
Die ancistrinen Harnischwelse sind im Flusssystem des Rio Xingu so artenreich vertreten wie nirgendwo
anders in Südamerika. Von den 453 bislang beschriebenen L-Nummern stammen sage und schreibe
49 aus dem Flusssystem des Rio Xingu und viele dort vorkommende Arten haben bislang noch nicht

einmal eine L-Nummer erhalten. Die meisten Arten sind dabei Endemiten, kommen also nur an diesem Ort
vor. Da die Verbreitung der so genannten L-Welse meist auch nur auf wenige nacheinander vorkommende
Stromschnellen beschränkt ist, sind sie bei Eingriffen in ihr Ökosystem natürlich besonders stark bedroht.
Durch den Belo-Monte-Staudamm ist vor allem die Fischfauna zwischen den Ortschaften Altamira und Belo
Monte in ihrer Existenz bedroht. Ich möchte in diesem Bericht die Arten von L-Welsen vorstellen, die
durch den Bau des Staudamms unmittelbar vom Aussterben bedroht sind. 
Die Bedrohung dieser Harnischwelse ist dabei sicher unterschiedlich einzustufen. Einige L-Welse, beispiels-
weise der Zebrawels, Hypancistrus zebra, leben anscheinend ausschließlich in der Flussschleife des Rio Xingu,
die durch den Staudammbau gänzlich
trockenfallen wird, zwischen der Ortschaft
Volta Grande und Belo Monte. Ihr nahes
Ende dürfte dadurch besiegelt sein. Von
anderen Arten kommen lediglich bestimmte
Varianten in dem betroffenen Bereich vor, die
auszusterben drohen, während anderorts
verschiedene Varianten der gleichen Art weiter
existieren dürften.
Weil diese L-Welse vielleicht in naher Zukunft
nicht mehr in der Natur existieren werden, ist
ihre Erhaltungszucht im Aquarium unbedingt
anzustreben. Allerdings haben wir bei vielen
dieser Fische (z.B. Hypancistrus oder Pseuda-
canthicus) das Problem, dass sie seit einiger
Zeit nicht mehr aus Brasilien exportiert
werden dürfen. Eine Koordination der Altbe-
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Brasilianische Fänger unterhielten bisher ihre Familien durch Fanggeschick
und guten Umgang mit den beliebten Harnischwelsen; durch sie werden

die Bestände kaum beeinflusst, wohl aber durch den Staudammbau
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Baryancistrus sp. im Rio Xingu, Foto: O. Lucanus
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