
Fischarten-Datenblatt

Name: LINIENDORNWELS

Wissenschaftl. Name: Platydoras costatus

Herkunft: Amazonasgebiet und Peru

Größe: bis zu 30 cm

Beckenlänge: 120 cm

pH-Wert: 5,8-7,5

Wasserhärte: 2-20 °dGH

Temperatur: 26-30 °C

Ernährung: Omnivor
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Pflege: Der Liniendornwels (Platydoras costatus) ist ein relativ friedlicher und

umgänglicher Wels, der im Aquarium selten eine Länge über 20 cm

erreicht. Eine Nachzucht klappte bisher nur unter Einsatz von

Hormonpräparaten. Dieser Fisch lebt in seiner Heimat auf sandigem Boden

und in torfhaltigen Gewässern von geringer Strömung. Hierbei vor allem

Seitenarme des großen Amazonas. Berichten zufolge kommt die Art auch

in Teilen Perus vor, es könnte sich dabei aber auch um eine eigenständige

Art handeln.

Man hält die Art in einem Becken, dessen Volumen 300 Liter nicht

unterschreiten sollte, in einer Gruppe von etwa fünf Tieren (man bedenke,

dass der Liniendornwels in freier Wildbahn Gruppen von 5 bis 15 Tieren

bevorzugt). Es sollten reichlich Höhlen verfügbar sein, die sie nicht mit

anderen Welsen teilen müssen. In Sachen Höhle bleiben P. cosatatus

ihrem Unterschlupf erstaunlich treu, so verlassen sie ihre bezogene Höhle

nur vollkommen, wenn sie darin gestört wurden. Eine Gruppe dieser Tiere

kann auch in einer Höhle leben, wenn diese geeignet groß ist.

Der Liniendornwels hat einen ausgesprochenen Wühltrieb und kann sich

auch im Sand eingraben, weswegen dieser unbedingt als Bodengrund

verwendet werden sollte. Dieses Verhalten hat auch zwangsläufig zur

Folge, dass man widerstandsfähige Pflanzen einsetzen sollte, wenn man

nicht wöchentlich einen neuen Satz feingliedriger und empfindlicher

Pflanzen kaufen möchte.

Strömungstechnisch ist dieser Fisch anpassungsfähig, verträgt aber keinen

kompletten Wasserstillstand oder reißende Strömungen, wie sie die

meisten Harnischwelse bevorzugen. Trotz Bevorzugung einer milderen

Strömung sollte dringend auf eine ausreichende Filterung geachtet werden,

da diese Welse, bedingt durch ihre Nahrungsaufnahme, einen

ausgeprägten Stoffwechsel haben. Wöchentlicher Teilwasserwechsel ist zu

empfehlen, da es sonst schnell zu Nitrat-Anreicherung kommt.

Im Bezug auf die Ernährung zählt der Liniendornwels nicht wirklich zu den

Feinschmeckern im Aquarium, wandelnder Staubsauger trifft es besser für

den vor allem nachtaktiven Wels. Das beschreibt auch in etwa sein

Fressverhalten, denn der Liniendornwels schwimmt nachts über dem

Boden und verschlingt so ziemlich alles, was ihm essbar erscheint. So

verschwinden auch regelmäßig kleinere Salmler, die in Bodennähe

schlafen (wie z.B. Neonsalmler). Er ist gut mit jeglichem Trocken-,

Tabletten-, Frost- und Lebendfutter zu ernähren. Zu größeren Fischen ist er
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aber äußerst friedlich und im Allgemeinen auch ein wenig scheuer und

zahmer Wels. Manchmal sind quäkende Geräusche seitens des Fisches zu

hören, was sie zu bedeuten haben, ist noch unklar.

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Liniendornwels

Der Fisch hat an seinen Brustflossen lange und äußerst stabile Stacheln

(bzw. namensgebende Dornen), die zudem noch eine toxische Substanz

beinhalten. Dieses Gift ist für Menschen für gewöhnlich nicht gefährlich, es

kann allerdings zu ernstzunehmenden, allergischen Reaktionen kommen.

Zudem ist ein Stich sehr schmerzhaft und die Wunde heilt nur langsam.

Das bei Stress ausgestoßene Gift ist bei geringem Aquarienvolumen

mitunter tödlich für Beifische.

Fangen sollte man einen Liniendornwels niemals mit einem Kescher, da

sich der Fisch mit seinen Stacheln im Netz verfängt und man ihn

zwangsweise mit der Hand herausnehmen muss, was eine große

Stechgefahr zur Folge hat. Sehr gut funktioniert die Lösung, ihn mitsamt

seiner Höhle herauszuholen (sofern es sich um eine künstliche,

herausnehmbare Höhle handelt). Dabei spreizt der Wels sich mit seinen

Stacheln in der Höhle ein und kann einfach herausgenommen werden.

Der Liniendornwels hat eine sehr hohe Lebenserwartung von um die 20

Jahre, wobei das Forenmitglied joe als Kaufdatum seines Tieres das Jahr

1973 oder 1974 angibt. Dies gilt als Altersrekord in Deutschland.
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