz und in Italien im Einzug des Po (inklusive Lago di Garda und Lago Maggiore)
vor, sowie in vielen nordadriatischen kleineren Flusssystemen von Italien über Slowenien bis nach Kroatien
(südlichste kroatische Population in den Flüssen Zrmanje und Krka) (Elmiger 2002, Miller 2004b). Die zweite
Padogobius-Art, P. nigricans ist ein Endemit Italiens und besiedelt Zuflüsse des Thyrrenischen Meeres (Arno,
Ombrone, Tiber und Amaseno-Einzug) (Miller 2004c). Allerdings wurde und wird P. bonelli wohl immer noch
mehr oder weniger in ganz Italien durch Besatzmaßnahmen transplantiert und hat sich im Laufe der Zeit zu einer
Bedrohung für P. nigricans entwickelt. Zumindest in einigen Flussystemen scheint P. bonelli wesentlich
konkurrenzstärker als P. nigricans zu sein, so dass letztere Art oft nur noch in den Oberläufen der besetzten
Flusssysteme unbeeinflusst zu finden ist (Miller 2004c).
Ökologisch nehmen Padogobius-Arten in klaren Bächen, kleineren Flüssen und Seen in etwa die Stellung der
Koppen (Cottus-Arten) ein. Beide Arten leben wie diese sehr stark bodengebunden, fressen hauptsächlich
aquatische Insektenlarven und Kleinkrebse und benötigen zumindest zur Fortpflanzung Steine oder andere
Hartstrukturen, unter denen sie ablaichen. Wie bei den Koppen sind die Männchen vor allem in der Laichzeit
territorial und betreiben Brutpflege ohne Beteiligung der Weibchen (Marconato et al. 1989, Miller 2004b,c).
Padogobius-Arten gehören innerhalb der Grundeln (Gobioidei) zu einem ansonsten im Meerwasser lebenden
Grundelzweig, zu dem unter anderem die Arten Gobius paganellus (Felsgrundel) und G. cobitis gehören
(Giovannotti et al. 2007, Penzo et al. 1998). Sie sind sicher nicht näher verwandt mit anderen europäischen
Süßwassergrundeln aus den Gattungen Pomatoschistus, Economidichthys oder Knipowitschia und auch die
ponto-kaspischen Süßwassergrundeln der Neogobius-Verwandtschaft sind nur entfernte Verwandte. Zur Zeit ist
allerdings nicht klar, ob die beiden Padogobius-Arten tatsächlich in die gleiche Gattung gehören, denn
morphologische (Gandolfi & Tongiorgi 1974) und molekulargenetische Analysen (Penzo et al. 1998) deuten an,
dass die beiden Arten nicht am nächsten miteinander verwandt sind, sondern P. nigricans näher mit der marinen
Felsengrundel Gobius paganellus als mit P. bonelli verwandt ist. Möglicherweise haben also beide PadogobiusArten den Lebensraum Süßwasser unabhängig von anderen Süßwassergrundeln erobert (Penzo et al. 1998). Hier
ist sicher noch nicht das letzte Wort gesprochen, denn es wurden nicht alle relevanten Arten untersucht und die
Ergebnisse sind statistisch nicht besonders gut gestützt.
Als ich die Gelegenheit hatte, letzten Sommer in die Toskana zu kommen, war klar, dass ich Padogobius
nigricans finden wollte, eine Art, die wohl noch nicht in Mitteleuropa im Aquarium gehalten worden war. Neben
der mit vielen schönen Zeichnungen ausgestatteten wissenschaftlichen Fachliteratur, schaue ich inzwischen auch
immer im Internet (Google Bilder, Fishbase) nach, ob es verwendbare Lebendfotos mit Fundortangaben gibt z.B.
unter „Google Bilder“ oder unter www.fishbase.org. Die richtige Bestimmung von Grundeln an lebenden Tieren
kann allerdings durchaus schwierig sein, weswegen ich nicht allzu viel richtig als P. nigricans identifizierte
Bilder erwartete. Interessanterweise fand ich aber mehr und anderes als erwartet. Der italienische Fischökologe
Massimo Lorenzoni von der Universität Perugia hatte in Fishbase mehrere Padogobius-Fotos aus dem
Einzugsgebiet des Tiber eingestellt. Die einen Bilder zeigen eine sehr schlanke Art, die tatsächlich Padogobius
nigricans ist. Die anderen Bilder zeigten Grundeln, die als Padogobius bonelli bestimmt waren, aber irgendwie
anders aussehen, als die mir bekannten Tiere aus dem Gardasee. Ursprünglich ist P. bonelli nicht im Tiber
heimisch gewesen, doch es ist inzwischen gut dokumentiert, das die Art (neben mehreren anderen
Süßwasserfisch-Arten aus dem Po-Einzug) in viele mittelitalienische Gewässer eingesetzt wurde (siehe oben),
darunter auch im Tiber (u.a. Lorenzoni et al. 2006). Ich spekulierte deshalb, dass die so anders aussehenden
P. cf. bonelli, einen Hybriden aus P. bonelli und P. nigricans darstellen könnten – oder
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Abb. 1.: Von oben nach unten: Padogobius cf. bonelli Gardasee, P. cf. bonelli (Tiber unterhalb des Dammes bei
Pieve St.Stefano, P. cf. bonelli (Tiber bei Umbertide), P. nigricans (Tiber, aus dem Stadtgebiet von Pieve St. Stefano).
Fotos: A.Hartl (oberstes) und U.Schliewen.
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vielleicht sogar eine neue Art, die bisher nicht entdeckt worden war bzw. mit der im Tiber autochthonen Art
P. nigricans in einen Topf geworfen wurde. Nachdem ich in weiterer Literatur recherchiert hatte, kamen für
mich zusätzliche interessante Informationen an den Tag, die nahelegten, dass die Diversität von Padogobius
noch nicht ausreichend bekannt ist: Genetische Untersuchungen an P. nigricans-Populationen hatten gezeigt, das
sich die untersuchten drei Populationen aus einem Zufluss des Arno (Carsa), aus einem Zufluß des Tiber (Farfa)
und dem südlichen Amaseno sehr deutlich unterschieden (Cervelli et al. 2007). Morphologische Untersuchungen
an P. bonelli (Bianco & Miller 1990, Miller 2004b) und P. nigricans (Gandolfi & Tongiorgi 1974, Bianco 1977,
Pirisinu & Natalie 1980, Zerunian & Gandolfi 1986) wiesen für einzelne Populationen unterschiedliche
Schuppen- und Flossenstrahlzählwerte nach. Über die möglicherweise unterschiedliche Lebendfärbung
verschiedener Populationen beider Arten stand aber nirgendwo etwas geschrieben.

Inzwischen war der Urlaub näher gerückt, und aus dem ursprünglichen Interesse an P. nigricans hatte sich die
Idee für ein kleines Padogobius-Forschungsprojekt entwickelt. Ich hatte deshalb Massimo Lorenzoni angefragt,
ob er nicht Interesse an einer Kooperation hätte. Das Ergebnis war eine gemeinsame eintägige Elektrobefischung
an vier verschiedenen Stellen im Einzug des Tibers oberhalb von Perugia. Abgesehen davon, dass es kaum eine
schönere Erfahrung gibt, mit richtig netten italienischen Kollegen am frühen Morgen nach einem Espresso beim
Bäcker in einer italienischen Kleinstadt im einem kristallklaren Oberlauf des Tiber zu fischen, war dieser Testtag
sehr erfolg- und aufschlussreich. Der Tiber und seine Zuflüsse oberhalb von Perugia sind durch Querbauwerke,
unter anderem einem Staudamm unterhalb von Pieve St. Stefano, unterteilt. Der erste Fundort oberhalb lag
oberhalb des dazu-gehörigen Stausees im Stadtgebiet von Pieve St. Stefano und erbrachte ausschließlich
P. nigricans. Die gleiche Art fanden wir im Chiasco, deinem Zufluss des Tiber oberhalb von Valfabricca. An
einem Fundort im oberen Tiber unterhalb des erwähnten Dammes fanden wir dagegen die im Internet gesehene
Padogobius cf. bonelli in großer Stückzahl. Sie hat zwar durchaus Ähnlichkeiten mit der Gardaseegrundel,
unterscheidet sich aber durch ihre feine Marmorierung auf Rücken und Flanken, einen eher weißlich-beigen
Rand der ersten Rückenflosse und einen etwas gedrungeren, fast bulligen Körperbau von dieser. Die meisten
Tiere dieses Flußabschnittes entsprachen diesem Phänotyp, es gab aber auch eine gewisse Variationsbreite. Etwa
70 Flusskilometer weiter unten im Tiber bei Umbertide dagegen war die Variation deutlich breiter: Hier gab es
einige Tiere, die P. nigricans sehr ähnlich waren, relativ schlanke Tiere, die mich eher an die Gardaseegrundel
erinnerten, aber auch hochrückigere Tiere wie am Tiber-Fundort unterhalb des Staudammes waren häufig.
Für genetische Voruntersuchungen an Einzeltieren dieser vier Fundorte nahm ich von einigen Individuen
Gewebeproben. Aus den ersten Untersuchungen ließ sich bestätigen, dass sich P. nigricans und der neue
Phänotyp sehr deutlich genetisch unterscheiden. Die Voruntersuchungen zeigten zudem, daß einige Tiere vom
zweiten Tiberfundort, wo die Variationsbreite größer war, intermediär zwischen reinen P. nigricans und den
hochrückigen P. cf. bonelli von unterhalb des Staudammes stehen. Die angewandte Methode („AFLPs“) eignet
sich also grundsätzlich gut, zwischen diesen Arten und Phänotypen nach Unterschieden und Übergängen zu
suchen. Die Rätsel um den neuen Phänotyp im Tiber sind damit aber immer noch nicht gelöst. Kurz nach meiner
Rückkehr aus dem Urlaub, schickte mir Massimo Lorenzoni noch Belegexemplare von P. bonelli aus dem
Burano, einem kleinen adriatischen Küstenflusssystem südlich von San Marino, also deutlich südlich der PoMündung. Die Fische waren eigentlich dazu gedacht, „richtige“ Padogobius bonelli zu Vergleichszwecken zu
haben. Erstaunlicheweise hatten sie aber große Ähnlichkeit mit dem neuen Tiber-Phänotyp. Als ich Andreas
Hartl (Dorfen) um Vergleichsfotos von den Gardasee- P. bonelli bat, schickte er mir die erwarteten Bilder, und
noch zusätzlich das Foto eines Tieres, das aus dem Tagliamento stammte; einem großen nordöstlichen PoZufluss. Auch dieses Tier hat große Ähnlichkeit mit den neuen Tibergrundeln. Es war also wie oft: kaum schaut
man sich ein vermeintlich einfaches Problem an, um es „mal schnell“ zu lösen, entstehen aus dem
Lösungsversuch viele weitere Fragen. Deshalb werden Massimo Lorenzoni und ich im kommenden Jahr zum
Thema „Padogobius-Diversität“ gemeinsam eine Diplomarbeit betreuen, die zumindest ein paar der offenen
Fragen klären soll:
● Die Typuslokalität beider Taxa, die heute Padogobius bonelli zugeordnet werden, liegt nach Kottelat (1997)
für G. fluviatilis Nardo, 1824 wahrscheinlich in der Nähe von Pavia also im Ticino oder direkt im Po nahe der
Mündung des Ticino. Der Typus von Gobius martensii Günther, 1861 ist ebenfalls der Ticino. Die
Typuslokalität von P. fluviatilis Valenciennes liegt in Sardinien (sehr sicher ein Fehler), im Lago Maggiore und
im kleinen Lago Aviglia (Avigliana), westlich von Turin im oberen Po-Einzug. Um zu klären, wie der „echte“
P. bonelli aussieht und ob sich hinter dem derzeitig in der Synonymie befindlichen Taxon Gobius martensii
möglicherweise ein anderer Phänotyp oder eine andere Art befindet, sollte neben der Untersuchung des
Typusmaterials dieser Taxa (soweit noch vorhanden) auch die Lebendfärbung und Variabilität der an diesen
Orten zu findenden Populationen untersucht werden.
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● Wie sieht Padogobius cf. bonelli aus dem Gardasee aus – ist möglicherweise die Gardasee-Grundel als
Seenform im Vergleich zu allen anderen natürlichen Populationen von Padogobius bonelli unterscheidbar?
● Unterscheidet sich der neue Phänotyp von ähnlichen Formen aus dem Po-Becken und adriatischen Zuflüssen
in Italien, Slowenien und Kroatien?
● Spielte Hybridisierung zwischen P. bonelli und autochthonen P. nigricans bei der Entstehung und weiteren
Evolution des neuen Phänotyps eine Rolle?
● Unterscheiden sich die genetisch recht deutlich unterschiedlichen P. nigricans – Populationen auch
morphologisch?
Morphometrische, klassisch morphologische und molekulargenetische Methoden sollen hierzu im
Zusammenspiel angewandt werden. Die Feldarbeiten und die Ergebnisse werden sicher artgerecht zusammen mit
Espresso und Pasta durchgeführt werden.
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Abb. 2: Der Tiber bei Pieve St. Stefano – Lebensraum von Padogobius nigricans. Foto: Ulrich Schliewen.
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