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Die Laichballen  
zerfallen zu  
Laichschnüren
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Nachts im Museum  

Im Volksmund heißt es „Der frühe Vogel 
fängt den Wurm“ – das gilt bei uns im  
Vivarium nicht immer! Wenn man spät 
nachts im Museum unterwegs ist, kann  
man so manche Entdeckung machen.  
Auf einem nächtlichen Rundgang  
konnten wir unsere Schnepfenfische  
bei ihrem Balztanz beobachten.  
Dicht aneinander gepresst vollführte  
das Paar eine 360°-Drehung und stieg 
zur Wasseroberfläche auf.

Zum Glück war der Fotoapparat greifbar, 
denn über diese Tiefseefische ist im  
Allgemeinen wenig bekannt, und dieses 
Balzverhalten wurde noch nie fotogra-
fiert!

Rettung naht!  

Während des Balztanzes wurden die Eier 
vom Weibchen ins Wasser abgegeben  
und vom Männchen befruchtet. Nachdem 
sich das Paar getrennt hatte, schwebte das  
Gelege davon. Im schwachen Lichtschein 
konnten hungrige Eberfische den Laich 
entdecken und begannen an ihm  
„herumzuzupfen“. Nun musste schnell  
gehandelt werden, um den kostbaren 
Laich zu retten! Das Gelege wurde in 
ein kleines Becken überführt und  
sorgsam beobachtet und gepflegt. 

Schon am nächsten Morgen war der  
gallertige Laichballen zu langen Laich-
schnüren zerfallen.

Balztanz der Schnepfenfische 
mit 360°-Drehung

Gefahr für  
den Laich:  
hungrige  
Eberfische

Eiablage der Schnepfenfische
Das Weibchen gibt über eine 
verlängerte Genitalpapille 
den Laich ins Wasser ab
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Entwicklung des Schnepfenfisch-Embryos im Ei

Tag 1: Keimscheibe  
und Öltröpfchen im Detail

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4
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Das Wunder im Ei

Abgedunkelt und gut belüftet konnten die 
ca. 1 mm großen Eier reifen. Bereits einen  
Tag nach der Eiablage war  die Keimscheibe 
zu erkennen, aus der sich der Fischembryo 
entwickelte. Ein Öltröpfchen im Ei gab  
Auftrieb. 

Nach zwei Tagen hatte sich im Ei ein länglicher 
Embryo differenziert, der stetig weiter wuchs.
 
Nach vier Tagen waren der Kopf und die  
Augen des kleinen Schnepfenfisches zu sehen.

Das Wunder im Ei

Am fünften Tag nach der Eiablage schlüpften die ersten 
Larven mit einer Größe von knapp 2 mm. Der große  
Dottersack diente den Larven als Nahrungsvorrat.  
Solange die Larve davon zehrte, verkleinerte er sich  
stetig, bis er am dritten Tag nach dem Schlupf fast  
vollständig aufgebraucht war. Da zu diesem Zeitpunkt  
die Augen voll funktionstüchtig wurden, konnte der kleine 
Schnepfenfisch nun selbstständig auf Beutefang gehen. 

Doch welches Futter war für die ca. 3 mm großen  
Fische geeignet? Wir konnten ihnen mehrere Arten und  
Größen von Einzellern und Kleinstkrebsen anbieten –  
jedoch schienen wir damit nicht ins Schwarze getroffen  
zu haben. Am elften Tag nach dem Schlupf wurde  
kein kleiner Schnepfenfisch mehr gesehen… 

Wir geben jedoch die Hoffnung nicht auf und freuen uns 
auf den nächsten Nachwuchs hier im Vivarium Karlsruhe !

Larvalentwicklung der Schnepfenfische 
nach dem Schlupf

Schlupf aus dem Ei

Tag 10 nach dem Schlupf

Tag 3 nach dem Schlupf

Tag 1 nach dem Schlupf
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