
Austrolebias nigripinnis 

'del Molino' 
Schwarzer Fächerfisch 
 
Literatur: 
Mergus Bd. 1, S. 552 
Die Welt der Killifische, Klaus Breitfeld, 
S. 143, 144 
 
Der Fundort dieses Schwarzen 
Fächerfisches liegt im südlichen 
Uruguay an der Ruta 21  zwischen 
Balneario Zagarzazu und Carmelo. 
Dort hat er sich als sogenannter 
Saisonfisch Lebensräumen angepasst, 
in denen die Gewässer von Zeit zu Zeit 
austrocknen und sich nach Regenperioden temporär wieder mit Wasser füllen. Auf derartige Lebensräume 
hat sich dieser Fisch so sehr spezialisiert, dass er nicht mehr in der Lage ist, sich in ganzjährig gleichmäßig 
Wasser führenden Gewässern zu vermehren.  
  
Es sind keine Fische für irgendwelche Gesellschaftsbecken. Geeignet ist beispielsweise ein kleines 
unbeheiztes und filterloses 10- bis 20-Liter-Becken. Diese Art ist jedoch so temperamentvoll, dass immer nur 
ein einziges Männchen mit einem oder mehreren Weibchen zusammen gehalten werden kann. Die 
Einrichtung kann aus Torffasern und Moorkienholz bestehen. Als Bepflanzung eignen sich der schwimmende 
Wasserhornfarn und Javamoos. Lebendfutter ist unverzichtbar. Egal ob groß, beispielsweise 
Regenwurmstücke, oder klein, beispielsweise Hüpferlinge. Mückenlarven aus Regenfässern und dergleichen 
sind das Allerbeste. Auf Torf und/oder Laub abgestandenes und unbelastetes Regenwasser ist bei diesen 
Fischen das Maß aller Dinge. Zur Vermehrung der Fische braucht man einen aus Torf oder Kokosfasern 
bestehenden Bodengrund nur alle paar Monate trocken zu legen, dann beginnen sich viele bis dahin in den 
Bodengrund gelegte Eier gemeinsam zu entwickeln. 
 
Zur Entwicklung genügt den Eiern eine kaum noch wahrnehmbare Restfeuchte. Die Lagerungstemperatur 
sollte wenigstens 18 °C, besser 20 - 24 °C betragen. Vorzugsweise sollte  3 bis 6 Monate nach Trockenlegung 
mit frischem Regenwasser, temperiert auf 20 - 23°C, aufgegossen werden. Für den Aufguss gut geeignet ist 
Regenwasser, das bei anhaltendem Regen zusammen mit einigen Laubblättern in einer Kunststoffwanne 
aufgefangen wurde. Zink- oder Kupferionen aus Dachrinnen, Gerbsäuren aus Eichenholzfässern oder 
Faulbakterien aus schlammigen Bodensätzen führen zum Misserfolg. 
 
Wenn die Brut in den ersten 2 bis 3 Stunden nach dem Aufguss nicht oder nur teilweise schlüpft, sollte der 
Ansatz unverzüglich wieder trockengelegt werden. Längere Verweilzeiten im Wasser lassen die Jungfische in 
den Eihüllen absterben, weil dort die atmosphärische Sauerstoffzufuhr an die Eihüllen unterbrochen ist. Das 
zwei- bis dreistündige Wässern des Torfansatzes simuliert einen kräftigen Gewitterguss mit kurzzeitiger 
Bildung von Pfützen, deren Wasserinhalte vollständig aufzusaugen, das ausgetrocknete Erdreich erst nach 2 
bis 3 Stunden zu schaffen vermag. Als Vorbote der kühleren Regenzeit kündigt der Gewitterguss den in den 
Eihüllen wartenden Jungfischen für die nachfolgenden Tage und Wochen weitere Regenfälle an, welche 
ausgetrocknete Geländesenken nach und nach mit Wasser wieder zu füllen vermögen. Ein abermaliges 
Aufgießen des Ansatzes kann somit bereits nach wenigen Tagen versucht werden. Da die Jungfischchen 
bereits nach ein bis zwei Tagen Artemia-Nauplien bewältigen können, ist die Aufzucht eher einfach. 
 
Der Torf muss ungedüngt, also naturbelassen sein. Ich besorge mir ganze Torfsoden, von denen ich dann 
wenige Teilstücke in einem Eimer mit Wasser einweiche und dann klein knete. Sinkt der zerkleinerte Torf 
dann zu großen Teilen ab, wird er solange gespült, bis nur noch die schnell absinkende Grobfraktion mit 
einem hohen Faseranteil zurück bleibt. 
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