
56 | Interview   KORALLE 118 | 2019

BIOTA Marine Life Nursery – KORALLE im Gespräch mit Tom Bowling
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Tom Bowling: Sie sind sehr gut an Aqua-
rienbedingungen angepasst, leichter zu 
füttern und frei von Parasiten und Krank-
heiten. Man kann auch sicher sein, dass 
sie nicht mit Zyanid gefangen wurden 
und Transporte besser überstehen. Im 
Aquarium erreichen sie meist ein deut-
lich höheres Lebensalter. Nachzuchten 
sind quasi domestiziert und dadurch 
leichter im Aquarium einzugewöhnen, 
weil sie ja auch in einem Aquariensystem 
herangewachsen sind.

Das wird z. B. beim Mandarinfisch 
(Synchiropus splendidus) deutlich, unse-
rer Flaggschiffart: Wild gefangene Man-
darinfische haben in der Aquaristik eine 
hohe Sterblichkeitsrate. Ihre Ernährung ist 
in der Eingewöhnung sehr problematisch, 
und die Adaption an Aquarienverhältnis-
se erweist sich meist als schwierig. Unse-
re Mandarinfische dagegen kommen mit 
Pelletfutter-Fressgarantie! Sie werden in 
hohen Besatzdichten aufgezogen und 
sind daher weniger aggressiv gegen Art-
genossen als naturentnommene Manda-
rinfische. Unsere sind zwar teurer als wild 
gefangene, aber sie sind für ihre Langle-
bigkeit bekannt.

Auch eine Naturentnahme kann 
man allerdings grundsätzlich nachhaltig 
durchführen. Das Problem ist jedoch die 
Überwachung. Meist findet der Fang in 
abgelegenen Gegenden statt, und dort ist 
kaum kontrollierbar, was gefangen wird. 
Auch verwendet man in vielen Ländern 

immer noch Zyanid, selbst wenn das in 
letzter Zeit durch gestiegenes ökologi-
sches Bewusstsein und schärfere Kontrol-
len stark zurückgegangen ist.

Es gibt mehrere Beispiele dafür, dass 
Arten wegen des Aquaristikmarkts regi-
onal ausgerottet wurden, und so etwas 
sollte man der Öffentlichkeit nicht ver-
schweigen. Wir plädieren für nachhaltige 
Methoden: Ob Nachzucht oder Naturent-
nahme, es muss vorschriftsmäßig gearbei-
tet werden und kontrollierbar sein.

KORALLE: Bisher exportierte BIOTA die 
produzierten Fische, Korallen und Wirbel-
losen hauptsächlich in die USA. Wie man 
hört, planen Sie, künftig auch den europäi-
schen Markt zu beliefern. Stimmt das?

Tom Bowling: Absolut! Vor zwei Wochen 
haben wir unseren ersten Export in die 
Niederlande durchgeführt. Hawaii-Dok-
torfische (Zebrasoma flavescens) und 
Mandarinfische (Synchiropus splendidus) 
von BIOTA sind jetzt in der EU! Ich bin 
sicher, dass wir unsere Lieferungen nach 
Europa im nächsten Jahr deutlich zu stei-
gern vermögen. In Kürze können Sie auf 
unserer Website (s. u.) erfahren, wer unse-
re Tiere innerhalb der EU anbietet.

Wir finanzieren auch die laufende 
Forschung und Produktion von Hawaii-
Doktorfischen am „Oceanic Institute“ 
auf Hawaii. Dort haben wir unsere eigene 
kleine Zuchtanlage, wo wir uns auf ande-
re Spezies konzentrieren, unter anderem 
auf Potters Zwergkaiserfisch (Centropyge 
potteri) und einige weitere, die bald be-
kannt gegeben werden!

KORALLE: Sie haben den Tiefwasser-
Fahnenbarsch (Odontanthias borbonius) 
bei einem technischen Tauchgang in ca. 
100 m Tiefe mit Netzen gefangen und kön-
nen diese Art nun als Welt-Erstnachzucht 
anbieten. Was war der kritische Punkt, und 
was hat letztlich zum Erfolg geführt?

Tom Bowling: Die California Academy 
of Sciences hat diese Fische für uns mit 
Kreislauf-Tauchgeräten gesammelt. Wir 
begannen mit sechs Halbwüchsigen, die 
wir auf Erwachsenengröße aufzogen. Im 
letzten Jahr konnten wir mehrere hundert 
Tiere züchten! Die Nachfrage ist groß, und 

Aufzucht-Kreisel in der BIOTA-Zuchtfarm

Bradley betreut die BIOTA-Aufzuchtaquarien

BIOTA-Aufzuchtbecken im Freiland

Die BIOTA Marine Life Nursery 
in Airai, Palau, produziert Fische 
und Wirbellose, sowohl für die 
Meeresaquaristik als auch für 
den Speisefischmarkt. BIOTA 

wurde vom Meeresbiologen Tom Bowling 
gegründet und bietet außerdem Dienst-
leistungen in Sachen Meeresforschung, 
Umweltbildung, Naturschutz und kom-
merzielles Tauchen an.

Der rote Faden aller Aktivitäten von 
BIOTA liegt in der Nachhaltigkeit sowie 
im Umwelt- und Meeresschutz. Das Haupt-
augenmerk des Unternehmens ist auf 
die Nachzucht neuer und interessanter 
Fischarten für den internationalen Aqua-
ristikmarkt gerichtet. Neben den Aquari-
enfisch-Spezies arbeitet BIOTA auch an 
nachhaltig gezüchteten Speisefisch-Arten. 
Ein bekanntes Beispiel hierfür ist der 
Büffelkopf-Papageifisch (Bolbometopon 
muricatum).

„Meine Vision ist es, die Pflege eines 
Aquarium an sich zu einem lehrreichen 
und inspirierenden, nachhaltigen Hob-
by zu machen“, sagt Tom Bowling, „und 
dabei sollen ausschließlich wirklich um-
weltfreundliche Praktiken angewendet 
werden, denn nur so können Aquarien 

Toms Geschäftspartner, ein deutscher Phi-
lanthrop und Nachhaltigkeits-Investor, gab 
die nötige Unterstützung, um das Unter-
nehmen weiter aufzubauen und sich auf 
die wachsende Nachfrage an nachhaltig 
vermehrten Zuchtfischen einzustellen. In-
zwischen leitet Tom von Palau aus BIOTA 
und BIOTA Aquariums sowie die weiteren 
Betriebsstätten in Hawaii und Florida. Das 
Interview führte Stephan Moldzio.

KORALLE: Tom, wie hat alles angefan-
gen?

Tom Bowling: Ich pflege seit meiner 
Kindheit Meerwasseraquarien und züch-
te Korallenfische, seit ich fünfzehn bin. 
Damals arbeitete ich in einer Zoohand-
lung und erlebte, wie viele wild gefan-
gene Tiere unnötig starben, sowohl im 
Süßwasser als auch im Meerwasser. Ich 
kam zur Überzeugung, dass man solche 
Fischarten züchten sollte, statt sie in Flüs-
sen und im Meer zu sammeln, und meine 
Leidenschaft für die Nachzucht von Mee-
restieren wurde schließlich zu meinem 
Beruf. Ich studierte Meeresbiologie und 
Aquakultur an der James Cook University 
in Australien und ging nach meinem Stu-
dienabschluss mit meinem ersten Aqua-
kultur-Unternehmen namens „Ocean Od-
dities“ im Jahr 1999 in die Privatwirtschaft.

KORALLE: Welche Vorteile haben Nach-
zuchten gegenüber Naturentnahmen?

glaubhaft und mit gutem Gewissen zu ei-
ner idealen Lerngrundlage für den Mee-
resschutz werden.“

 Im Jahr 2006 zog Tom mit seiner Frau 
Tatiana auf die Marshall-Inseln, um für die 
Organisation ORA (Oceans, Reefs and 
Aquariums LLC) die „Marshall Islands 
Mariculture Farm“ zu leiten. Dies war die 
erste Herausforderung im Pazifik, bei der 
die beiden an neuen Spezies, Hybriden 
und der Aquakultur von Wirbellosen ar-
beiten konnten.

Anschließend baute Tom ein kleines 
öffentliches Aquarium im Coffs Harbour 
im National Marine Science Centre in Aus-
tralien auf und schmiedete weiter seinen 
Plan, zur Farmzucht im Pazifik zurückzu-
kehren. Als sich die Gelegenheit ergab, 
konnte er einen Mietvertrag für einen klei-
nen Fischzuchtbetrieb in Palau schließen. 
Er und seine Familie zogen dort hin und 
begannen, Fische für die Meeresaquaristik 
zu züchten. Parallel dazu entwickelten sie 
auch die Methode für die Aufzucht des 
Büffelkopf-Papageifischs und anderer 
wichtiger Arten für die Aufstockung be-
drohter Tierarten im Pazifik. 

Meeresbiologe Tom 
Bowling sammelt be-
fruchtete Keimzellen 
vom Büffelkopf-Papa-
geifisch (Bolbometopon 
muricatum)
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manche produzieren einige Hundert Eier, 
wie der Mandarinfisch, oder Tausende, 
wie der Gelbe Hawaii-Doktor. 

Die meisten Korallenfischlarven ha-
ben vom Prinzip her ein sehr ähnliches 
Entwicklungsschema. Sie benötigen in 
der Regel zuerst eine kleine, nahrhafte 
Planktonart (wir verwenden Rädertier-
chen), damit sie schnell wachsen, und 
später geht man zu anderen planktoni-
schen Arten über wie Copepoden (wir 
verwenden auch Artemien). Wir lassen 
sie mit diesem lebenden Plankton heran-
wachsen, bis sie groß genug sind, um Pel-
letfutter zu fressen.

Unser Plankton produzieren wir 
selbst vor Ort, angefangen mit lebendem 
Phytoplankton. Davon ausgehend kulti-
vieren wir Rädertierchen und Copepo-
den, z. B. Parvocalanus, und verwenden 
auch kommerziell erhältliche Anreiche-
rungsprodukte, um das für empfindliche-
re Arten erforderliche Nährwertprofil zu 
vervollständigen.

Die Fischlarven brauchen bis zur 
Metamorphose in der Regel 35–40 Tage, 
und sobald sie diese durchlaufen haben, 
gehen sie in die Aufzuchtbecken zum Auf-
wachsen. 

KORALLE: Haben Sie noch andere Tief-
seearten in der Pipeline?
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wir planen, in diesem Jahr noch viel mehr 
zu züchten. Interessanterweise haben die 
Larven riesige Bauchflossenstacheln. 

Die Resonanz auf unsere Tiefwasser-
Fahnenbarsch-Nachzuchten auf der MAC-
NA 2018 war unglaublich. In diesem Jahr 
werden wir dort den Pazifischen Zebra-
kaiserfisch (Genicanthus melanospilos) 
als Nachzucht präsentieren! Wir haben 
einen Harem in einem unserer großen 
Schaubecken, vergesellschaftet mit an-
deren Kaiserfischen. Letzten Monat sam-
melten wir Eier ab, in der Überzeugung, 
sie seien wie üblich von unseren Streifen-
Zwergkaisern (Centropyge bispinosus). 
Erst 40 Tage später stellten wir in den Auf-
zuchtbecken fest, dass wir eine neue Art 
für BIOTA hatten!

KORALLE: Wie führen Sie die Aufzucht 
durch, die Ernährung, und welche spezifi-
schen Bedürfnisse haben die Tiere?

Tom Bowling: Was die Aufzuchtbedin-
gungen betrifft, so ist es wie bei den meis-
ten Fischen: Rädertierchen, Copepoden 
und Artemianauplien – viel Nahrung und 
hohe Wasserqualität. Die meisten Meer-
wasserarten haben im Larvenstadium 
ähnliche Bedürfnisse, wenngleich es na-
türlich artabhängige Unterschiede gibt – 

Tom Bowling: Auf Palau arbeiten wir an einigen Kaiserfischar-
ten, zum Beispiel haben wir erst diese Woche bei Tieftauchgän-
gen unser erstes Paar des Abei-Zwergkaiserfischs (Centropyge 
abei) gefangen. Ein weiterer meiner persönlichen Favoriten ist 
Colins Zwergkaiserfisch (C. colini), der mich ganz besonders be-
geistert, weil er die beiden Farben der palauischen Flagge trägt!

KORALLE: Könnten Sie uns etwas über die verschiedenen 
Tridacna-Arten erzählen? Wie werden sie gezüchtet, und welche 
Arten liefert BIOTA an den Aquarienhandel? 

Tom Bowling: Wir züchten derzeit Tridacna maxima, T. squamo-
sa, T. crocea, T. noae und T. derasa. Letztes Jahr haben wir auch ei-
nen Hybriden aus T. maxima mit T. squamosa zustande gebracht 
– wir nannten ihn Tridacna „mimosa“. Tridacna gigas ist unsere 
nächste Zielart. Hoffentlich können wir sie schon 2020 in der 
Aquaristik anbieten. Ich selbst habe sie bisher nur einmal nach-
gezogen, als ich die Zuchtfarm auf den Marshall-Inseln betrieb. 
Diese Muscheln wachsen erstaunlich schnell, also hoffe ich, dass 
wir sie bald zum Ablaichen bekommen und sie wachsen lassen 
können!
 
KORALLE: Palau ist bekannt für die Möglichkeit, dort das Mas-
senlaichen von Rifffischen zu beobachten, z. B. bei Neumond das 
des Büffelkopf-Papageifischs. Bei BIOTA haben Sie diese Gele-
genheit genutzt, um befruchtete Eier zu sammeln, in der Absicht, 
die Larven dieser großen und gefährdeten Spezies aufzuziehen 
und die Tiere schließlich in Riffen bei den pazifischen Inseln 
wieder auszusetzen, in denen sie durch Überfischung ausgerottet 
worden waren. Wie ist der aktuelle Stand Ihres Büffelkopf-Papa-
geifisch-Projekts?

Tom Bowling: Das Sammeln von Keimzellen der Korallenfische 
im natürlichen Lebensraum ist eine Methode, die ich 2012 entwi-
ckelt habe, genannt die „Bowling-Methode“: Man begibt sich ins 
Meer, wenn die Fische laichen, um dann die Keimzellen vor Ort 
abzusammeln. Diese Methode ermöglicht es uns, Eier vieler Ar-
ten zu bekommen, die man nicht in Aquarienanlagen zur Keim-
zellabgabe bringen kann. Eine solche Vorgehensweise wirkt sich 
kaum auf natürliche Tierbestände aus, weil der Prozentsatz in der 
Natur überlebender Eier unglaublich gering ist. Und wir müssen 
nicht einmal Brutstocktiere fangen. 

Die Nachzucht des Büffelkopf-Papageifischs ist für uns eine 
Herausforderung. Seine Larven sind sehr klein und benötigen 

Mehr Informationen auf www.aquarioom.com 

NEU ! 
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Larve von 
Odontanthias borbonius

Juvenile 
Odontanthias borbonius
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erklärt, mit einer Fläche von mehr als 
500.000 km². Wie groß ist die Bedeutung 
dieser staatlichen Umweltschutzmaßnah-
me? Und was könnte man Ihrer Ansicht 
nach noch besser machen?

Tom Bowling: Palau ist in Sachen Um-
weltschutz im Pazifikraum führend. Es ist 
eines der wenigen Länder im Pazifik, die 
vor 25 Jahren begonnen haben, Arten wie 
den Büffelkopf-Papageifisch oder den 
Napoleon-Lippfisch (Cheilinus undulatus) 
zu schützen! Und als direktes Ergebnis 
dieser Maßnahmen können wir jetzt tau-
chen gehen und diese Fische in großer 
Zahl zuverlässig beim Massenlaichen be-
obachten!

Es ist noch ein weiter Weg, aber die 
Tatsache, dass auch geplant ist, die groß 
angelegte kommerzielle Fischerei und 
die Überfischung zu stoppen, ist ein ermu-
tigender Anfang. Ich denke, der nächste 
wichtige Schritt, den Palau für einen ernst-
haften, auf Langfristigkeit ausgelegten 
Meeresschutz gehen muss, liegt darin, die 
eigentlichen Rifffisch-Populationen selbst 
zu schützen. Derzeit beschränkt sich das 
Meeresschutzgebiet ja auf pelagische 
Gewässer. Das ist zwar für die langfristige 
Nahrungssicherung des Menschen von 
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ein ganz besonderes Ernährungskon-
zept. Es hat uns viele Jahre gekostet, das 
zu entwickeln. Aber inzwischen sind wir 
in der Lage, sie in großer Zahl zu produ-
zieren, und wir werben gerade Geldmit-
tel ein, um eine spezielle Anlage nur für 
diese Art zu bauen. Einerseits wollen wir 
sie als Speisefische produzieren, um die 
Ernährung der Menschen zu sichern, und 
andererseits im Rahmen des Artenschut-
zes zur Wiederansiedlung im natürlichen 
Lebensraum, wo sie durch Überfischung 
ausgerottet wurden. 

KORALLE: Können Sie etwas über die 
Arbeit mit dem Stahlkäfig-U-Boot erzäh-
len?

Tom Bowling: Ich habe ein „wet subma-
rine“, ein „Nass-U-Boot“, entwickelt, um 
bei Arbeiten im Meer gesichert zu sein. Oft 
tauche ich in abgelegenen Mangroven-
systemen und anderen Zonen, in denen 
gelegentlich Salzwasserkrokodile und 
Bullenhaie erscheinen. Mit diesem U-Boot 
muss ich mir weniger Sorgen um meine 
Gesundheit machen. Allerdings stehen 
Tests mit diesem Gerät noch aus. Wenn 
es etwas Neues darüber gibt, können die 
KORALLE-Leser es auf unserer Webseite 
sehen.

KORALLE: Nach dem Erlassen zahlrei-
cher Naturschutzgesetze in der Vergan-
genheit wurde Palau 2015 zum weltweit 
ersten landesweiten Meeresschutzgebiet 

großer Bedeutung, aber Palau ist auf Tourismus angewiesen, 
auf Kleinfischerei zur Selbstversorgung und vieles weitere, das 
alles mit Riffen zu tun hat! 

Meiner Ansicht nach sollte daher in Erwägung gezogen 
werden, ausgedehnte Riffregionen vor jeglicher Art von Fische-
rei zu schützen, weil dadurch, wie wissenschaftliche Untersu-
chungen zeigen konnten, mehr Jungfische aufwachsen, die 
später auch jene Gebiete bevölkern, in denen die Fischerei 
erlaubt ist. 

Ich weiß aber auch, dass derzeit darüber nachgedacht 
wird, Mindestfanggrößen für wichtige Rifffisch-Spezies festzu-
legen, weil viele Fänger auf die halbwüchsigen Fische in der 
Lagune abzielen, was sich Jahre später nachteilig auf die Be-
stände der erwachsenen Tiere auswirkt. 

KORALLE: Im Jahr 2018 haben Sie das neue BIOTA-Besu-
cherzentrum fertiggestellt. Was können KORALLE-Leser erwar-
ten, die Ihre Aquakulturanlage besuchen möchten?

Tom Bowling: Richtig, unsere Anlage ist jetzt der Öffentlich-
keit zugänglich. Unser Einführungsvideo zeigt die Anlage und 
wie Sie dorthin gelangen, wenn Sie nach Palau kommen. Wir 
haben regelmäßig Besuche von Schulklassen und sind auch 
an der Nachzucht und dem Aussetzen von Kaninchenfischen 
der Familie Siganidae beteiligt, einem beliebten Speisefisch 
hier in Airai. 

Wir arbeiten mit Leidenschaft so, dass minimale Auswir-
kungen auf die Natur entstehen, und wir können mit Stolz be-
haupten, einer der ganz wenigen wirklich nachhaltig arbeiten-
den Exporteure aus dem Pazifik zu sein!

Für die Zukunft planen wir zu expandieren, mit zusätzli-
chen Einrichtungen, in denen Nachzuchtmethoden für wei-
tere Spezies entwickelt werden können. Dafür werden wir 
auch neue Mitarbeiter einstellen, die unsere Visionen teilen. 
Wir spüren einen ökologischen Wandel in der Zukunft aller 
Hobbys und Lebensstile und glauben, dass BIOTA perfekt in 
den umweltbewussten, wissenschaftlich fundierten Haushalt 
der Zukunft passt.

Weitere Informationen 
im Internet

www.biotapalau.com 
www.biotaaquariums.com

www.facebook.com/BiotaPalau/
videos/751977011666690/

Büffelkopf-Papageifisch-Nachzucht: 
www.dropbox.com/s/
yzoiroppbggi4cs/Biota_MASTER.
mp4?dl=0&fbclid=IwAR1JZ-qHyY-
91w4CbFZbQvrgpHvcoxjRaY0E-
XoHxXGtdpUmC5PbHQ-IW06CU

Massenablaichen Napoleon-Lippfisch 
und Büffelkopf-Papageifisch: 
www.samstours.com/palau-diving/
unique-dive-expeditions

Artenliste der von BIOTA gezüchteten Fische, 
Korallen und Muscheln

Leoparden-Drückerfische und Segelflossen-Schnapper werden 
aus Keimzellen aufgezogen, die im natürlichen Lebensraum ge-
sammelt werden. Korallen werden durch vegetative Vermehrung 
erzeugt, indem sie wenigstens dreimal hintereinander aufgezo-
gen und fragmentiert werden („F3“-Fragment).

Fische

Mandarinfisch (Synchiropus splendidus)
Streifen-Zwergkaiser (Centropyge bispinosa)
Rainford-Grundel (Koumansetta rainfordi)

Links Grundel (Amblygobius linki)
Caesiura-Grundel (Trimma caesiura)

Kopfstreifengrundel (Trimma striatum)
Esakiae-Grundel (Ambligobius esakiae)

Pyjama-Kardinalbarsch (Sphaeramia nematoptera)
Seegras-Feilenfisch (Acreichthys tomentosus)

Orangeflecken-Feilenfisch (Oxymonacanthus longirostris)
Radial-Feilenfisch (Acreichthys radiates)

Zebra-Schleimfisch (Meiacanthus grammistes)
Gelbschwanz-Demoiselle (Chrysiptera parasema)
Blaukiemen-Mirakelbarsch (Plesiops corallicola)

Goldfleck-Kaninchenfisch (Siganus lineatus)
Säbelzahn-Schleimfisch (Meiacanthus atrodorsalis)
Zitronen-Wächtergrundel (Cryptocentrus cinctus)

Sterngrundel (Asterropteryx semipunctata)
Seitenstreifen-Fahnenbarsch (Pseudanthias pleurotaenia)

Tiefwasser-Fahnenbarsch (Odontanthias borbonius)
Leoparden-Drückerfisch (Balistoides conspicillum)

Hawaii-Doktorfisch (Zebrasoma flavescens)
Segelflossen-Schnapper (Symphorichthys spilurus)

Pazifischer Zebrakaiserfisch (Genicanthus melanospilos)

Korallen

Weichkoralle „Watsons alien hands“ (Sinularia sp.)
Weichkorallen  Sinularia sp. und Nephthea sp.

Weichkoralle „Palau green“ (Sinularia sp.)
Bäumchenweichkoralle (Capnella sp.)

Lederkoralle (Sarcophyton sp.)
Fingerlederkoralle (Sarcophyton sp. oder Lobophytum sp.)

Krustenanemonen (Zoanthus sp.)
Scheibenanemonen (Discosoma sp. und Rhodactis sp.)

Genoppte Scheibenanemone (Ricordea yuma)
Kalkachsenkoralle (Briareum sp.)

Gorgonie (Hicksonella sp.)

Riesenmuscheln

Schuppige Riesenmuschel (Tridacna squamosa)
Noahs Riesenmuschel (Tridacna noae)

Bohrende Riesenmuschel (Tridacna crocea)
Lange Riesenmuschel (Tridacna maxima)
Glatte Riesenmuschel (Tridacna derasa)

Hybride aus T. maxima mit T. squamosa (Tridacna „mimosa“)
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Das Nass-U-Boot, das vor Salzwas-
serkrokodilen und Bullenhaien 

schützen soll

Centropyge-bispinosa-
Nachzuchten von BIOTA
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