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Tastschreiben Piranhas

Piranhas
Zu den Piranhas werden fünf Fischgattungen aus der Familie der Sägesalmler gezählt. Es handelt
sich um zumeist räuberische Fische, die in den tropischen Süßgewässern Südamerikas vorkom-
men. Piranhas sind zumeist hochrückige, seitlich stark abgeflachte Schwarmfische mit sehr
scharfen Zähnen. Die Rückenflosse ist oft verhältnismäßig lang. Sie erreichen eine Größe von
etwa 15 bis 40 Zentimetern.

Piranhas besitzen ein ausgeprägtes Schwarmverhalten. Bei Einzeltieren konnten Panikreaktionen
und Stress nachgewiesen werden, während Piranhas in der Gruppe diese Phänomene auch bei
der Nähe eines Feindes nur in einem geringeren Maße zeigen.

Die Lebenserwartung der Piranhas beträgt etwa 15 Jahre. Allerdings können im Aquarium gehal-
tene Piranhas sogar über 30 Jahre alt werden.

Verbreitung
Das Verbreitungsgebiet der Piranhas erstreckt sich vom Orinoco im Norden Südamerikas bis in
die subtropischen Bereiche des Rio Paraguay im Süden. Von den derzeit rund 40 bekannten Ar-
ten sind 25 im Amazonasbecken beheimatet, 16 leben im Orinoco, 9 finden sich in den Flüssen
Guyanas, 3 im Paraguay-Parana und lediglich 2 im São Francisco. Einige Arten sind räumlich
sehr weit verbreitet, wohingegen andere nur lokal vorkommen.
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Oftmals sind mehrere Arten gleichzeitig im selben Gewässer zu finden, dabei ist es unerheblich,
ob es sich um fließende oder stehende Gewässer handelt. Sieben unterschiedliche Piranha-Arten
wurden etwa im Cano Maporal, einem kleinen Fluss in Venezuela, beobachtet.

Lebensraum
Die meisten Piranha-Arten leben in den Weißwasserflüssen Südamerikas. Weißwasserflüsse sind
sehr nährstoffreiche Fließgewässer, hell gefärbte Lehmwasserflüsse mit feinem suspendiertem
Mineralanteil (Feinschluff und Ton), die Farbe reicht vom milchigen gelb-grau oder rötlich-bräun-
lich durch tropische Rotlehme und ausgeschwemmten Lateritböden. Die Masse des Wasserkör-
pers eines Weißwasser- oder Lehmwasserflusses ist dunkel oder völlig lichtlos. In den Randzonen
„Varzeas“ setzen sich die Trübstoffe ab, so dass das Sonnenlicht mehrere Meter eindringen und
das Wasser auf Temperaturen zwischen 26 und 30 °C aufheizen kann. Somit ist das Wachstum
von Wasserpflanzen möglich, es entstehen tierische Nahrungsketten, an deren Spitze unter ande-
rem die Piranhas als Raubfische stehen. Typische Weißwasserflüsse sind der Amazonas, Rio So-
limoes, Río Paraguay und Rio Paraná, in denen auch die größte Verbreitung von Piranha-Arten zu
verzeichnen ist.

In Schwarzwasserflüssen, die durch starkes Eintrüben von organischem Material und Huminstof-
fen charakterisiert sind, wie dem Rio Negro, kommen Piranhas meist nur in Mischwasserzonen
vor, wo aus Nebenflüssen Weißwasser in den Hauptstrom fließt. Nährstoffreiche Klarwasserflüsse
wie der Rio Xingu oder Rio Tapajos, die aufgrund ihrer starken Durchdringung von Sonnenlicht
sehr artenreich sind, haben meist nur in der Mischwasserzone mit Weißwasserflüssen größere
Piranha-Populationen. Piranhas halten sich dort meist nur in den trüben Mündungsbereichen auf,
wo sich Weißwasser mit Klarwasser mischt.
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Vorurteile und Legendenbildung
Der Ursprung der vielfältigen und weitverbreiteten Vorurteile bezüglich der Piranhas ist bereits bei
den ersten Forschern und Entdeckern zu suchen, die Südamerika bereist haben; Alexander von
Humboldt, der Pygocentrus cariba 1821 zuerst beschrieb, fasste seine Charakterisierung folgen-
dermaßen zusammen: „Bei San Fernando auf dem Rio Apure. Am Morgen fingen unsere Indianer
mit der Angel den Fisch, der hierzulande Caribe oder Caribito heißt. Er fällt die Menschen beim
Baden und Schwimmen an und beißt ihnen oft ansehnliche Stücke Fleisch ab. Ist man anfangs
auch nur unbedeutend verletzt, so kommt man doch nur schwer aus dem Wasser, ohne schwere
Wunden davonzutragen. Gießt man ein paar Tropfen Blut ins Wasser, so kommen sie zu Tausen-
den herauf.“

Ähnlich äußerte sich etwa einhundert Jahre später der ehemalige US-amerikanische Präsident
Theodore Roosevelt über die Piranhas in seinem 1914 veröffentlichten Bericht über seine Entde-
ckungsreise durch den Regenwald Brasiliens: „Sie zerreißen und verschlingen bei lebendigem
Leibe jeden verletzten Menschen und jedes verwundete Tier; denn Blut im Wasser bringt sie zur
Raserei.“

Jan H. Mol untersuchte 2006 in Suriname Unfälle zwischen Piranhas und Menschen. Untersucht
wurden drei Regionen der Flüsse Suriname und Wayambo und es stellte sich heraus, dass die
meisten Opfer Kinder waren, die beim Baden von größeren vereinzelten Exemplaren des Serra-
salmus rhombeus in die Füße gebissen wurden. Angriffe mehrerer Fische auf Menschen kamen
sehr selten vor. Beißattacken erfolgten nur vereinzelt, das Opfer wurde nicht weiter verfolgt. Cha-
rakteristisch war, dass fast alle Angriffe zur Trockenzeit stattfanden und in von Essensresten,
Fischabfällen und Blut verunreinigten Gewässerzonen.
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Die Berichterstattung der spanischen Konquistadoren über Piranhas erzählt von Beißangriffen
während der Dschungelkämpfe mit Indiokriegern, einerseits durch das Blut der Gefallenen im
Wasser und andererseits durch die rote Beinbekleidung der europäischen Eroberer. Einige
Piranha-Arten reagieren aggressiv auf die Farbe Rot.

Ein stark überstrapaziertes Bild ist das kranke Rind, das bei einer Flussüberquerung in der
Orinoco- oder Amazonasregion stets den Piranhas geopfert werden muss, um die Raubfische
vom Rest der Herde abzulenken. Die Vielzahl von Gewässern und die Armut der Rinderhirten
weist diese Vorstellung als unsinnig nach.

In einer Siedlung der „Ribeirinhos“ (auf Hausbooten lebende Fischer) soll es zu einem tödlichen
Unfall gekommen sein, als ein Kleinkind ins Wasser fiel, während seine Mutter in der Nähe Fische
ausnahm und durch das dabei entstehende Blut und Fischschuppen die Piranhas in einen Fress-
rausch versetzte. Besonders gegen Ende der Trockenzeit im September und Oktober werden die
Piranhas lokal gefürchtet.
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Tatsächlich kommt es zu Verletzungen mit Piranhas zumeist nicht im, sondern eher außerhalb
des Wassers, wenn etwa versucht wird, einen gefangenen Piranha unsachgemäß vom Angelha-
ken zu lösen.

Besonderheiten
Eine besondere Eigenschaft der Piranhas ist ihre extrem schnelle Wundheilung. Diese ist für die
Piranhas besonders vorteilhaft, da sie sich oft gegenseitig verletzen, wenn sie über Beute herfal-
len. Auch angebissene Schwanz- und Rückenflossen wachsen innerhalb kurzer Zeit wieder voll-
ständig nach.

Um einer Verschleppung in einheimische Gewässer vorzubeugen, ist die Haltung des Piranhas in
den Vereinigten Staaten verboten. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten wird der Piranha in
Südamerika sehr verehrt und liebevoll Carabito oder Caribe genannt, was so viel wie Kannibale
bedeutet.
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