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Priapella olmecae 
 

 

 

Adultes Männchen von Priapella olmecae 
Foto: Kay Urban 

 

Das hochträchtige Weibchen kurz vor dem Werfen 
Foto: Kay Urban 

 

Im Absetzbecken 
Foto: Kay Urban 

 

Priapella olmecae, eine schöne 

Bescherung 
 
Seit Jahren hält mein Vereinsfreund und 
aquaristischer Ziehvater Dieter Kurpjuweit 
Priapella. Schon als kleiner Junge habe ich ihn 
zusammen mit meinem Vater, der sein 
Arbeitskollege war, besucht und konnte in seinem 
großen Wohnzimmerbecken einen stattlichen 
Schwarm Priapella intermedia bestaunen. Die 
Fische mit den blauen Augen waren immer schon 
etwas ganz besonderes und Dieters Spezialität. 
1996 bekam er dann Priapella olmecae von Kees 
de Jong und baute im Laufe der Jahre einen 
beträchtlichen Bestand auf. Seit längerem war es 
nun abgemachte Sache zwischen Dieter und mir, 
dass ich einmal einen Teil dieses Bestandes 
übernehmen und natürlich zusätzlich sichern und 
vergrößern sollte. Nichts wollte ich lieber tun als 
das, denn diese Fische nehmen auch für mich 
einen ganz besonderen Stellenwert ein. 
 
Im Oktober dieses Jahres stellten wir in Lübeck, 
anlässlich des 90-jährigen Bestehens unseres 
Aquarienvereins, eine große Aquarien- und 
Terrarienausstellung im Museum für Natur und 
Umwelt auf die Beine. Die Arbeitskreismitglieder 
die auf der Herbsttagung in Lübeck waren konnten 
sich davon überzeugen. 

 
Einen besonderen Blickfang war hier ein großes 
Schaubecken mit einem Schwarm von ca. 60 
Priapella olmecae. Nach Ende der Ausstellung sollte 
ein Teil dieses Schwarmes in meinen Aquarienkeller 
umziehen. Eigens für diese Fische habe ich ein 
zusätzliches Becken mit den Maßen 1,60 x 0,40 x 
0,40 m aufgestellt und eingerichtet. Das Becken 
wird mit einem Hamburger Mattenfilter, der eine 
komplette Stirnseite einnimmt, betrieben. Die 
Wasserförderung erfolgt durch einen Eigenbau-
Luftheber nach tschechischem Vorbild. Die 
Förderleistung ist erheblich und um noch mehr 
Strömung und Sauerstoffsättigung des Wassers zu 
erzielen, habe ich noch einen zweiten Luftheber auf 
der Beckenseite, vor der Matte, installiert. 
 
Das Aquarium wird nicht zusätzlich beheizt. Durch 
die Lufttemperatur im Aquarienraum, die nachts 
abgesenkt wird, pendelt die Wassertemperatur 
zwischen knapp 20° und gut 21° C, was für diese 

Fische ausreichend ist. Im Sommer wird es etwas 
wärmer. 
 

Das verwendete Leitungswasser sprudelt, dank 
einer kürzlich in Betrieb genommenen 
vollautomatischen Enthärtungsanlage für das 
gesamte Hausnetz, mit 5° dGH und pH 7,5 aus 
dem Hahn und wird wöchentlich zu 25% 
gewechselt. 
 
Seit Anfang November 2010 also schwimmt ein 
ansehnlicher Schwarm Priapella olmecae in diesem 
Becken. Alle Größen sind vertreten. Von 
prächtigen, adulten Weibchen mit 7 bis 8 cm Länge 
über Halbwüchsige bis runter zu der Größe die sich 
gerade schon gegen die Großen behaupten kann. 
Komplettiert wird diese Gesellschaft durch elf junge 
Xiphophorus nigrensis und vier Chaetostoma sp. 
L187. In einem kleineren Becken befindet sich ein 
ca. 40-köpfiger Priapella-Nachwuchs-schwarm, der 
im Laufe der vergangenen Wochen aus Dieters und 
dem Ausstellungsbecken abgeschöpft wurde. 

 
Eigentlich halte ich diese Fische überhaupt nicht 
lange genug, um jetzt schon einen Artikel über sie 
zu verfassen. Aber ein besonderes Ereignis hat 
mich dazu ermuntert. Es war der erste Schlupf von 
Jungfischen in diesem Becken, den ich zufälliger 
Weise sehr gut beobachten und auch fotografieren 
konnte. 
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Der Jungfisch hängt regungslos mit dem Kopf im 
Geburtskanal fest 

Foto: Kay Urban 

 

Der Kopf hat sich aus dem Geburtskanal gelöst – 
der Jungfisch sackt kurz nach unten und beginnt 
dann sofort an die Oberfläche zu schwimmen 

Foto: Kay Urban 

 

 

Kurz vor dem Schlupf ist eine deutliche Wölbung im 
Genitalbereich zu erkennen 

Foto: Kay Urban 

Am Samstag, den 18. Dezember 2010, einen Tag 
also vor dem vierten Advent, bekam ich eine 
vorzeitige Weihnachtsbescherung. 
 

 
Um 10:30 Uhr geht das Licht über den Becken in 
dem Kellerraum an, der ansonsten nur sehr 
schwaches Tageslicht durch ein kleines 
Schachtfenster bekommt. Jeweils 20 Minuten 
vorher simuliert eine kleine LED-Deckenlampe den 
Sonnenaufgang, damit der Übergang von der 
Dunkelheit nicht zu abrupt erfolgt. Um 11:00 Uhr 
ging ich an diesem Tag erstmals in den Keller. Der 
erste Blick fällt seit Einzug der P. olmecae immer 
auf die Oberfläche des neuen Beckens und da 
besonders auf den Bereich der durch die flutenden 
Blätter der Cryptocoryne aponogetifolia Schutz für 
eventuelle Jungfische bieten könnte.  
 
Ich hatte zwar keine große Hoffnung das sich 
kurzfristig Nachwuchs einstellt, bzw. dieser eine 
reelle Chance hat, die ersten Stunden zu 
überleben, denn aus Dieters Erfahrungsberichten 
wusste ich, wie kannibalistisch diese Fische sind, 
aber man weiß ja nie. Das Becken müsste 
eigentlich erst noch deutlich mehr zuwuchern. 
Doch ich wurde belohnt.  

 
Ein spontaner Freudenschrei entwich mir, als ich 
einen einzelnen Jungfisch an der Oberfläche gegen 
die Strömung anschwimmen sah. Sofort entfernte 
ich die Abdeckscheibe und fing ihn ein. Kurz darauf 
entdeckte ich zwei weitere. Einen konnte ich 
retten, der andere wurde leider Opfer eines 
Altfisches. Nun sah ich eines der ausgewachsenen 
Weibchen, das mir schon in den Tagen vorher 
aufgefallen war, weil es wirklich besonders dick 
war, etwas zurückgezogen in Bodennähe. Ein 
Männchen war bei ihm und setzte immer wieder zu 
Begattungsversuchen an. Ein Verhalten, das ich 
auch schon bei anderen lebendgebärenden Arten 
beobachten konnte. In dem Moment des Wurfes, 
oder unmittelbar danach, werden die Männchen bei 

den betroffenen Weibchen besonders aktiv. 
Vermutlich wird dies durch die Abgabe von 
bestimmten Stoffen ins Wasser während des 
Wurfes ausgelöst. 
Da der Wurf offensichtlich gerade erst begonnen 
hatte, versuchte ich, obwohl in einem 
eingerichteten Becken bei diesen schnellen Fischen 
eigentlich aussichtslos, das Weibchen 
herauszufangen. Vielleicht lag es daran, dass das 
Weibchen sich durch den Wurfvorgang ruhiger als 
sonst verhielt, oder es war einfach nur Glück. 
Jedenfalls hatte ich es sehr schnell und ohne viel 
Wirbel im Becken zu verursachen, im Kescher und 
dann in ein, bei mir immer bereit stehendes, 
Absetzbecken verfrachtet. Schon fünf Minuten 
später flutschte der nächste Jungfisch heraus, was 
sich hier jetzt wunderbar beobachten und 
fotografieren ließ. 
 
Ein weiterer Schlupf kündigt sich durch eine 
deutliche Herauswölbung des Genitalbereiches an.  
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Die Jugendbande – ca 2 bis 3 Monate alte 
Jungfische 

Foto: Kay Urban 

 
 

Ein Teil des P.  olmecae-Schwarmes 
Foto: Kay Urban 

Der dunkle Jungfisch ist schon durch die 
Papillenhaut zu sehen und hierbei kann man auch 

erkennen, dass Schwanzstiel und Vorderkörper des 
Jungfisches, etwa im Bereich der Afterflosse um 
180° zusammengeklappt sind. Dann rutscht zuerst 
der Schwanzstiel heraus und klappt nach unten. 
Der Kopf hängt noch im Geburtskanal fest. Der 
Jungfisch ist in diesem Moment völlig regungslos 
und scheint tot. Hätte man den Vorgang bis hierher 
nicht genau beobachtet, könnte man glauben, dass 
die Geburt mit dem Schwanz voran erfolgt, was 
aber nicht der Fall ist. Bis zu vier Minuten hing der 
Jungfisch aus dem Muttertier heraus. Dann löst er 
sich und fängt im selben Moment an zu 
schwimmen. Da die Richtung durch die Geburt in 
diesem Moment schon vorgegeben ist (Schwanz 
unten, Kopf oben), geht es sofort an die 
Oberfläche. Der Abstand zwischen den einzelnen 
Geburten betrug zwischen fünf und fünfundzwanzig 
Minuten, wobei die Abstände von der Tendenz zum 
Ende hin länger wurden. Bei jedem Schub wurden 
jeweils ein oder zwei Jungfische entlassen.  
 

Das oben beschriebene Hängenbleiben mit dem 
Kopf, war etwa bei der Hälfte der Geburtsvorgänge 
zu beobachten. Bei den anderen flutschten die 
Jungfische gleich komplett heraus. Der gesamte 
Vorgang hat etwa zweieinhalb Stunden gedauert. 
Zwölf Jungfische konnte ich dabei “retten“. 
Mindestens zwei weitere sind in dem großen 
Becken gefressen worden. Darüber, wie viele 
vorher schon anderen Fischen zum Opfer gefallen 
sind, kann ich nur spekulieren, aber da zu dem 
Zeitpunkt des Herausfangens kaum Änderung des 
Leibesumfanges bei dem Weibchen zu erkennen 
war, können das nicht viele gewesen sein. 
 
Interessant war noch, dass die frisch geschlüpften 
Jungfische dem Weibchen im Absetzbecken 
mitunter unmittelbar vor das Maul geschwommen 
sind. Der Fressreflex war aber zu diesem Zeitpunkt 
offensichtlich ausgeschaltet, denn in dem Moment 
erfolgte hierbei keine Reaktion des Weibchens. 
 
Die Jungfische setzte ich dann in einen 
Einhangkasten von Gerd Arndt in das “Priapella-
Jugendbecken“ und gab ein paar Artemien hinein. 
Alle, auch die zuletzt, in dem Moment vor etwa 15 
Min. geschlüpften Jungfische, begannen sofort zu 
fressen.  
 
Beim Umsetzen der Jungfische gab ich diese in eine 
flache Schale. Die meisten lagen hierbei relativ 
regungslos auf dem Boden und kippten sogar zur 
Seite, so dass man denken konnte sie würden das 
Umsetzen nicht überleben. In dem Moment jedoch 
als ich sie in den Einhangkasten gab wurden sie 
durch die leichte Strömung, die der kleine 
Luftheber erzeugte, animiert zu schwimmen und 
arbeiteten beständig gegen den Strom an. 
 

Priapella olmecae: Nur nach kurzer Zeit der 
Haltung kann ich sagen, dass diese Fische so 
faszinierend sind, dass ich sie sicher nicht mehr 
aus meinem Bestand entlassen werde. 
 
Kay Urban 
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