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S ch ü tzen fi s ch e? Was s i n d d as
d en n fü r F i s ch e?
von Jessica Schwagmeier

Diese Frage begegnete mir heute beim Kauf des Futters für meine neuen
Schützlinge.
Ich suchte mir grade eine Heimchendose mit den lebendigsten Tieren aus, als
mich ein Herr, der das selbe tat, neugierig fragte: „Was halten Sie denn für Tiere?“

Schützenfische (Toxotes blythii)

Als ich ihm von den Schützenfischen erzählte, fragte er überrascht: „Schützenfische, was sind das denn für Fische?“
Ich erklärte ihm also folgendes:
Die Barschartigen kommen aus Myanmar, Südostasien und bewohnen dort ausschließlich Süßgewässer. Sie kommen in Flüssen und Flussmündungen vor, wo
sie lauernd auf Beute unterhalb der Wasseroberfläche stehen. Die Anflugnahrung
spielt hierbei eine Rolle, aber eine noch interessantere spielt die krabbelnde
Beute an Land. Denn sie sind in der Lage, Insekten von Blättern, Ästen und
Zweigen abzuschießen. Hierzu pressen sie durch ihr oberständiges Maul mit Hilfe ihrer Kiemendeckel einen Wasserstahl mit enormer Geschwindigkeit und Präzision in Richtung ihrer Beute. Sie berechnen nicht nur die Lichtbrechung durch
die Wasseroberfläche, sondern auch die Intensität und den Neigungswinkel des
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Wasserstrahls, der die Fallrichtung der Beute bestimmt.
Die getroffenen Insekten fallen ins Wasser und werden
blitzschnell geschnappt. Ihre
Körperform und Anordnung
der Augen und des Mauls
machen deutlich, wie gut sie
für diese Jagdtechnik angepasst sind.
Sitzt die Beute nah genug an
der Wasseroberfläche, erbeuten sie diese auch mit einem
Sprung
ohne
Wasserstrahl.
Das erste Mal sind mir die
Tiere vor vielen Jahren in einem Zoo begegnet. Die Tiere
Gezielter Schuss mit dem Wasserstrahl!
faszinierten mich so sehr,
dass ich seitdem immer wieder den Wunsch hatte, sie zu pflegen. Allerdings benötigen sie recht große Becken, mit einem abgesenkten Wasserstand. So ein Aquarium würde zu Hause
leider nie Platz finden.
Anfang 201 9 kam der Tag, als in unseren Vereinsräumen ein Becken frei wurde,
welches die perfekte Größe hat.
Viele Monate, Ideen und Gespräche später blätterte ich durch die „Amazonas“, in
der ein Bericht über die verschiedenen Schützenfischarten zu lesen war. Hier
stieß ich auf den Toxotes blythii, der einzige Vertreter der Schützenfische, der
ausschließlich in Süßwasser vorkommt. Alle anderen benötigen Brackwasser.
Da packte mich das Fieber wieder! Ich informierte mich mit Dario zusammen
über die Süßwasser Schützenfische und schnell war klar: Das passt!
Wir schmiedeten Pläne und gedankliche Skizzen, wie das Becken aussehen soll.
Wir besorgten uns toll verzweigte, große Wurzeln. Manche davon passten nicht
oder wirkten nicht so, wie wir uns das vorstellten. Wir probierten viel aus, sägten
und knipsten die Wurzeln zurecht. Nach ein paar Stunden Arbeit war das Becken
fertig und wir zufrieden.
Wasserpflanzen, wie Javafarn und Anubia, sowie diverse Pflanzen für den Landteil wurden drapiert und wenige Wochen später zogen die faszinierenden Tiere
ein. Eine 6-köpfige Gruppe junger Schützenfische waren nun endlich in meiner
Pflege. Ein kleiner Traum wurde wahr.
Die ersten Tage waren die Tiere noch relativ schreckhaft. Sie begriffen aber
schnell, dass das Rappeln der Aquarien-Abdeckung das Auftauchen von Futter
bedeutet. Die anfängliche Panik wich schnell der schüchternen Neugier. Die Futtertiere werden von uns vorsichtig auf die Äste der Wurzeln geschüttet. Dann
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heißt es: Einen Schritt zurücktreten, beobachten
und staunen. Ich könnte mir das stundenlang ansehen!
Es ist faszinierend, zu beobachten, wie sie jagen.
Sobald sie Beute erspäht haben, scheint es so,
als spüren es die Anderen und reihen sich drum
herum. So kann man manchmal einen kleinen
Ringeltanz und Gedränge um den besten Platz
zum Schießen beobachten. Dabei kann der Endruck entstehen, dass sie eine Jagdgemeinschaft
bilden, wenn einer schießt und trifft aber ein anderer die Beute von der Wasseroberfläche
schnappt.
Sie fressen nicht nur Heimchen oder Grillen. Man
kann ihnen auch Fliegen, Ofenfischchen und anderes Lebendfutter, wie Wasserflöhe anbieten.
Sie erbeuten in der Natur auch nicht ausschließlich Landinsekten.
Gar nicht so einfach, die großen
Ich bin gespannt, wie sich die Tiere entwickeln. Wurzeln in das Becken zu bekomDenn sie sind jetzt noch recht jung und wachsen men.
auch noch ein Stück. Die Jagdtechnik wird sicher
auch noch perfektioniert.
Auf unserer Instagram- und Facebook-Seite können sie sich einen Eindruck meiner Schützlinge machen. Gerne laden wir Sie auch zur Live-Fütterung und Besichtigung unserer Dauerausstellung mit vielen weiteren, spannenden Aquarien
und Terrarien im Biologiezentrum Gut Bustedt ein. Jeden Sonntag ab 11 Uhr ist
der kostenlose Besuch der Ausstellung möglich.

Das fertige Becken für unsere Schützenfische.
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