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Allgemeine Vorbemerkungen 
Zur Taxonomie und Ökologie 

Die Familie der Gastromyzonidae gehört zu den Karpfenfischen im 
weiteren Sinne. Ihre genauere systematische Stellung ist noch immer 
umstritten. Ursprünglich zählte man sie, zusammen mit den sogenannten 
„Karpfenschmerlen" (Homaloptera, Balitora, Hemimyzon u. a.), zur 
Familie der Homalopteridae. In den Jahren von 1930 bis 1950 haben 
H O R A und seine Schüler [2], [3], [4] diese Familien eingehender unter
sucht und kamen zu dem Schluß, daß es sich hier um zwei konver
gierende Entwicklungsreihen mit gleichen lebensformtypischen End
stadien handele, die einerseits von den karpfenartigen (Cyprinidae) zu 
den Homalopteridae und andererseits von den Schmerlen (Cobitidae) zu 
den Gastromyzonidae führen. Vorerst werden aber Homalopteriden 
und Gastromyzoniden zur selben Familie gerechnet [1], weil ihr diphy-
letischer Ursprung noch nicht sicher genug belegt ist. 

Bisher war vom Verhalten der Gastromyzonidae fast nichts bekannt. 
Wir nutzten daher die Gelegenheit, die sich durch einen Zierfischimport 
bot, und beobachteten insgesamt 15 Gastromyzon borneensis zwei Jahre 
lang im Aquarium. Dabei entstanden die Filme über das Kriechen und 
Schwimmen [5], die Nahrungsaufnahme [6] und nun über das Kampf
verhalten. In den Begleitveröffentl ichungen zu diesen Filmen ist näher 
ausgeführt, was wir über die Evolution dieser an flaches, reißendes 
Wasser angepaßten Art wissen, wie ihr natürlicher Lebensraum aus
sieht und welche Vorteile seine Besiedlung bietet. 

Gastromyzon borneensis G Ü N T H E R ist einer der am weitesten speziali
sierten Sturzbachbewohner. Da auch Welse diesen Lebensraum be
siedeln und dabei ähnliche Lebensformtypen ausbilden, wird verständ-

1 Für die Bestimmung der Tiere danke ich Herrn Dr. W. K L A T J S B W I T Z . 
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lieh, daß man diesen Fisch ursprünglich für einen Wels hielt und ihn 
Lepidoglanis monticola nannte. Wie alle dort lebenden Fische ist auch 
Gastromyzon klein (die gefilmten, erwachsenen Tiere waren 4 cm lang), 
dorso-ventral abgeflacht, vorn breit und hinten spitz, hat hoch am Kopf 
sitzende, kleine Augen, eine sehr flache und unbeschuppte Unterseite, 
sehr kleine Schuppen an Rücken und Flanken, ein extrem unterständiges 
Maul und kräftig entwickelte, paarige Flossen. Brust- und Bauchflossen 
sind stark vergrößert und haben sehr viele Strahlen ; allerdings kommt 
das dadurch zustande, daß die Flossenstrahlen schon an der Basis 
aufgezweigt sind, so daß in der Brustflosse 26 bis 28, in der Bauchflosse 
20 oder 21 Strahlen zu sehen sind (gegenüber je 8 bei unspezialisierten 
Verwandten). Die vorderen Strahlen sind sehr dick, breit, unten abge
flacht und werden an die Unterlage gedrückt; der hintere Flossen
abschnitt ragt an der Flanke nach oben und ist häufig in rhythmischer 
Bewegung. In der „Achse l" deckt ein besonderer Hautlappen den 
flossensaumfreien Spalt zwischen Rumpf und Flossenbasis ab. 

Der Mund dient zum Abschaben der Algennahrung; weidend ver
bringen die Tiere einen großen Teil des Tages. Sie können aber auch 
aufgescheuchte Kleinlebewesen in schnellem Sprung erhaschen [6]. 

Gastromyzon schwimmt kurze Strecken frei durchs Wasser; meist aber 
laufen die Tiere auf den paarigen Flossen — beim Weiden in anderer 
Koordination als beim rascheren „Gehen", das auch rückwärts mögl ich 
ist [5]. 

Die auf die Oberseite beschränkte Färbung kann etwas der Helligkeit 
des Untergrundes angepaßt werden. Auf sandfarbenem bis schokoladen
braunem Grund stehen viele helle, runde Fleckchen, die am Kopf kleiner 
und dichter angeordnet sind als weiter hinten. Oben auf dem Schwanz
stiel hegen hintereinander drei besonders große Flecken, die vermutlich 
Signal-Bedeutung haben. Rücken- und Schwanzflosse sind unterhalb 
eines farblosen Randes breit schwarz gestreift; neben das Schwarz 
schiebt sich entlang der Strahlen Guaninweiß, das stellenweise zu
sammen mit dem Melanin bläulichen Glanz verursacht. 

Zum Kampf- und Revierverhalten 

Gastromyzon borneensis kann als ein träger Fisch erscheinen, wenn 
man ihn nur ab und zu kurz beobachtet ; einzeln oder zu wenigen in sehr 
großen Becken gehaltene Tiere sind wirklich nicht sehr tatendurstig. 
Besonders wenn sie gut gefüttert werden — sie fressen gern Trocken¬
Fischfutter — halten sie sich häufig versteckt. Leben die Tiere aber 
zu mehreren in einem Becken mit flachen, veraigten Steinen, die sie 
abweiden können, so entfalten sie eine Akt iv i tä t , die an die von Guppys 
erinnert. In solch einem Becken sind die drei erwähnten Filme ([5], [6] 
sowie der vorhegende Film) aufgenommen worden. 
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Gastromyzon borneensis ist — zumindest zeitweilig — reviertreu. Als 
Revier verteidigt werden die Oberflächen von am Boden liegenden, 
mögl ichst größeren Steinen. Die Tiere haben offenbar ein recht gutes 
Ortsgedächtnis , und es scheint, daß darauf auch eine „Rangordnung" 
beruht, die sich nach kurzer Zeit im Becken einstellt : Jedes Tier merkt 
sich die Plätze , von denen es durch einen Artgenossen vertrieben wird, 
und es flieht von diesen Stellen, sobald ein anderer Artgenosse darauf 
zukommt. Ist die Raumordnung erst einmal festgelegt, dann sieht 
man kaum noch ernsthafte Kämpfe . Setzt man dieselben Individuen 
zusammen in ein neues Becken, so beginnt bald wieder ein heftiger Re
vierkampf— was daraufhindeutet, daß sich die Individuen nicht wieder
erkennen. (Das gleiche ist zu beobachten, wenn man dasselbe Becken 
innen hinreichend umbaut.) — Der vorliegende Film entstand während 
der Phase, in der sich eine Ordnung erst ausbildet. 

Folgende Verhaltensweisen kommen im Kampf vor: 

1. Drohen . Die normalerweise mit der ganzen (auch der Kopf-)Unter-
seite dem Boden aufliegenden Tiere heben den Kopf an, wie sie es auch 
zum Umherschauen und vor dem Laufen tun (Abb. 1, oben); zum 
Drohen richten sie sich weiter auf, so daß sich auch der vordere Rand der 
Brustflosse vom Boden hebt, und spreizen die unpaaren Flossen. Die 
kleine Afterflosse drückt dabei den Schwanz vom Boden hoch, doch 
hebt sich auch der untere Schwanznossenrand vom Grund; vermutlich 
k r ü m m t sich das ganze Tier lordotisch (Abb. 1 unten) ; optisch besonders 
auffallend sind die gespreizte Rücken- und Afterflosse. Diese Stellung 
nimmt das Tier auch ohne Rivalen für einen Augenblick ein, ehe es von 
einem Stein zum nächsten springt. Vor Rivalen verharrt es länger in 
dieser Stellung. Der drohende Fisch kann sogar „hochbein ig" am Gegner 
entlang laufen; dabei sind die Brustflossen nicht flach vom Körper 
weggestreckt, sondern stehen schräg nach unten, und das Tier läuft mehr 
auf ihrer Außenkante . 

Abb. 1. Unterschiede zwischen der nahezu normalen Haltung (oben) 
und der Absprung- und Drohhaltung (unten) von Gastromyzon 
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2. Brust f lossenwedeln . Die hinteren Abschnitte der Brustflossen, 
vor allem des angegriffenen Tieres, wedeln besonders heftig, was so 
aussieht, als sei das Tier „nervös". Die (Signal-?)Fuiiktion dieser Be
wegung ist unklar. 

3. „ S c h n ü f f e l n " . Der Angreifer kriecht häufig, solange der Ange
griffene sti l lhält , auf dessen hintere Flanke zu, häl t kurz am Hinterrand 
der Bauchflossen an und kriecht manchmal unter dem Schwanzstiel des 
anderen durch. Besonders das Anhalten läßt eine Geruchskontrolle ver
muten; ob eine solche tatsächl ich stattfindet, ist allerdings noch unbe
kannt. 

Abb. 2. Stellung von Gastromyzon beim Parallelgalopp 

4. P a r a l l e l g a l o p p (Abb. 2). Diese bei Fischen weitverbreitete 
Kampfweise besteht darin, daß die Kampfpartner dicht nebeneinander 
herschwimmen, wobei jeder mögl ichst den anderen zu überholen trachtet. 
Der schnellere stellt sich dann meist quer vor den Gegner ; in fließendem 
Wasser drückt der Querstehende mit Hilfe der Strömung den anderen 
oft s tromabwärts . Statt des Parallelgalopps entsteht das „Karussel l", 
wenn beide nicht Kopf bei Kopf stehen, sondern entgegengesetzt, Kopf 
neben Schwanz. Bleibt einer der Partner passiv, so umkreist ihn der 
andere. Alles das kommt bei Gastromyzon vor; nur schwimmen diese 
Bodenfische nicht, sondern laufen auf einer Unterlage — allerdings 
durch Schwanzbewegungen unterstützt . Das Wegdrücken mit Hilfe der 
Strömung fehlt, doch rempeln die Tiere den Partner von vorn an und 
drücken ihn zurück, wenn er weicht, indem sie sich immer wieder an der 
Unterlage festhalten und schieben. 

Abb. 3. Kopfschieben von Gastromyzon 
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5. K o p f s c h i e b e n (Abb. 3). Die Kampfpartner stehen frontal vor
einander, drücken die Oberkiefer gegeneinander und versuchen, sich 
gegenseitig zurückzudrücken. (Im Film ist diese Kampfweise kaum zu 
sehen, da sie besonders während der heftigen Auseinandersetzungen zu 
Beginn der Reviergründung vorherrscht.) Wenn sich die Tiere dabei 
bewegen, sieht man, daß sie mit dem Mund Freßbewegungen ausführen, 
als weideten sie rücksichtslos voran; das m ö g e n Beißbewegungen sein, 
aber die Tiere können wegen des extrem unterständigen Mundes ein
ander nicht beißen, solange sie nicht aufeinander kriechen. Dies kommt 
zwar beim Umkrieehen vor, doch habe ich nie einen Ansatz zum Beißen 
gesehen. 

Abb. 4. Schwanzschlagen von Gastromyzon im heftigen Kampf 
(zwei typische Stellungen) 

Zeichnungen: H . K A C H E R 

6. Schwanzschlagen (Abb. 4). Derneben oder quer vor den anderen 
gelangte Kampfpartner kann diesem mit schnellen Bewegungen den 
Schwanz an den Körper schlagen. Sind beide Partner gleich kampf
lustig, dann stehen sie meist so, wie es Abb. 4 rechts zeigt, und schlagen 
jeder dem anderen den Schwanz vor den Kopf. Meist führt erst der eine, 
dann der andere Fisch eine Serie schnell aufeinanderfolgender Schläge 
gegen den Partner. Die Tiere richten sich dabei so aus, daß sie den 
Partner mit dem Schwanz auch wirklich treffen (im Unterscheid zu 
vielen anderen Fischen, die mit vergleichbaren Bewegungen dem Partner 
lediglich Wasserdruckwellen zusenden). 

7. F l u c h t . Als Unterlegenen bezeichnen wir denjenigen Fisch, der 
vor einem Artgenossen rasch da vonschwimmt. Haben die Tiere vorher 

E 770—7 143 



gekämpft , so wird das fliehende Tier meist ein Stück vom Sieger verfolgt. 
Dabei kann es auf einem benachbarten Stein erneut zum Kampf kommen. 

Einige der gefilmten Tiere stehen als Belegexemplare im Senckenberg-
Museum in Frankfurt a. M . 

Filminhalt 1 

1. Rivalen werden vom Revierstein vertrieben; die Tiere s toßen kurz 
mit den Köpfen gegeneinander, ohne aber merkbar zu schieben. 

2. und 3. Weitere Einstellungen, in denen Rivalen vom Stein vertrieben 
werden. Man sieht das „aufgeregte" Wedeln der Brustflossenenden, das 
Aufstellen der Rückenflosse (auch vor dem Abspringen zu einem anderen 
Stein) sowie Verfolgungen. 

4. Der Angreifer umkriecht den ruhig liegenden Gegner. Auffällig 
wird die Färbung der Rücken- und Schwanzflosse, wenn die Flossen 
gespreizt sind. Man sieht Schwanzschläge, ein kurzes Kopfschieben und 
eine lange Verfolgung über zwei benachbarte Steine. 

5. Hier werden Breitseitdrohen und Hochrichten auf den Brust
flossenkanten gezeigt. E i n Tier kriecht über den Vorderkörper des ganz 
flach liegenden Gegners. Vor dem Absprung zum Nachbarstein richtet 
das drohende Tier Rücken- und Schwanzflosse auf, bleibt aber auf dem 
Nachbarstein ganz flach liegen und wird nun seinerseits vom dort an
sässigen Rivalen drohend umkrochen. Eines der Tiere kriecht unter 
dem Schwanzstiel seines Gegners hindurch. 

6. Die Tiere laufen jetzt an der Frontscheibe des Aquariums entlang 
und sind von unten zu beobachten. Man sieht Parallelgalopp, „Schnüf
feln" an der Bauchflossenregion und Querlegen vor den Partner; dieser 
zieht sich, ohne daß aus der recht typischen Ausgangslage Schwanz
schläge erfolgt wären, zurück. 

Die folgenden Einstellungen zeigen immer dieselben Kampfpartner 
während ein und desselben Kampfes, und zwar von oben. Die Tiere 
kämpfen an der senkrechten R ü c k w a n d , die — als einheitliche Fläche — 
keine Anhaltspunkte für Reviergrenzen bietet und auch viel zu groß 
ist, als daß ein Einzeltier sie ganz verteidigen könnte . (Auf dieser 
Scheibe, deren schwachen Algenbewuchs die Tiere gern abweideten, gab 
es selbst dann noch K ä m p f e , als im übrigen Becken die Reviergrenzen 
schon festlagen.). 

7. Parallelgalopp und Schwanzschläge, wobei die Kämpfer gleich
gerichtet parallel hegen. 

1 Um den Eindruck vom zeitlichen Ablauf der Kampfhandlung nicht 
zu verfälschen, behielt der Film lange Einstellungen; die Ziffern bezeichnen 
die durch Schnitte getrennten Einstellungen. 
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8. und 9. Portsetzung des Kampfes. Deutlich ist das Bestreben der 
Tiere zu erkennen, quer vor den Partner zu gelangen. Heftige Schwanz
schläge. Bleibt einer stehen, umkriecht ihn der andere. 

10. Kopfschieben, Schwanzschläge, kurzer Parallelgalopp. Einmal 
macht eins der Tiere „ im Eifer des Gefechtes" einen kleinen Sprung zur 
Seite, ähnlich wie dies manchmal (allerdings vorwärts) beim Springen 
auf kleine Beuteobjekte zu beobachten ist. 

11. Heftige Schwanzschläge in Kopf-bei-Schwanz-Stellung, Um
kreisen, Parallelgalopp, kurzes Maulschieben. E i n dritter Fisch, der sich 
meist nahe der Frontscheibe an der Rück- bzw. Seitenwand aufhielt und 
in dessen Bereich die Kämpfer geraten sind, mischt sich ein. 

12. Vorläufiges Ende des Kampfes durch Abdrängen des einen Tieres 
in eine Steinspalte, wie es auch in den ersten Einstellungen schon zu 
sehen war. 
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