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Von Polypen und 
Omas Kuchen

Quallen sind durchsichtig, doch keineswegs 
durchschaubar. Hypnotisch schwebende Tenta-
kel, fantastische Formen und Farben ergeben 
Wesen, die rätselhafter kaum sein könnten. 

Während die Forschung sie langsam ergründet, 
feiert der Tiergarten Schönbrunn Zuchterfolge.

Text: Marlene Erhart

AURELIA AURITA 
Die Ohrenqualle war die erste im Zoo Schönbrunn gehaltene Art. 
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lotten Schrittes geht es über Eisenstufen abwärts. Vor-
bei an ausladenden Wasserbecken und dröhnenden Filteran-
lagen, hinein in die feuchte Luft eines unterirdischen Laby-
rinths niedriger Gänge und hoher Aquarien. Feuchte Hitze 
und Fischgeruch schlagen einem entgegen. In halbrunden Be-
cken schweben geisterhaft weiße und rotbraune Medusen. Ziel-
strebig marschiert Roland Halbauer in Gummistiefeln seinem 
Reich entgegen – der Quallenzuchtstation des Wiener Tiergar-
tens Schönbrunn. Gut 500 Kilometer vom nächsten Meeres-
strand entfernt  gedeihen hier 28 Arten jener Nesseltiere, de-
ren aufwendige Pflege einen Mix aus Experimentierfreude, 
Geduld und Einfühlungsvermögen fordert. „Quallen verzeihen 
keinen einzigen Fehler“, sagt Tierpfleger Halbauer und stoppt 
abrupt vor einem Becken Ohrenquallen. Dann führt er aus, 
was andere Menschen wohl tunlichst vermeiden würden. Be-
hutsam streicht er mit der Hand durch den Schwarm jener 
bläulich schimmernden Quallen, die im August 2013 im Nord-
westen Englands den gesamten Badebetrieb lahmlegten. „Sie 
sind so giftig wie andere Quallen, haben aber schwach ausge-
prägte Nesselzellen, die die Haut nicht durchdringen“, beru-
higt er. Dennoch ist eine Handwäsche nach der Streichelein-
heit obligat, da die Nesselkapseln der Tiere haften bleiben und 
beim nächsten Kontakt mit Auge oder Mund gehörig schmer-
zen würden. Mittlerweile kennt Halbauer seine Schützlinge 
jedoch in- und auswendig und zählt mit seinem Wissen zu ei-
nem international erlesenen Expertenkreis. Seiner Arbeit ist 
es zu verdanken, dass der Tiergarten Schönbrunn weltweit 
unter den Zoos mit der größten Quallenvielfalt rangiert. Iro-
nischerweise gelingt ihre Haltung und Zucht nur unter größ-
ter Anstrengung, während ihre explosionsartig steigende Zahl 
in freier Natur vielerorts zur Plage gerät. Seit einigen Jahren 
fließen Millionenbeträge in die Grundlagenforschung, die klä-
ren soll, unter welchen Voraussetzungen sich die für Touris-
mus, Fischerei und Schifffahrt problematisch gewordenen 
Meeresbewohner vermehren. 

Nutznießer der Abwärtsspirale
„Quallen profitieren irrsinnig vom Menschen, ihnen spielen die 
globale Erwärmung und die Verschmutzung der Ozeane mit 
nährstoffreichen Abwässern zu“, erklärt Anton Weissenba-
cher, Leiter des Aquarienhauses in Schönbrunn, die rasant 
wachsende Population der Tiere. Das äußere sich etwa im Um-
stand, dass bislang keine einzige bedrohte Quallenart bekannt 
sei. Denn das in warmen, nährstoffreichen Ozeanen munter 
gedeihende Plankton garantiert die Verpflegung der Qualle 
und die Fortpflanzung in ihren beiden Daseinsformen: dem 

Schnell, 
schneller, 

Nesseln 
Kinetoplasten sind 

die Nesselzellen der 
Quallen. Sie sitzen 

als kleiner Fortsatz 
an den Tentakeln 

und führen die 
schnellste Bewe-

gung im Tierreich 
aus. Bei Berührung 

schießen kleine 
Harpunen hervor 
und injizieren ihr 

Gift. Der interessan-
te Aspekt: Beim 

Schwimmen berüh-
ren sich Quallen un-
entwegt selbst oder 

streifen über See-
gras. Wann sie nes-

seln, gilt der Wis-
senschaft als Rätsel. 

Immer im 
Fluss 
In Tiergärten 
schweben Quallen 
in speziellen Aqua-
rien, den Kreiselbe-
cken. Sie erzeugen 
eine konstante Strö-
mung, die jene des 
Ozeans imitiert. Die 
Tiere schwimmen, 
indem sie auf den 
konstanten Strom 
reagieren. Ohne die 
Bewegung des Was-
sers würden sie 
langsam inaktiv, 
träge zu Boden glei-
ten und schlimms-
tenfalls verenden. 

GIGANTEN DER SEE
Vom Äquator bis Alaska, Quallen fühlen 
sich in warmen und kalten Meeren hei-
misch. Die Tentakel einiger Arten wer-
den bis zu 60 Meter lang. 
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CHRYSAORA FUSCENCENS
Bis zu 35 Zentimeter messen die relativ flachen Schirme der Kompassqualle.
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VORZEIGEMODELLE
Fahnenquallen werden ob ihrer Pracht am häufigsten in Zoos präsentiert. 
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festsitzenden Polyp und der 
frei schwimmenden Meduse. 
Ihr Lebenszyklus bildet dabei 
einen stetigen Kreislauf, in 
dem zwei Arten der Repro-
duktion existieren: Ähnlich 
einer Pflanze vervielfacht sich 
der Polyp, indem er weiter-
knospt und aus seinem Orga-
nismus als Ephyra bezeichne-
te Larven abschnürt. Sie wan-
deln sich zu Quallen, die sich 
ihrerseits mittels Eizellen 
und Spermien geschlechtlich 
vermehren. „So farbenpräch-
tig und formvollendet sie aus-
sieht, die ausgewachsene 
Qualle ist lediglich Mittel 
zum Zweck“, erläutert Weis-
senbacher. Ihr Liebesakt si-
chert die genetische Vielfalt 
ihrer Art und deren Verbrei-
tung über große Distanzen. 
Aus den befruchteten, teils 
weit vertragenen Eiern 
schlüpft die Planulalarve, die, 
vom Geruch bakterienreicher 
Böden angelockt, auf subs-
trathaltigem Untergrund 
haften bleibt und zum Poly-
pen reift. „Damit schließt sich 
der Kreis“, so Weissenbacher. 
Auch am Anfang der Quallen-
zucht in Wien steht der weni-
ge Millimeter große Polyp – 
und der stellt seine Züchter 
vor beträchtliche Herausfor-
derungen: Die Bedingungen, 
unter denen er die nächste 
Larvengeneration freisetzt, 
variieren bei jeder der rund 
6000 bekannten Quallenarten. 

Rezept für  
Baby-Quallen
Nur wenige schriftliche Do-
kumente oder rare Erzählun-
gen von Fachkollegen be-
schreiben den Vermehrungs-
prozess, in den meisten Fällen 
muss experimentiert werden. 
So ähnelt die Zucht eher dem 
Versuch, den Lieblingskuchen 
aus Großmutters Küche nach-
zubacken. „Man hört, wie es 
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QUALLENFLUT IN THAILAND 
In Massen verderben sie den Badespaß, gefährlich sind aber die wenigsten Arten.
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PHACELLOPHORA CAMTSCHATICA 
Leuchtend gelb begegnet einem die Kamtschatka-Qualle auch in Schönbrunn. 
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geht, ahmt es streng nach Anweisung nach und trotzdem 
schmeckt er nicht, wie er soll“, lacht Weissenbacher. „Da wird 
man schon böse und glaubt, sie verheimlicht einem eine Zutat 

– dabei rührt sie nur länger.“ Im Keller des Schönbrunner Aqua-
rienhauses hantiert Roland Halbauer daher stundenlang an 
Thermometern, reguliert den Wasserstrom der Kreiselbecken 
und beobachtet mit Argusaugen, was hinter den Glasscheiben 
passiert. Von Strömungsstärke und Wassertemperatur über 
Lichtintensität bis hin zur Bakterienzusammensetzung muss 
jeder Faktor exakt stimmen. Seit die Quallenzucht in Schön-
brunn im Jahr 2000 ihren Ausgang nahm, optimierten Weis-
senbacher und sein Team sämtliche Arbeitsschritte und kön-
nen heute bereits 25 Arten erfolgreich vermehren – drei davon 
sogar über die Fortpflanzung ausgewachsener Exemplare. Die-
se Resultate brachten den Spezialisten neben internationaler 
Anerkennung zuletzt eine Einladung ins japanische Kamo-
Aquarium ein. Im November werden zwei Tierpfleger, darun-
ter auch Halbauer, den dortigen Experten über die Schulter 
schauen, um die letzten Feinheiten der Zucht zu erlernen. Da-
rüber hinaus zählt der Zoo Schönbrunn seit kurzem zu den 
Mitgliedern des AZA Jellyfish Listserv, „einem Forum für Qual-
lenfanatiker, bei dem man nur auf Einladung mitmachen 
kann“, beschreibt es Weissenbacher augenzwinkernd. Exper-
ten aus aller Welt teilen dort ihre Erfahrungen und stellen 
Polypen aus eigener Zucht zur Verfügung. In regelmäßigen 
Abständen werden auch aus Wien Quallen an andere Zoos ver-
schickt, teils sogar auf Abruf gezüchtet. „Wir kennen den Le-
benszyklus vieler unserer Arten und wissen, wann wir die 
Temperatur im Becken angleichen müssen, um die Teilung der 
Polypen hinauszuzögern oder auszulösen“, erklärt Halbauer. 
Nach rund zwei Wochen habe man dann eine Qualle im Mini-
format. 

Vergänglich, doch unverwüstlich
Können die Tiere auf Bestellung gezüchtet werden, 
hat ihr Leben doch ein festgelegtes Ablaufdatum. 
Der Tod der Medusen sei genetisch fixiert, erklärt 
Halbauer, während er seine beiden „Nikoloquallen“ 
betrachtet. Die Kompassquallen sind derzeit im 
Aquarienhaus zu bestaunen und würden am 6. De-
zember 2014 ein Jahr alt. „Hoffentlich schaffen sie 
es“, meint der Tierpfleger und zeigt auf vereinzel-
te hellen Flecken am orangefarbenen Schirm der 
hypnotisch umherschwebenden Riesen. Sie sind 
die ersten Anzeichen für den Verfall der Tiere. Mag 

die Zeit der beiden Schönheiten verrinnen, der Fortbestand 
ihrer Art bereitet Halbauer keine Sorgen. Schon vor 600 Mil-
lionen Jahren bevölkerten sie die Urmeere, weder verheeren-
de Meteoriteneinschläge noch ökologische Katastrophen ver-
mochten ihnen etwas anzuhaben. Selbst die Ölpest im Golf 
von Mexiko, die 2010 die marine Vielfalt der Region drastisch 
schmälerte, vertrieb sie nicht aus den verseuchten Gefilden. 

„Der Mensch kann der Welt antun, was er will“, schmunzelt 
Halbauer, „Quallen werden es überstehen und auch in 600 Mil-
lionen Jahren noch durch die Ozeane gleiten“.  Ω

Tödliche 
Tentakel 
Gefährlich werden 
dem Menschen nur 
wenige Quallenar-
ten, etwa die be-
rüchtigte Seewespe. 
Sie tritt in Australi-
en und Japan an 
viel frequentierten 
Badestränden und 
bei beliebten Riffen 
auf – eine Begeg-
nung endet im 
schlimmsten Fall 
tödlich. Es existiert 
jedoch ein Gegen-
mittel gegen das 
Nervengift, das 
Atem- und Herz-
muskulatur lähmt. 
Es neutralisiert das 
Gift der Seewespe, 
die zu den giftigsten 
Meerestieren zählt.

Wenn‘s 
brennt 
Gemeinhin verhält 
es sich mit dem Ei-
weißgift der Qualle, 
zumindest bei den 
im Mittelmeer ver-
breiteten Arten, wie 
mit einem Bienen-
stich. Im Normalfall 
ist dieser maximal 
schmerzhaft, bei 
manchen Menschen 
überreagiert das 
Immunsystem je-
doch. In den letzten 
Jahren wurden vor-
beugende Cremen 
entwickelt, die ähn-
lich einem Insek-
tenspray vor den 
brennenden Nessel-
zellen schützen. 

Perfekte  
Maschine 
Quallen verfügen 

zwar über ein kom-
pliziertes Nerven-

system, sind Exper-
ten zufolge jedoch 
Lichtjahre von der 
Entwicklung eines 

Gehirns entfernt. 
Sie funktionieren 
ähnlich einer Ma-

schine, die auf Um-
weltbedingungen 

reagiert. Würfel-
quallen weisen je-
doch Ansätze von 

Linsenaugen auf –
wie beim Menschen. 

WO WIENER QUALLEN WACHSEN
Im Keller des Schönbrunner Aquarien-
hauses wabern auf zwei Etagen Feuer-, 
Kompass und Spiegeleiquallen durch 
ihre Becken. Unterhalb der Besucher-
ebene liegen auch die Herzstücke der 
Zuchtstation: die Polypenbänke. 
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COTYLORHIZA 
TUBERCULATA 
Als aktive Schwimme-
rin ist die Spiegelei-
qualle nicht auf Strö-
mungen angewiesen. 
Im Mittelmeer bewegt 
sie sich nur knapp 
unter der Wasserober-
fläche. 
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