SALMLER / TETRAS

Erfahrungsbericht zu (Miss-)Erfolgen bei der Vermehrung
von Nannostomus-Arten
Tales of hit and miss: breeding Nannostomus species
Karsten ZANDER, Hohenhameln, Karsten@apisto.de
Ausgerechnet Salmler, dachte ich, als Ecki mich fragte, ob
ich für den BSSW-Report nicht einen Bericht über Salmler schreiben könnte. Na klar, ich habe auch einige Salmler und versuche mich an deren Vermehrung, trotzdem ist
es bei mir eher die Fischfamilie, die an Position vier oder
fünf in meiner persönlichen Beliebtheitsskala steht.

Really? Characins? Those were my thoughts when
Ecki asked me if I wanted to write an article about
those fish for the BSSW Report. Yes, I do have some
characins species, and I’m trying to breed them,
and yet they are only in the fourth or fi�th position
on my list of personal favorite fish families.

Aber letztlich sagte ich doch einen Artikel zu meiner
Lieblingssalmlergattung Nannostomus, also den Ziersalmlern, die zur Familie der Schlanksalmler gehören,
zu. Mit deren Vermehrung hatte ich mich in den letzten
Jahren wieder etwas verstärkt zu beschä�tigen versucht.

But at long last, I finally agreed to writing about
my favorite characin genus Nannostomus, the pencilfish, in the Lebiasinidae family. I have been trying to breed several species during the last years,
and I have given them somewhat more attention
than other characins.

Jeder, mit dem man über die Nachzucht von Nannostomus spricht, winkt erst mal ab und sagt: „Oh, schwierig.“
Und das auch sicher nicht ganz zu Unrecht. Nannostomus
zu vermehren, ist tatsächlich eine mühselige Arbeit. Erstens sind die zu erwartenden „Erträge“ sehr überschauAbbildung (oben) / Figure (top):
Abb. 01: Nannostomus mortenthaleri
Fig. 01: Nannostomus mortenthaleri
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Almost every breeder in the aquarium hobby will
react with a thumbs down if you start talking
about breeding Nannostomus, and tell you this
is way too difficult. And they are basically right!
Breeding Nannostomus is tedious work. On the
one hand, the results you can expect are very slim,
and on the other hand, almost every species in the
genus has their own specific reproductive behav-

bar und zweitens hat fast jede Art der Gattung ein etwas
anderes Vermehrungssverhalten. Wenn man denkt,
man hat einen Ziersalmler vermehrt, heißt das noch lange nicht, dass man auf die gleiche Art und Weise auch die
anderen Arten der Gattung vermehren kann.

ior. Therefore, if you have been able to breed one
pencilfish species you have no guarantee that you
will succeed with other fish of the genus by mimicking your approach.

Die Gattung Nannostomus umfasst aktuell 19 beschriebene Arten. Nicht alle davon dür�ten in der Aquaristik vertreten sein, viele jedoch schon. Übrigens, im Englischen
werden die Tiere der Gattung „pencil fish“ genannt,
was sehr gut ihr Äußeres beschreibt. Es sind alles lange
schlanke Fische mit einem spitzen kleinen Maul. Daher
benötigen sie auch kleines Futter. Manche Arten tun sich
bereits mit Mückenlarven schwer, da sie die kaum in ihr
Maul bekommen. Der Gattungstyp ist übrigens die Art
N. beckfordi.

Currently, there are 19 described species in the genus Nannostomus. Not all of them have found their
way into the aquarium trade, but quite a few of
them are well-known in the hobby. Their trivial
name “pencilfish” describes their form very well, by
the way. All the species are very slender and long
and have a pointy small mouth, which makes small
food a necessity. Some species even have difficulties eating mosquito larvae since they have a hard
time cramming them into their tiny mouth. The
generic type is the species N. beckfordi, by the way.

Zwei der Arten haben eine Besonderheit: Sie schwimmen schräg. Dies sind die Arten N. eques und N. unifasciatus, die früher in einer eigenen Gattung Nannobrycon
geführt wurden und im Zoohandel auch heute o�t noch
unter dieser Bezeichnung geführt werden. Seit 1975 werden beide Arten jedoch wieder der Gattung Nannostomus
zugeordnet.

Two of the species, N. eques and N. unifasciatus,
have a very specific way of locomotion: They swim
diagonally. These two species used to be in a genus of their own, named Nannobrycon. In the zoo
trade you can still find them under this term from
time to time. In 1975, however, both were assigned
to the genus Nannostomus again.

Im Folgenden möchte ich für die bisher von mir gehaltenen Arten, bei denen ich mich stets auch in der Vermehrung versucht habe, meine Erfahrungen damit wiedergeben.

In the following I’d like to share my experiences
with the species from the genus in my possession. I
have always tried to breed the fish I keep, and have
learned a great deal about them while doing so.

Zu den folgenden Beschreibungen möchte ich gleich
eines vorne weg erwähnen, da es grundsätzlich immer
gleich ist: Die Temperatur betrug stets zwischen 24 und
25 °C, da ich bei mir im Aquarienraum über eine Raumheizung die Temperatur einstelle. Nachts wird es auch
mal 1 bis 2 °C kälter. Die elektrische Leitfähigkeit beträgt
stets ca. 160 µS/cm. Weitere Wasserwerte messe ich
meistens nicht.

Regarding the following descriptions I’d like to
mention beforehand one factor that is always
identical: The water temperature was always between 75 to 77 °F, since my aquarium temperatures are regulated by heating the fish room.
During the night it may be some degrees lower,
but not by much. The conductivity in my tanks is
always around 160 µS/cm. I usually don’t measure
any more parameters in my aquariums.

Abb. 02: Männchen von Nannostomus beckfordi in Prachtfärbung
Fig. 02: Male of Nannostomus beckfordi all colored up for courtship display

Foto: Detlev KUNICKE
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Abb. 03: Männchen von Nannostomus mortenthaleri
Fig. 03: Male of Nannostomus mortenthaleri

N. mortenthaleri (Purpurziersalmler)

N. mortenthaleri (Coral red pencilﬁsh)

Vor etwa vier Jahren habe ich die wunderschönen N. mortenthaleri endlich einmal wieder auf einer meiner Aquariengeschä�tstouren im Ruhrgebiet gesehen. Ich konnte
nicht wiederstehen und nahm mir zwei Paare mit. Normalerweise hätte ich – wie bei den meisten Salmlern
– lieber eine größere Gruppe genommen, aber bei den
Preisen, die für diese Art aufgerufen werden, gab mein
Geldbeutel eben nicht mehr her. Außerdem sind die Tiere recht territorial, so dass zu viele Tiere die Vermehrung
auch erschweren, wenn man nicht entsprechend große
und gut strukturierte Becken zur Verfügung hat.

Around four years ago, I finally found some beautiful N. mortenthaleri when I was touring the Ruhr
area’s zoo shops once again. I couldn’t resist and
took two pairs. Normally – as applies to most
characins – I would have preferred a larger group,
but the price of these fish only allowed me to take
those four specimens. Moreover, these fish are
quite territorial, and too large a group may actually inhibit mating and spawning activities if your
tank isn’t exceptionally large and well-structured.

Ich setzte die Tiere natürlich auch gleich in einem Keilbecken
zur Vermehrung an. Es tat sich jedoch nichts. Schließlich
probierte ich es in einem zweigeteilten Laichrost-Becken:
In der einen Häl�te schwimmen die Elterntiere über einem
Laichrost. Die Eier, die durch das Laichrost fallen, können
sich darunter auf dem blanken Glasboden entwickeln und
nach dem Schlupf werden die Jungtiere dann durch die
Strömung in die andere Häl�te des Beckens verdri�tet, wo
sie aufwachsen können. Auf diese Art lassen sich z. B. Pristella und andere Arten im Daueransatz gut nachziehen. Auch
bei den N. mortenthaleri funktionierte es grundsätzlich: Nach
einigen Tagen sah ich ein erstes „Komma“ an der Scheibe
hängen und einen Tag später auch freischwimmen. Einige,

Abb. 04: Frisch geschlüp�ter Nannostomus mortenthaleri Foto: Ingo SEIDEL
Fig. 04: Newly hatched fry of Nannostomus mortenthaleri
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Of course I put the fish into a spawning tank with
a wedge-shaped baby fish trap, but nothing doing. Finally I tried a spawning tank divided into
two parts and equipped with an egg tray: one
half was for the adult fish pair, which were swimming above the egg tray. The eggs they scatter fall
through the grid on the egg tray and develop on
the naked glass bottom below. When they hatch,
the current carries the fish larvae into the other
half of the tank, where they can grow up peacefully without being eaten by their parents. This is
a great way of continuously breeding Pristella and
other egg scatterers. The method basically worked
for the N. mortenthaleri, too: A�ter some days I

Abb. 05: Etwa 15mm großer Jungﬁsch
Fig. 05: About 0.6” long youngster

Foto: Ingo SEIDEL

ganz wenige weitere Jungfische tauchten in den nächsten
Tagen auf, dann keine mehr. Vermutlich verkeimt der Boden mit der Zeit so stark, dass sich einfach keine Eier mehr
darauf entwickeln. Gefüttert wurden die Jungfische mit
NobilFluid, Rettichtierchen und dann Artemia-Nauplien.
Letztlich konnte ich hier vier Jungtiere großziehen. Ein sehr
bescheidener Erfolg, aber immerhin ein Anfang. Leider entpuppten sich die Jungtiere als drei Männchen und nur ein
Weibchen. Ein weiterer Zuchterfolg mit den Eltern- und
den Nachzuchttieren gelang mir dann nicht mehr.

N. eques (Spitzmaulziersalmler)
Diese Art versuche ich ebenfalls seit einigen Jahren immer mal wieder zu vermehren. Leider habe ich häufig
nicht die Zeit, die Tiere richtig zu beobachten, daher
versuche ich es eher immer im Daueransatz, bin damit
bisher aber komplett erfolglos geblieben. Auch im Keilbecken habe ich im Daueransatz keinen Erfolg gehabt.
Daher habe ich im letzten Jahr dann doch, als ich mal
einige Tage Zeit hatte, die Tiere explizit in einem 25l-Becken paarweise zur Zucht angesetzt. Dabei habe ich ein
großes Blatt einer Anubias, das bis kurz unter die Wasserober�läche reichte, in das Becken eingebracht. Die Art
soll eben unter solchen Blättern die Eier anhe�ten. Das
Becken war mit feinem schwarzem Kies als Bodengrund
und einem feinen lu�tbetriebenen Filter eingerichtet.
Täglich schaute ich, ob ich irgendwas unter dem Blatt erkennen konnte, doch nichts war zu finden. Also habe ich die
Elterntiere nach einer Woche wieder umgesetzt. Da auch
das Weibchen nicht erkennbar dünner geworden war, hatte
ich keinerlei Hoffnung, dass der Versuch von Erfolg gekrönt
sein könnte. Ich ließ das Becken trotzdem noch einige Tage
leer stehen und suchte hoffnungsvollerweise das Becken
nach Jungfischen ab, es war aber einfach nichts zu finden.
Schließlich gab ich die Hoffnung auf. Ich wollte das Becken
für ein paar L-Welse als Ansatzbecken nutzen, daher räume
ich es leer, wusch den Kies im Becken selbst gründlich aus

Abb. 06: Nannostomus eques
Fig. 06: Nannostomus eques

found my first “comma” hanging on the glass, and
one day later the baby fish was swimming freely. I
found some more young fish, but only a low number, and a�ter that there were none. My guess is
that the glass bottom develops a bacterial colony
a�ter some time, which makes it impossible for
the eggs to develop. I fed the baby fish with the
liquid food NobilFluid, with infusoria and, a bit
later on, with brine shrimp nauplii. I was able to
raise a total of four young coral red pencilfish –
a very modest success, but better than nothing.
Unfortunately, three of the fry turned out to be
males, there was only one female. I wasn’t successful with my following breeding attempts, neither with the parents nor with the offspring.

N. eques (Diptail pencilﬁsh)
I’ve been trying to breed this species for several
years time and again. Unfortunately I don’t have
the time to really observe the behavior of the fish,
though, and therefore I’m keeping them in a permanent spawning tank. I haven’t had any success
with this method, though. A tank with a wedgeshaped baby fish trap didn’t work either. When I
had a few free days last year, I finally got around to
putting a breeding pair into a spawning tank with
a volume of 6.6 gal. I added a large Anubias leaf,
which almost reached the water surface, since I
had read that this fish species likes to attach its
eggs to the underside of this kind of leaves. The
tank had a small-grained black substrate and an
air-driven filter with a fine-pored sponge.
Every day I was looking for something under the
leaf, but to no avail, so I put the adult fish back
into their aquarium a�ter a week. Since the females still had their relatively round bellies, I had
no hope at all as to the success of my attempt at

Foto: Ingo SEIDEL
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und ließ das Wasser bis auf ca. zwei Zentimeter ab. Dann
füllte ich das Becken mit eiskaltem Wasser von ca. 10 bis
12°C wieder auf. Ich heizte das Becken auf 29 °C auf und
setzte ein paar Tage später besagte L-Welse ein. Diese wurden dann mit Welstabletten und großem Frostfutter, meist
Artemia und schwarzen Mückenlaven, gefüttert. Nach ca.
vier Wochen entdeckte ich in dem Becken einen „Strich“,
der dort munter herum schwamm. Es war tatsächlich, trotz
der rauen Behandlung in dem Becken, ein junger N. eques
herangewachsen! Natürlich ärgerte ich mich, dass ich das
Becken nicht länger hatte stehen lassen, ich vermute, es
wären noch mehr kleine N. eques aufgetaucht. Es zeigt aber
auch, wie hart die Jungtiere im Nehmen sein können!
Natürlich erwachte die Motivation, es noch einmal mit
den N. eques zu versuchen, nun erneut und ich stellte alle
möglichen Versuche an, setzte teilweise drei Paare parallel zur Zucht an, aber alle diese Versuche blieben erfolglos. Warum, kann ich nicht sagen. Eier habe ich jedenfalls
nie entdeckt. Eventuell habe ich einfach den richtigen
Zeitpunkt verpasst, die Eltern wieder aus dem Becken zu
entfernen, oder vielleicht sind die Tiere inzwischen auch
einfach zu alt und die Weibchen leiden unter Laichverhärtung. Diesen Verdacht hatte ich eh schon länger, da
die Weibchen eigentlich immer sehr rund sind.
Aber zumindest weiß ich, dass die Vermehrung so möglich ist und werde es sicher weiter versuchen.

N. beckfordi (Längsbandziersalmler)
Ich habe bereits vor ca. 25 Jahren Nannostomus beckfordi mehrfach erfolgreich nachgezogen. Damals habe ich
einfach ein Pärchen in ein 2-Liter-Plastikbecken mit viel
Javamoos bei mittelhartem Leitungswasser (8 °KH, 15
°dGH) gesetzt. Ca. zwei Zentimeter über dem Boden war
ein Laichrost eingebracht. Dort laichten die Tiere dann
nach einem bis drei Tagen und die Eltern konnte umgesetzt und die Jungfische großgezogen werden. Damals
habe ich bei diesem Vorgehen so zwischen zehn und 30
Jungtiere je Laichansatz aufgezogen.
Ich suchte bereits seit längerer Zeit nach schönen Tieren
von N. beckfordi, war jedoch immer arg enttäuscht von den
Fischen, die im Handel zu bekommen waren. In meiner
Erinnerung waren die Tiere von damals viel farbenprächtiger. Meine Männchen hatten ein sehr intensives Rot und

breeding diptail pencilfish. I kept the empty tank
running for some more days and kept looking for
fish larvae, but there simply were none.
Finally I gave up hope and decided to use the tank
as a spawning ground for some L catfish. I emptied it, cleaned the gravel inside thoroughly and removed all the water save one inch. Then I filled the
tank with ice-cold water of only 50 to 54 °F. I put in
a heater and brought it to 84 °F for the catfish, and a
few days later I put in my breeding pair. I fed them
with catfish tabs and large bits of frozen food,
mostly brine shrimp and black mosquito larvae. After around four weeks I spotted a small dash in the
tank, swimming around happily. This was no catfish! Despite the rough treatment, a single young
N. eques had survived. Of course I was very mad at
myself because I didn’t leave the tank alone for a
longer period of time, I guess I might have found
some more N. eques fry. This proves how hardy fish
eggs can be, though!
Of course, this happenstance rekindled my motivation to give the diptail pencilfish another try. I
tried various methods, and I chose three pairs for
breeding in parallel, but without success. I can’t
say why. I never saw any eggs. Maybe I just missed
the right time to remove the adult fish from the
tank, or maybe my fish are too old and the females
have become egg-bound. I have been suspecting
the latter for a while since all the females are extremely round at all times.
But at least I know that they can reproduce in my
tanks, and I will keep trying.

N. beckfordi (Golden pencilﬁsh, or
Beckford's pencilﬁsh)
Around 25 years ago, I bred Nannostomus beckfordi
successfully, and several times. Back then I simply put a pair into a half a gallon plastic tank, with
lots of Java moss, and medium-hard tapwater (8
°dKH, 15 °dGH), and I put in an egg tray with a
grid around one inch above the bottom. The pair
in there started to spawn a�ter one to three days,
and I simply netted out the adults and raised the
young fish in that tank. Each set-up brought between ten and 30 young fish back then.
I had been searching for nice N. beckfordi specimens for a long time, but the ones I found in zoo
shops were quite disappointing. I remembered
this pencilfish as quite colorful. The males I used
to have had a very intense red, and lots of red areas on their bodies. The golden pencilfish I found
in the zoo trade during the last few years were
very badly colored, with hardly any red areas at all.

Abb. 07: Männchen von Nannostomus beckfordi in Prachtfärbung
Foto: Detlev KUNICKE
Fig. 07: Male of Nannostomus beckfordi all colored up for courtship display

During the “Salmler-Tage” in 2017, a really great
event, I was thrilled when I saw photos of the N.
beckfordi Karsten SCHÖnHeRR had caught in Su-
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davon auch recht viel auf dem Körper. Bei dem, was ich
die letzten Jahre im Zoohandel an Längsbandziersalmlern
gesehen habe, musste man das Rot eher suchen.
Auf den wirklich tollen Salmler-Tagen 2017 war ich dann
umso begeisterter, als ich die Bilder der von Karsten SCHÖnHeRR in Surinam gefangenen N. beckfordi sah. Diese Tiere
waren wunderschön, vor allem hatten sie zusätzlich zu dem
Rotanteil auch noch einen deutlichen blauen Glanz auf den
Seiten. Es ergab sich, dass Detlev KUnICKe Tiere von Karsten
bekommen und davon auch bereits ein paar Nachzuchten
hatte. Diese Nachzuchten haben dann mittels eines Kollegen den Weg von Stuttgart in Richtung Hannover gefunden und ich konnte einige N. beckfordi aus der F1-Generation mein Eigen nennen. Natürlich wurden die sofort noch
im Quarantäne-Becken mit viel Javamoos zur Vermehrung
angesetzt. Während der ganzen Quarantänezeit von einigen Wochen war kein einziger Jungfisch im Becken zu
entdecken. Erst als ich die Elterntiere dann in ein anderes
Aquarium umsetzte, konnte ich einige Tage später ein paar
kleine Jungfische im Quarantänebecken entdecken und
auch aufziehen. Offensichtlich sind die Eltern sehr kannibalisch gegenüber ihrem Nachwuchs. Es waren dann gerade mal zehn Jungfische, die da aufwuchsen. Schon hier bestätigte sich wieder, dass bei Nannostomus-Arten nicht mit
hohen Nachkommenzahlen zu rechnen ist.
Mit der Erinnerung, wie ich diese Art früher schon nachgezogen hatte, legte ich dann aber richtig los. Mehrere
kleine Becken wurden bereit gemacht und immer paarweise oder als Trio, mit einem Männchen und zwei Weibchen oder auch umgekehrt, angesetzt. Leider funktionierte es einfach nicht. In keinem einzigen Becken waren Eier
zu entdecken. Auch ein erneuter Versuch mit mehreren
Ansätzen erbrachte überhaupt keine Jungtiere. Ich habe
die Vermutung, dass ich die kleinen Becken, die in meiner
Anlage jeweils auf den Deckscheiben der großen Becken
stehen, einfach zu hell untergebracht habe. Eventuell gefiel dies den Tieren einfach nicht, so dass sie nicht gelaicht
haben. Ich werde weiter ausprobieren, wie man die Tiere
etwas ergiebiger vermehren kann.
Grundsätzlich würde ich jedem, der sich an der Vermehrung von Nannostomus-Arten versuchen will,
empfehlen, mit N. beckfordi zu beginnen. Zum einen
sind es sehr schöne Tiere und zum anderen halte ich
sie für die am einfachsten zu vermehrende Art. Ein
Ansatz in einer Gruppe mit viel Javamoos bringt eigentlich immer ein paar Jungtiere hervor.

N. unifasciatus (Einbinden-Ziersalmler, Einstreifenziersalmler oder Schrägschwimmer)
Eines Tages sah ich im Verkaufsbecken eines Großhändlers, in das er die Beifänge heraussortiert hatte, Fische,
die ich für Nannostomus eques hielt. Ich wunderte mich nur
etwas über die kontrastreichere Färbung und dass sie etwas schlanker waren, als meine eigenen N. eques. Aber das
schob ich letztlich auf das Alter meiner Tiere. Ich nahm
die vier Tiere mit und verglich sie mit meinen. Nun doch
etwas stutzig, recherchierte ich erst mal und musste dann
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riname. These fish were really beautiful, and in
addition to the very intense red areas they also
had a clearly visible blue sheen on their sides. As
it happened, I found out that Detlev KUnICKe had
got some of the golden pencilfish from Karsten,
and that his attempts at breeding them were successful. Some of these tank-bred pencilfish found
their way into my aquariums thanks to the help
of a colleague, who brought them from Stuttgart
to Hanover, and finally some N. beckfordi from the
F1 generation were mine. Of course, I set up their
quarantine tank with lots of Java moss in order to
try breeding them there. During the entire quarantine, which took several weeks, I didn’t see a
single young fish in that tank. Only when I put the
adults into another aquarium, I finally detected
some baby fish in the quarantine tank, which I
successfully raised. Quite obviously, the parents
love eating their own fry. I found a total of only
ten young fish, which grew up. This corroborated
the assumption that most Nannostomus species
don’t impress with high numbers of offspring.
I recalled how I had bred this species in the past,
and started again, with more energy. I prepared
several small tanks and put in a pair or a trio, i.
e. one male and two females, or vice versa. Unfortunately, nothing seemed to work. I didn’t see
eggs in any of the tanks, and even another trial
with several pairs didn’t work. My guess is that
the placement of the tanks was the problem. I put
them on my aquarium covers under the lights,
and I guess the light was too bright for the fish.
They didn’t seem very comfortable and, consequently, didn’t spawn. I will keep trying to breed
the golden pencilfish, and to find a more productive method.
Basically I’d recommend to anybody who considers starting to breed pencilfish to begin with N.
beckfordi. On the one hand, these fish are really attractive, and on the other hand, they are probably
the Nannostomus species that is easiest to breed.
A pair or a small group in a tank with a lot of Java
moss will almost always have a few offspring.

N. unifasciatus (One-lined pencilﬁsh)
One day, when I visited the premises of a wholesaler, I took a look at a tank where he had put
the by-catch, and I saw fish I believed to be Nannostomus eques. I marveled at their uncommonly
contrasting colors and their somewhat slimmer
shape compared with my own N. eques. However,
I ascribed that to the fact that my fish were quite
old. I took the four fish with me, but the direct
comparison made me a bit suspicious. I started
my research, and I found these four specimens
to be N. unifasciatus. This species also swims diagonally in the water, dipping its tail, just like N.

Foto: Ingo SEIDEL

Abb. 08: Nannostomus unifasciatus ist eine sehr schlanke Art
Fig. 08: Nannostomus unifasciatus is an extremly slender species

feststellen, dass es sich bei diesen vier Tieren um N. unifasciatus handelte. Diese schwimmen, genau wie die N. eques,
ebenfalls schräg im Freiwasser, so dass man sie tatsächlich
auf den ersten Blick verwechseln kann. Wenn man sich das
Zeichnungsmuster und die Form jedoch genauer ansieht,
kann man die Unterschiede gut erkennen. Leider stellte
sich heraus, dass es sich um vier Männchen handelte. Inzwischen habe ich zwei Weibchen dazu bekommen und
nun werde ich auch mit diesen Tieren einen Zuchtversuch
unternehmen. Auch bei dieser Art sind die Weibchen am
Bauch etwas runder als die Männchen. Ich konnte bisher
keine Hinweise finden, wie diese Art zu vermehren ist. Ob
sie ähnlich wie der andere Schrägsteher N. eques ebenfalls
unter überhängenden Blättern laicht, werde ich also wohl
selbst herausfinden müssen.

N. marginatus (Zwergziersalmler)
Mit dieser Art, die in der Vermehrung gar nicht so
schwer sein soll, habe ich es bisher nur im Daueransatz
im Keilbecken und auf die gleiche Weise, wie für die N.
mortenthaleri beschrieben, versucht. Auch hier gab es bisher keinerlei Erfolge zu vermelden, allerdings habe ich
mich auch noch nicht so richtig ernstha�t bemüht.

Abb. 09: Nannostomus marginatus, Weibchen
Fig. 09 : Nannostomus marginatus, female

Foto: Detlev KUNICKE

eques, and they look quite similar, so the two fish
are easily confused. When you take a closer look
at their pattern and shape, though, you can see
the differences quite well. Unfortunately all the
fish I had taken were males. Meanwhile I have
managed to lay my hands on two females, too,
and I will attempt breeding them. Quite typically, the bellies of female one-lined pencilfish
are more rounded than those of the males. Up to
now I haven’t been able to find any mentions as
to their reproductive behavior, so I’ll just have to
find out myself whether this pencilfish also uses
large overhanging leaves to spawn, just like the
dip-tail pencilfish N. eques.

N. marginatus (Dwarf pencilﬁsh)
The species is said to spawn relatively readily in
captivity, so I tried to breed them in a permanent
spawning tank with a wedge-shaped larvae trap,
just as I did with N. mortenthaleri, but to no avail.
Up to now I haven’t had any success with them
however, I haven’t been trying very hard.

Abb. 10: Jungﬁsch von Nannostomus marginatus
Fig. 10: Juvenile Nannostomus marginatus

Foto: D. KUNICKE
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N. espei (Espes Ziersalmler)
Das Besondere an dieser Art ist, dass sie ein inverses TagZeichnungsmuster zu vielen anderen Nannostomus-Arten
zeigt. Tagsüber besitzen die Tiere schräge, fast senkrechte
Streifen auf dem Körper, während die meisten anderen
Arten der Gattung waagerechte Längsstreifen haben.
Die Art ist nur selten im Handel zu finden. Sie benötigen weiches Wasser in der Haltung. Insbesondere für
ihre Vermehrung soll saures Wasser mit einem pH-Wert
von 5-5,5 notwendig sein und sie sollen bei der Wahl des
Laichpartners extrem wählerisch sein. Auch diese Art
soll, wie N. eques, auf der Unterseite von großen Blättern
ablaichen. Beobachten konnte ich sie bisher jedoch noch
nicht dabei und auch im Keilbecken im Daueransatz
habe ich noch keine Jungtiere erzielen können.

N. anduzei (Anduzes Ziersalmler)
Diese putzigen Winzlinge waren lange Zeit die kleinste
bekannte Salmlerart. Die Tiere werden maximal nur 1,8
cm groß werden. Inzwischen wurden wohl auch kleinere
Salmlerarten entdeckt, N. anduzei ist aber weiterhin auf jeden Fall der kleinste Nannostomus. Das Besondere an dieser
Art ist, dass sie keine deutlich andere Nachtfärbung besitzt,
wie es bei den anderen Arten der Gattung üblich ist.
Ich habe mich sehr gefreut, als ich diese Tiere im Oktober
2017 in einem Zoogeschä�t gefunden habe, wo sie als Beifänge aus einer Sendung Blauer Neons aussortiert worden waren. Ich nahm sofort zehn Tiere davon mit und
setzte sie in ein 25-Liter-Becken, das dicht mit Javamoos
befüllt war. Ich dachte, in einem so dicht bep�lanzten Becken müssten die Tiere doch im Daueransatz vermehrt
werden können. Leider muss ich inzwischen sagen, dass
in diesem Becken bisher kein einziger Jungfisch aufgekommen ist. Die Vermehrung ist Dieter BoRK wohl schon
gelungen, er hat darüber bereits berichtet (BoRK, 2009).
Auch hier habe ich vor, es mal mit einem expliziten Ansatz zu versuchen.
Zu diesen Tieren gibt es noch eine kleine Geschichte zu
erzählen: Achim WeRCKentHIn berichtet in seinem Vortrag über die Vermehrung von kleinen Salmlern, dass er
auch bereits N. anduzei gehalten habe. Bei ihm seien die
Tiere für den Betrachter sehr angenehm, da sie ständig
im Freiwasser stehen und ständig zu sehen seien. Leider

Abb. 11: Zum Vergleich: Nannostomus trifasciatus
Foto: Detlev KUNICKE
Fig. 11: For comparison: Nannostomus trifasciatus
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Abb. 12: Nannostomus espei zeigt Querstreifen
Foto: Ingo SEIDEL
Fig. 12: Nannostomus espei has a barrred color pattern

N. espei (Espe's pencilﬁsh, or
Barred pencilﬁsh)
This pencilfish has an different daytime pattern
than most other Nannostomus species. While these
fish have diagonal, almost vertical bars on their
body when the lights are on, other species of the
genus are striped horizontally.
This species is hard to come by in the zoo trade.
The fish need so�t water in their aquarium, and especially if you want to breed them, the pH should
be acidic, with 5 to 5.5. They are also said to be
extremely picky when it comes to finding a mate.
Like N. eques, the barred pencilfish is reported to
attach its spawn to the underside of large leaves.
I haven’t been able to see them doing so, and I
haven’t found any young fish in my wedge-shaped
baby fish trap in the permanent spawning tank.

N. anduzei (Anduze's pencilﬁsh)
These cute little fish were considered to be the
smallest known characin species for a long time.
They grow to a total length of only 0,7”. Even
though some smaller characin species have been
discovered in the meantime, N. anduzei remains
the smallest Nannostomus. The most striking feature of the species, besides its size, is the absence
of a different night color, a color change which is
frequently seen in the other species of the genus.
I was really happy when I found these fish in October 2017 in a zoo shop, where they had arrived as
by-catch in a group of Blue Neon Tetras. I took ten
of them and put them in a 6.5 gal tank packed with
Java moss. I assumed that maybe this could serve as
a permanent spawning tank since the moss was really dense, however, I have to admit that not a single
young fish has grown up in this tank. Dieter BoRK
has managed to breed the species, as he wrote (BoRK,
2009). I am planning to try my hand with a dedicated spawning tank for these beauties.
I have a little tale to tell about these fish, too: In a
presentation, Achim WeRCKentHIn shared his experience breeding small characins, and he mentioned in keeping N. anduzei once. He said that
these fish were quite pleasant to observe since

Foto: Ingo SEIDEL

Abb. 13: Nannostomus anduzei ist eine sehr kleine Art
Fig. 13 : Nannostomus anduzei is a very small species

ist es bei mir ganz anders. Seit ich die Tiere habe, sehe
ich sie eigentlich nur, wenn ich mal die P�lanzen aus dem
Becken nehme und sie hinter dem Filter hervor scheuche: Zwischenzeitlich frage ich mich immer mal wieder,
ob sie überhaupt noch da sind. Wenn ich dann nachts
mit einer Taschenlampe in das Becken leuchte, dann finde ich sie, denn sie liegen auf dem Boden des Beckens
und schlafen dort.
Ich finde diese Winzlinge trotzdem weiterhin sehr schön.
Zu beachten ist, dass sie mit sehr kleinem Futter, also Artemia-Nauplien, Mikrowürmern und Ähnlichem ernährt
werden müssen. An Trockenfutter habe ich sie noch nicht
gehen sehen, aber ich sehe meine ja eh kaum einmal.
Als Schlussbemerkung möchte ich noch etwas zum Thema Keilbecken sagen. In meinem Keilbecken habe ich
bisher überhaupt keinen Erfolg bei der Vermehrung
von Nannostomus-Arten gehabt. Allerdings habe ich auch
bei anderen Salmler-Arten, die sich normalerweise gut
in einem Keilbecken vermehren sollten, nur sehr wenig
Erfolg gehabt. Möglicherweise liegt es daran, dass der
Filterschwamm mit 40ppi einfach noch zu grob für die
kleinen Larven ist und diese in die Poren hineingesogen
werden. Ich werde es – sobald ich feineren Filterschaum
finde - auch damit noch einmal probieren.
Sollte es nun Leser geben, die andere Erfahrungen mit
Nannostomus-Arten gemacht oder gar Methoden gefunden haben, um größere Stückzahlen an Jungfischen zu
erhalten, würde ich mich sehr freuen, auch darüber mal
einen kleinen Bericht im BSSW-Report zu lesen.

they were always standing in the open water so
they were clearly visible all the time. Unfortunately, my fish are quite different. Since I put them
into the tank I have only been able to see them
when I take out the plants or when I chase them
out from behind the filter. There are times when
I wonder if they’re still there. However, when I
shine a �lashlight into the tank at night, I can see
them lying on the ground of the tank, sleeping.
However, I still find these tiny dwarves really
beautiful. They can only eat tiny food, like live
brine shrimp nauplii, microworms and other,
similarly sized food. I haven’t seen them eating
dry food, but I hardly see them anyway.
Finally, let me say something about my spawning
tank with the wedge-shaped baby fish trap. I haven’t
had any success breeding Nannostomus species in
this aquarium type. Moreover, other characins,
which are said to be quite easy to breed in this setup, didn’t do much for me in this aquarium either.
Maybe the filter sponge with 40ppi is still to coarse
for the tiny larvae, so they are sucked into the pores.
I will re-do the tank, given that I find a filter sponge
with finer pores, and give them another go.
Should there be aquarists among my readers who
have had different experiences with Nannostomus
species or who even have found methods to raise
larger numbers of fry, please feel free to write an
article for the BSSW Report – I, for once, would
love reading it.
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