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Der kleine Lumpensammler oder 

Was man im Aquarium mit Coleps hirtus alles erleben kann 

 

Was macht ein Aquarianer, wenn sich das Wasser im Becken innerhalb von 

einigen wenigen Tagen so verändert, dass es drin wie im Schneesturm aus-

sieht? Er sucht gegebenenfalls Rat im Zierfischhandel und bekommt dort viel-

leicht auch ein Mittel „gegen Wassertrübung“. Als Mikroskopiker holte ich et-

was Wasser auf einen Objektträger und siehe da: dutzende Ciliaten in einem 

einzigen Wassertropfen, und alle die gleichen! Das mussten ja Abermillionen 

sein, die da im Becken schwammen! 

  

 

Wie unschwer festzustellen war, handelte es sich um Coleps hirtus. Aber: Wie konnte 

das geschehen, dass ich in meinem 450l-Becken, welches kräftigen Pflanzenwuchs 

besaß und mit 40 Fischen zwischen drei und sechs Zentimeter Länge nicht überbe-

setzt war, quasi über Nacht eine Ciliaten-Rohkultur bekommen hatte? Coleps ist als 

Bakterienfresser bekannt, und tatsächlich: Ich hatte eine Woche vorher ein Präparat 

mit Nitrifizierungsbakterien (Nitrosomonas, Nitrobacter) ins Becken gegeben. Denn: 

Zwei Wochen vor der besagten Wasserkatastrophe hatte ich im Becken eine kleine 

Parasitenkatastrophe erlebt.  

 

Abb. 1: Dieselbe Beckenregion, vor und nach Ausbruch der Massenentwicklung von Coleps hir-
tus fotografiert. 

https://www.zobodat.at/pdf/Mikrokosmos_103_0001.pdf
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Lernaea, ein parasitischer Hüpferling 

Hüpferlinge (Cyclops) eignen sich normalerweise bestens als Fischfutter, es gibt je-

doch unter ihnen auch Arten aus der Familie der Lernaeidae, die sich in die Schleim-

haut der Fische bohren und schmarotzen. Da es keine Putzerfische gibt, die bei klei-

nen Süßwasserfischen Hautparasiten abweiden können, musste ich zu einem Arz-

neimittel greifen, welches die Parasiten und deren höchstwahrscheinlich im Wasser 

vorhandenen Nauplien unschädlich machen konnte. Ein passendes Präparat war im 

Zierfischhandel vorrätig, es wirkte schnell und zuverlässig! Schon nach einigen Stun-

den waren die vorher an den Fischen wie Fahnen wedelnden weißen Anhängsel total 

starr und bestens fotografierbar geworden (Abb. 2). Im wahrsten Sinne des Wortes: 

Sie waren fixiert. Aber ähnlich der Probleme, die Menschen sich einhandeln, wenn 

sie Antibiotika schlucken müssen, war hinterher die Bakterienflora des Beckens ge-

schädigt. Die Population der Nitrifizierungsbakterien, welche Ammonium, das giftigen 

Abfallprodukt der tierischen Verdauung, über Nitrit zu Nitrat oxidieren, war offensicht-

lich geschwächt, die Ammonium-Konzentration ging stetig nach oben. Daher wollte 

ich, quasi im Sinne einer Symbioselenkung, die benötigten Bakterien per Kultur zu-

geben. Der Zierfischhandel hatte auch dazu das passende Präparat vorrätig. 

 

 
Abb. 2: Die parasitischen Copepoden (Lernaea spec.) sind deutlich im Schuppenkleid der Zwerg-
Regenbogenfische (Melanotaenia maccullochi) zu sehen. 
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Was der Gabe nach einigen Tagen folgte, war die oben bereits erwähnte Massen-

entwicklung von Ciliaten. 

 

Coleps hirtus 

Diese etwas ungeplante Entwicklung in meinem Aquariumbecken lieferte mir eine 

gute Gelegenheit, Coleps hirtus genauer unter die Lupe zu nehmen. Er schwimmt, 

um seine Längsachse drehend, geradlinig und mit mittlerer Geschwindigkeit umher. 

Sein Erscheinungsbild ist typisch, wer ihn kennt, kann ihn bereits mit der schwachen 

Vergrößerung der Stereolupe sicher identifizieren. Bezüglich der Ernährung ist in der 

Literatur zu lesen, dass er einerseits Bakterien sowie kleine Algen, Flagellaten, Cilia-

ten und Rädertiere aufnimmt, sich aber auch histophag ernährt, sich also über Lei-

chen von größeren Einzellern sowie offenes Gewebe von Tieren und Pflanzen her 

macht (Foissner et al. 1994). In englischsprachiger protistischer Literatur wird Coleps 

hirtus deshalb auch als „one of nature‘s tiniest scavenger“ bezeichnet: einer der 

kleinsten Aasfresser in der Natur. Interessanterweise wird bei Foissner auch auf ei-

nen Bericht hingewiesen, nach dem Coleps spec. als Hautparasit große Verluste bei 

Fischbrut erzeugt hat.  

 

Blick auf das Coleps’sche Kettenhemd mit dem REM und dem Lichtmikroskop 

Die Anatomie dieses Ciliaten ist bemerkenswert, er trägt nämlich einen Panzer, oder 

eher noch, ein Kettenhemd. In Membransäcken unterhalb der Zellmembran, den so-

genannten Alveolen, liegen durch amorphes Calciumcarbonat verstärkte Platten, de-

ren Grundsubstanz aus Polysachariden und Proteinen besteht. Analog zur Architek-

tur der Schalen zentrischer Diatomeen findet man auch bei diesen Alveolarplatten 

größere, im Lichtmikroskop gut sichtbare Fensterstrukturen. Genauere Betrachtun-

gen im Raster-Elektronenmikroskop zeigen, dass die Platten viele Verstärkungskan-

ten besitzen und siebartig aufgebaut sind. Untersuchungen ergaben, dass, anders 

als bei diversen Diatomeenarten, der polysaccharide Anteil der Gerüstsubstanz der 

Panzerplatten kein Chitin ist (Lemloh et al., 2013). Diese Grundlagenarbeit wurde 

von einer EU-Initiative zur Erforschung von Biomineralisationsprozessen gefördert 

(http://www.biomineralix.eu/). 

http://www.biomineralix.eu/
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Die Abbildungen 4 und 5 zeigen lichtmikroskopische Aufnahmen dieses Mitglieds der 

Ciliatenklasse der Prostomatea.  

 

 

Abb. 4: Coleps hirtus in seinem Kettenhemd. Die wahre Körperform ist etwas langgestreckter als 
dargestellt. Um den Einzeller in der gezeigten Auflösung fotografieren zu können, musste er durch 
leichten Deckglasdruck festgesetzt werden. Messbalken 10 µm. 
 

Abb. 3: REM-Aufnahmen der Alveolarplatten von Coleps hirtus. Der Feinbau erinnert an die Sili-
katstrukturen der Diatomeen, z. B. von Coscinodiscus-Valven. a Übersicht mit den vorderen Neben-
platten (vNp), vorderen Hauptplatten (vHp), hinteren Hauptplatten (hHp) und den hinteren Neben-
platten (hNp). Um das Mundfeld lagern noch circumorale Platten. b Hauptplatte von außen, c Ne-
benplatte von innen. Messbalken bei a 10 µm, bei b 4 µm und bei c 2 µm. Aus Lemloh et al., 2013. 
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In Bild 4 ist der ornamentierte und durch Kalkplättchen verstärkte Panzer zu sehen. 

Die siebartige Bauweise (siehe Abb. 3 b und c), die man auch bei den Schalen der 

zentrischen Diatomeen antrifft, verhilft zu Steifigkeit bei gleichzeitiger Gewichtsmini-

mierung. Der Körper ist fast überall gleichmäßig begeißelt, am Hinterende sieht man 

eine lange Steuergeißel. Um das am vorderen Pol liegende Mundfeld bildet der Pan-

zer durch die vorderen Nebenplatten und die circumoralen Platten Zackenkränze aus 

(siehe Foissner et al. 1994 und Hausmann et al. 2003). Durch den Schlag der Kör-

percilien entsteht ein Vortrieb, der den Ciliaten beim Schwimmen auch mäßig schnell 

um seine Längsachse rotieren lässt. Hat man in der Petrischale neben Coleps zufäl-

lig auch einen toten Mehrzeller liegen, kann man eine ungewöhnliche Art der Nah-

rungsaufnahme beobachten. Treffen sie auf ein Gewebestück, welches als Nahrung 

dienen könnte, drehen ihre Körper auf der Stelle, die calcifizierten Zackenkränze am 

Vorderende lockern das Gewebe und reißen Partikel heraus, die durch das front-

ständige, trichterförmige Mundfeld aufgenommen werden können. Das Bild 5 zeigt 

einen optischen Längsschnitt. Wir erkennen die kräftige Ciliatur um das am Vorderpol 

liegende Mundfeld, den fast zentral liegenden Großkern und die kontraktile Vakuole 

am Hinterende. 

 

Seltsames Verhalten der Fische 
Abb. 5: Optischer Querschnitt durch die Ciliatenzelle mit Kerndarstellung. Das Zellplasma erscheint 
größtenteils schaumig vakuolisiert. Messbalken 10 µm. 
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Wachsen die Nitrifikationsbakterien natürlich auf, so bilden sie im Kiesgrund und auf 

der Filterwatte gallertige Biofilme und sind somit weitgehend vor dem Abweiden 

durch Einzeller geschützt. Die Rohkultur des eifrigen Bakterienfressers Coleps hirtus 

hatte ich in meinem Aquarium wohl dadurch erzeugt, dass wegen der Gabe des ein-

gangs erwähnten Präparats von Bakteriensporen offensichtlich viel zu viele Bakterien 

ohne Biofilmschutz ins Freiwasser gelangt waren, was zu einer Explosion der 

Coleps-Population geführt hatte. Bei so vielen Jägern war sicher nach kurzer Zeit 

nicht mehr viel von dem Bakteriensegen übrig, die Ciliaten mussten sich nach ande-

rem Futter umsehen. In der Folgezeit passierte etwas Eigenartiges: Alle Bodenfische 

wie Harnischwelse (Ancistrus spec., Hypancistrus spec.) oder die zu den Schmerlen 

gehörenden Dornaugen (Pangio spec.), die sonst gerne in Deckung sitzen, kamen 

sogar tagsüber hoch und suchten die Wasserströmung. Alle Ancistren hingen fast 

ständig an den Scheiben, einige Dornaugen sah man im Wasserstrom des Ausströ-

mersteins ganz ohne Deckung auf Wasserpflanzenblättern sitzen! Leider habe ich 

verpasst, diese groteske Situation fotografisch festzuhalten. Was war nun der Grund 

dieses sonderbaren Verhaltens? Klar, die milchige Trübung des Wassers war unge-

wöhnlich, aber wieso stiegen alle Bodenfische nach oben und suchten Strömungs-

zonen auf? Hinter des Rätsels Lösung kam ich durch einen Artikel eines Aquarianers 

im Vereinsorgan der Deutschen Cichliden-Gesellschaft, welches glücklicherweise 

entsprechend verschlagwortet im Internet zu finden gewesen war (Schäche 1992). Er 

berichtete, dass er in einem seiner Becken über Wochen eine ähnliche Situation er-

lebt hätte, dass sich die Coleps-Population nicht von selbst wieder auf ein normales 

Maß reduziert habe und dass sich die Ciliaten offensichtlich an der Schleimhaut von 

ruhig im Wasser stehenden oder am Boden sitzenden Fischen gütlich getan hätten. 

Bei Coleps-Populationen mit normalem Umfang ist das wohl kein Problem, bei so 

vielen Schleimhautnagern leiden die Fische aber doch nennenswert und suchen die 

Strömung auf, wo es, ähnlich den Mücken bei Wind, den Coleps-Schwärmen nicht 

oder nur unzureichend gelingt, die Schleimhaut der Fische anzuraspeln. 
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