
Fischarten-Datenblatt

Name: TURMDECKELSCHNECKE

Wissenschaftl. Name: Melanoides tuberculata

Herkunft: Neozon; ursprünglich Südostasien

Größe: 2 bis 5 cm

Beckenlänge: 20 cm

pH-Wert: -

Wasserhärte: weich bis Brackwasser

Temperatur: 18 - 32°C

Ernährung: Futterreste, Algen und Pflanzenreste
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Pflege: Die Turmdeckelschnecke (mitunter als TDS abgekürzt), deren eigentlicher

Name Nadel-Kronenschnecke lautet, ist eine getrenntgeschlechtliche und

lebendgebärende Wasserschnecke. Im Aquarium ist sie sowohl als

Plagegeist http://www.aqua4you.de/schnecken.html#turmdeckelschnecke

wie auch als "Regenwurm des Aquariums" bekannt.

Aussehen

Sie trägt nicht die übliche runde Form eines Schneckenhauses, sondern

ein spitzes sich nach hinten windendes immer enger werdendes Häuschen

- eben wie ein Turm. Außerdem hat sie einen Deckel (Operculum), mit dem

sie ihren "Gehäuseingang" verschließen kann. Dies geschieht um sich vor

Feinden zu verteidigen oder schlechtere Zeiten zu überstehen.

Die Spitze des Gehäuses kann schwach bis stark korrodiert, vollkommen

weggeätzt oder abgebrochen sein. Dies beeinträchtigt die Tiere aber nicht

weiter.

Das Schneckenhaus ist meist sandbeige bis braun gefärbt, durchzogen

von braun (roten) Linien oder Flecken, wobei diese bei sehr dunkelbraun

bis schwarz gefärbten Gehäusen nicht mehr sichtbar sind. Mitunter fehlt die

Musterung auch vollkommen, auch der Weichkörper kann sehr farbvariabel

sein.

Der Kopf der Schnecke ist im aktiven Zustand rüsselartig vorgestreckt und

beständig nach Nahrung suchend. Die Augen sitzen an der Basis der

dünnen Fühler.

Die Größe dieser Tiere kann sehr verschieden ausfallen. In den meisten

Süßwassern erreichen sie lediglich eine Länge von 2 bis 3 cm, in

Brackwasser bis zu einer Dichte von 0,018 kann sie auch annähernd 5 cm

Länge erreichen, auch bleibt hier das Gehäuse mit fortschreitendem Alter

noch intakt.

Wasserwerte

Die TDS ist sehr tolerant gegenüber den Wasserwerten. Sie kommt daher

sowohl mit sehr weichem als auch mit hartem Wasser gut und hinsichtlich

des ph-Wertes ab 5 bis 8,5 zurecht. Zudem vertagen diese Tiere sehr gut

eine langsame Aufsalzung, es sollte aber hier im niedrigeren

Brackwasserbereich bleiben, zu salzig vertragen sie nicht.

Verhalten/Nutzen

Wie bereits oben genannt, wird die TDS auch als "Regenwurm des

Aquariums" bezeichnet. Dies liegt vor allem daran, dass die sie meist
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nachts (sie können aber auch dämmerungs- und tagaktiv sein) im

Bodengrund auf Nahrungssuche geht. Dabei lockert sie den Bodengrund

auf, verhindert so Verhärtungen sowie Ablagerungen und vermischt so die

verschiedenen Schichten. Auf diese Weise wird der Boden mit Sauerstoff

und die Wurzel der Pflanzen mit Nährstoffen versorgt.

Zudem kann es vorkommen, dass Nadel-Kronenschnecken bei stark

abfallendem Sauerstoffgehalt (beispielsweise bei einem Anstieg von Nitrit)

in großen Mengen die Wasseroberfläche aufsuchen.

Es handelt sich um Vorderkiemenschnecken, die bei geringen

Wassermengen indirekt atmosphärischen Sauerstoff (von der Luft) atmen

können, deswegen suchen sie bei Sauerstoffmangel die Wasseroberfläche

auf. Beobachtet man ein solches Verhalten (vor allem tagsüber) sollte man

der Ursache auf den Grund gehen.

 

Nahrung

Diese Schnecken ernähren sich ausschließlich von Pflanzen- und

Futterresten (auch Aas, Mulm) sowie Algen, so dass eine zusätzliche

Fütterung nicht notwendig ist. An die Bepflanzung selbst vergreift sich die

TDS jedoch nicht. In Aufzuchtsbecken sind die TDS nicht gern gesehen, da

nicht auszuschließen ist, dass sie sich über den Laich der Zuchttiere

hermachen.

Fortpflanzung

Die Vermehrung dieser Tiere stellt manche Laien vor ein kleines Rätsel, da

es sich tatsächlich etwas merkwürdig und ungewohnt anhört.Allgemein

sind sie getrenntgeschlechtlich angelegt, d.h. es gibt sowohl Männchen als

auch Weibchen.

Die natürliche Geschlechterverteilung scheint aber hauptsächlich nur im

Freiland vorzukommen und selbst dort nicht immer.

Denn meist vermehren sie sich parthenogenetisch (=die Weibchen

vermehren sich hierbei mit Selbstbefruchtung). Diese parthenogenetisch

entstandenen Jungtiere sind dabei (da ja Klone des Muttertieres) wiederum

nur Weibchen, was im Aquarium (als starkbegrenzten Lebensraum)

mitunter eine Population von rein-identischen Tieren ermöglicht.

Eine Auslesezucht, z.B. zur Erhaltung und Förderung bestimmter

Färbungen oder Muster, ist demnach bei dieser Schnecke ausgeschlossen.

Weiterhin als Besonderheit ist anzumerken, dass die TDS vivipar

(=lebendgebärend) sind. Die Embryonen schlüpfen noch im Mutterleib aus

den Eiern und schlüpfen dann in einen Brutbeutel im "Nacken" des

Weibchens. Hier werden sie noch einige Zeit von speziellen Nährzellen
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ernährt und schließlich wirklich geboren.

Dazu kriecht das trächtige Weibchen meist an die Wasseroberfläche und

entlässt ihre Jungtiere. Anzahl und Größe dieser sind von der Größe des

Muttertiers abhängig, je größer sie ist, desto mehr und größere Jungtiere

werden geboren.

Wissenschaftlicher Name

Ob man die Tiere Melanoides tuberculata oder Melanoides tuberculatus

nennt, liegt beim Laien lediglich am Geschmack. Als wissenschaftlich

richtig wird derzeit die weibliche Form M. tuberculata angesehen, da der

Gattungsname Melanoides vom Autor (Guillaume-Antoine Olivier) als

femininer Name benutzt wurde. Da aber die Endung -oides generell auf

maskulin schließen lässt, halten viele Taxonomen die feminine

Schreibweise für falsch und bevorzugen deswegen M. tuberculatus.

Weiterführende Links

http://www.allesumdieschneck.de/html/melanoides_tuberculatus.html

Aquarienschnecken.de

http://de.wikipedia.org/wiki/Nadel-Kronenschnecke Wikipedia
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