
KOPFFUSSER 

Sepia officinaHs - die schlaue 
Tintenschllecke 

· Tintenfische oder Kopffefler (�ephalopoda) gehoren unbestritten zu den ein-
drucksvollsten Aquarientieren. Sie sind die einzigen Wirbellosen, die mit
dem Mens.ch en zu ,, kommunizieren" vermogen. ·

Von Sven Klirripel, Karsten Zumholz und Svenja Hauschildt 

ledervon uns kann etwas mit den Namen 
Tintenfisch, Kalmar, Sepie, Krake oder 
Nautilus verbinden. Sei es, dass er den ei

. oder anderen N amen_ aus einem Buch, wie 
dem Roman ,,20 000 Meilen unter dem Meer" 
von Jules Verne, odervon einem mediterranen 
Fischmarkt kennt - imrner hat man eine ei
,genartige Ki:irpergestalt, Tentakel mit Saug
niipfen und Tintenwolken vor Augen. 

Dabei gehi:iren die Kalmare, Sepien, Kra
ken .und Perlboote (Nautiliden) zu einer der 
am hi:ichsten entwickelten Tiergruppen der 
Meere. Der Name Cephalopode (gr. kephale = 
',,Kopf";podos = ,,Fm!,") bezieht sich auf die die 
Mundi:iffnung umgebenden Anne, die au1!ier 
bei den-Nautilus-Arten immer acl�t- oder zelm
fach vorkommen. Der giingige Populiimame 
Tintenfisch ist aus zoologischer Sicht nicht 

· ganz korrekt, denn diese Tiere' sind.keine Fi
sche, sondern W�bellose, die zum Stamm der
Weichtiere (Mollusca) gehi:iren. Als Ver
wa'hdte der Muscheln und Schnecken sind sie.
als Tintenschnecken eigentlich treffender be
nannt.

Cephalopoden leben ausschlief!ilich marin.
Ihre Verbreitung erstreckt sich allerdings
iiber alle Meere und Klimazonen, vom Nord
polarmeer bis in die Antarktis, vom Flach
wasser bis in die Tiefsee. Sie bevi:ilkern die
Me ere seit dem Kambrium, also seit mehr als
500 MilliorienJahre (Hebig 2003). Die zur Zeit
ungefiihr 750 beschriebenen Cephalopoden
arten werden in fiinf Ordnungen zusammen
gefasst: Nautiloidea (Perlboote). Teuthoidea
(Kalmare). Vampyromorpha (deren einziger
Vertreter auf den wohlklingenden Namen
Vampyroteuthis infemalis hi:irt), Octopoda
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(Kraken) und Sepioidea (Sepien). 
, Der Name Sepia ist zumindest aus zwei 
Griinden dem einen oder anderen schon ein
rnal aufgefall�ri: zum einen wegen der ei
gentiimlicheil Kalkschale (Schulp) der Sepi
en, die als Wetzstein fiir Sittiche vetwendet 
wird, zurn anderen als ein besonderer. Farb
stoff in der Malerei, der aus dem Tintenbeu
tel 'der Ti ere staµimt. Aber auch in der Aqua-

. rienhaltung taucht vor allem eine K6pffiif!ier
art hin und wieder auf. 

Der Gemeane Tintenfisch 

Der Gerneine Tintenfisch, Sepia officinalis,

kann eine Rumpfliinge ( ohne Kopf und Anne) 
bis maxii:n-al 45 Zentimeter erreichen. Er hat 
einen bilateralsymmetrischen Ki:irper, den 
man in die zwei Hauptabschnitte Kopf und 
Rumpf unterteilen kann. Dervon einem Flos
sensaum umgebene Rumpf ist oval und leicht 
abgeplattet. Er enfapricht entwicklungsge
schichtlich dem Eingeweidesack der Mollus
ca imd ist gekennzeichnet durch ein�n selir 
muskuli:isen Mantel, der die Mantelhi:ihle um
schlief!it. In dieser Mantelhi:ihle liegen zwei 
Kammkiemen, drei Herzen, di.e miinnlichen 
oder weiblichen Geschlechtsorgane, der Ma
gen mit Magenblindsack, die Nieren, die Mit
teldarmdriise; der Darm und die Tintendriise. 
Urn den Mund herum sind zehn rnit Saugniip
fen besetzte Anne ausgebildet, die, zus.am
men mit dem Atemtrichter, dem Fuf!i der 
Schneckert entsprechen. 

ZweiAnne, die so genannten Tentakel, sind, 
viel liinger und diinner ais die anderen acht 
und tragen nur an ihrem keulenfi:irmig ver
dickten Ende Saugniipfe. Sie treten aus-



schliefslich beim Beutefang in Erscheinung. 
Im Ruhezustand befinden sich die Fangten
takel eingezogen in Hauttaschen unterhalb 
der Augen. Zurn Beutefang werden sie blitz
schnell und zielsicher herausgeschleudert. 

Hinter der Mundoffnung sitzt ein horniger, 
mit starken Muskeln ausgestatteter Kiefer, 
derwie ein Papageienschnabel gebaut ist und 
mit dem Sepien ohne weiteres den Panzer ei
ner stattlichen Krabbe oder auch den Schadel 
eines Beutefisches durchbeIBen konnen. Da
hinter lie gt die - auch von den Schnecken be
kannte - Radula oder Raspelzunge, mit der 
die abgebissenen Na1trungsstiicke in den 
Oesophagus weitergeleitet werden. 

Das in die Mantelhohle eingesaugte Atem· 
wasser wird <lurch den konisch zulaufenden 
Trichter ausgestofsen; auf diesem Weg gelan
gen auch die Exkremente und die ,,Tinte" ins 
Freie. Die Trichtermiindung kann in jede be
liebige Richtung geschwenkt werden, so dass 
dem Kopffiifser ein sowohl schubkraftiger als 
auch sehr prazise zu lenkender Diisenantrieb 
zur Verfiigung steht. 

Der Tintenausstofs dient vor allem der Ver· 
wirrung und der Abwehr von Feinden. Die 
plotzlich im Wasser stehende Tintenwolke 
lenkt optisch orientierte Raubfische wir
kungsvoll ab, so dass der Kopffiifser gute 
Chancen hat zu fliichten. Aber auch das 
Riechvermogen von olfakto1isch jagenden 
Raubern wie Muranen und Meeraalen wird 
durch die ,,Tinte" kurzzeitig aufser Gefecht ge
setzt. 

Hoch entwkkelte Augen 
Die im Vergleich zu den anderen Weichtieren 
viel hohere Organisation der Sepien kommt 
besonders in der Ausbildung der Augen und 
eines grofsen Zentralnervensystems zum 
Ausdruck. Die Augen der Cephalopoden ha
ben sich unter ganz anderen Voraussetzungen 
entwickelt als die der Wirbeltiere. Ihre Funk
tion und Leistungsfahigkeit sind jedoch sehr 
ahnlich. Gemeinsam mit den Wirbeltieraugen 
stellen.sie die im Tierreich am hochsten ent
wickelten Augen dar; bei den Riesenkalma
ren (Architeuthis sp.) konnen sie im Durch
messer bi:;; zu 40 Zentimeter grofs werden. 

Farbwechsel 

Durch blitzschnellen Farbwechsel sowie auch 
<lurch eine Veranderung der Hautstruktur 
(Bildung von Falten, Griibchen, Runzeln oder 
Zotten) konnen sich Sepien nahezu perfekt an 
ihre Umgebung anpassen und sich somit fur 
potenzielle Feinde, aber auch fiir ihre eigene 

Beute unsichtbar machen. Ihre Haut ist iiber
sat mit so genannten Chromatophor-Organen, 
die ihre jeweilige Farbe <lurch An- oder Ent
spannung feiner Muskelfibrillen zeigen oder 
verbergen konnen. Durch das Zusam.men
spiel \'.On schwarzen, gelben und orangefar
benen Pigmentzellen, von denen jede mit ei
nem eigenen N erv verbunden ist, und den dar
unter liegenden griin irisierenden Flitterzel
len (Iridocyten) entsteht ein faszinierendes 
Farbspiel, das zusammen mit der Verande
rung der Hautstruktur ei_ne hervorragende 
Tarnung ermoglicht. Die Informationen fiir 
diese Anpassung liefern zum einen die zum 
Farbsehen befahigten Augen und zum ande
ren die Tastsinneszellen an den Saugnapfen. 

Der Farb- und Strukturwechsel der Haut 
dient aber auch dem Ausdruck von Stimmun
gen. So kiinp.en die Tiere zum Beispiel blass 
,,vor Angst" oder braun-rot ,,vor Zorn" werden 
oder pliitzlich ein grofses, schwarzes Schein
auge auf dem hellen Rumpfende auftauchen 
!assen. Auch das streng ritualisierte Paa·
rungsverhalten wird <lurch das Farbenspiel
unterstiitzt. Kopulationsbereite Mannchen
zeigen auf der Korperoberseite ein markan
tes Zebramuster, das sich beim Anblick von
Artgenossen intensiviert.

Haltungsbedingungen 
Die Einrichtung eines geeigneten Beckens fiir 
Sepia officinalis ist verhaltnismafsig einfach. 
Allerdings sollte ein Aquarium fiir mehrere 
heranwachsende Tiere ein Volumen von min· 
destens 500 Litem haben. Wenngleich S. of

ficinalis in Gefangenschaft nicht annahernd 
ihre Ma.nmalgrofse erreicht (selten iiber 
zwolfZentimeter Rumpflange), so istdoch die 
aus der Ernahrung der Tiere resultierende 
Wasserbelastung beachtlich, und auch bei 
plotzlichen Tintenaustofsen erschreckter Ex
emplare konnen sich ein grofserers Wasser
volumen und ein leistungsstarke Filterung 
als lebensrettend erweisen. 

Der Beckenboden sollte mit einer etwa fiinf 
Zentimeter hohen Sandschicht bedeckt sein, 
denn der Gemeine Tintenfisch ruht und lau· 
ert haufig im Boden eingegraben. Er bedeckt 
sich jedoch nicht vollstandig mit Sand, so 
dass man ihn trotz der Tarnung jederzeit be
obachten kann. Mithilfe einiger grofserer, vor· 
zugsweise mit Caulerpa bewachsener Steine 
!assen sich Sichtschutz bietende Areale bil
den, die dafiir sorgen, dass sich die im Zuge
ihres Heranwachsens aggressiverwerdenden
Sepien nichtzu sehr gegenseitig stressen. Fiir
jedes Tier sollte ein eigenes ,,Kleinrevier" zur
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Verfiigung stehen, andemfalls kann es (vor 
allem zwischen Mannchen!) zu erbitterten 
Auseinandersetzungen kommen. Um emst
hafte Verletzungen oder gar Kannibalismus 
zu vermeiden, sollten aul!,erdem alle Tiere in 
einem Becken ungefiibr gleich grol!, sein. 

Sepien sind opportunistische Riiuber, das 
heIBt, sie jagen alles, was sie iiberwiiltigen 
und fressen konnen. Zu ihren bevorzugten 
Nahrungsorganismen gehoren Garnelen, 
Krabben, beispielsweise Carcinus maenas oder 
Hemigrapsus penicillatus (Seehagen & Klim
pel 2003), und kleine Fische. Aber auch klei

. nere Artgenossenllnd andere Cephalopoden
werden nicht verschmiiht. Andererseits wiir
den korperlich iiberlegene Beckenbewohner 
die Sepien angstigen und sie zum Tintenaus
stoJ!, veranlassen, weshalb es, abgesehen von 
einigen wenigen, harmlosen Wirbellosen, die 
nicht auf dem Speiseplan der Sepien stehen, 
wie zum Beispiel Schlangensteme, wenig 
empfehlenswert ist, sie mit anderen Tieren zu 
vergesellschaften. 

Der hohe Stoffwechsel von S. officinalis

triigt dazu bei, dass ihre Wachstumsrate zu 
den hochsten im Tierreich .ziihlt. Da man aber
in einem Becken genannter GroJ!,e schon aus 
Stressgriinden nicht mehr als vier oder fiinf 
geschlechtsreife Sepien halten sollte, genii
gen ein Biofilter und einAbschiiumer iiblicher 
Grol!,enordnung. Eine mechanische Vorfilte
rung oder ein zusiitzlicher Schnellfilter kon
nen zum Abfangen ausgestol!,ener Tinte sehr 
hilfreich sein. Hat eine erscbrockene Sepia

Tinte ausgestol!..en und hat sich 44@.uoch nicht 
zu sebr im Wasser verteilt, liisst sich zumin
dest ein Teil durch Absaugen entfemen. 
Aul!..erdem, mu!!.. die ,,Stressquelle" identifi
ziert und nach Moglichkeit beseitigt werden. 

Der Gemeine Tintenfisch ist vorwiegend 
diimmerungsaktiv und mag kein helles Licht. 
Als Hauptbeleuchtung reicht dah.er eine ein
zige Leuchtstoffrohre vollkommen aus. Da es 
jedoch Stresssituationen durch plotzliche 
Hell-Dunkel-Wechsel zu vermeiden gilt, ist 
die Installation einer zusiitzlichen, schwa
chen Lichtquelle angeraten. 

Der Salzgehalt des Wassers sollte zwi
schen 32 und 37 Gramm pro Liter liegen. Das 
Aquarium muss weder beheizt noch gekiihlt 
werden, da Raumtemperaturen ·zwischen 15 
und 25 °C von den Tieren problemlos akzep
tiert werden. [Anmerkung der Redaktion:

Da in Wohnriiumen sommertags leicht hohe
re Temperaturen erreicht werden und da S.

officinalis bereits bei Wassertemperaturen 
iiber 20 °C auf Storungen sehr hektisch rea-
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giert, ist fiir ein Sepia-Becken ohne Kiihlag
grega,t ein kiihler Kellerraum zweifellos bes
ser geeignet.] 

Fortpflanzung 
Der Gemeine Tintenfisch ist wie alle Cepha
lopoden getrenntgeschlechtlich. Die Kopula
tion erfolgt nach vorangegangenen Balzri
tualen in einer Kopf-an-Kopf-Stellung. Dabei 
iibertriigt das Mannchen seine Spermatopho
ren (Samenpakete) auf die Mundmembran 
des Weibchens, wo die Spermien in einer Ein
furchung (Receptacula seminis) bis zur Ab
gabe der Eier bleiben. 

Im Gegensatz zu den Kraken betreiben 
Sepien keine Brutpflege. Die Weibchen befes
tigen ihre Eier in traubenformigen Biindeln 
an Seegriisem, Tangen, Homkorallen oder 
iihnlichen Substraten. Abhangigvon der Was
sertemperatur schliipfen die knapp einen 
Zentimeter grol!..en Jungen nach ungefiihr 50 
Tagen. Dieser Vorgang wird durch ein 
Schliipforgan (Hoylesches Organ) edeichtert, 
dessen Sekret die Eihiille lokal auflost. Die 
Jungtiere entwickeln sich ohne Larvenstadi
um, sind fast direkte Abbilder der Erwachse
nen und zeigen sofort die gleiche Lebens- und 
Jagdweise. Die Lebenserwartung betriigt je 
nach Umweltbedingungen ein bis zwei Jahre. 

Erlolgrekhe Aufzm:ht 
Sepia officinalis kommt an fast allen europiii
schen Kiisten vor. An die Sandstrande des 
Mittelmeeres werden im Fruhling viele los-
geiissene und noch intakte Eitrauben ange- � i !.$ :E. 
spiilt, die sich weitaus leichter auffinden und 
heimtransportieren lassen als juvenile oder 
gar herangewachsene Sepien. Aus solchen 
der Natur entnommen Eiem schliipfen fost 
immer geniigend viele gesunde Junge, dage-
gen aus Eiem, die Sepia-Weibchen im Aqua-
rin,'Il produziert haben, leider hiiufig nur 
schwache und wenig iiberlebensfiihige. 

Die Fiitterung der Jungtiere gestaltet sich 
zuniichst recht aufwendig, da sie in den ers
ten Wochen nur lebende Nahrung akzeptie
ren. Am besten eignen sich Schwebegarnelen 
(Mysidaceen) und Flohkrebse (Amphipoden; 
auch Bachflohkrebse sind geeignet). Aufge
zogene Artemien werden zwar weniger gem 
gefressen, konnen aber zumindest kurzzeitig 
als Ersatzfutter dienen. Ab einem Alter von 
ungefiihr sechs Wochen lassen sich die Jung
sepien an tote Nahrung wie Sandgamelen, 
junge Strandkrabben und Fischstiicke ge
wohnen, die sie nach kurzem ,,Training" auch 
aus der Hand annehmen. Werjedoch die Mog-



lichkeit hat, hin und wieder lebende Krebse 
und Kleinfische zu besorgen, sollte sich die 
Beobachtung des faszinierenden Jagdverhal
tens nicht entgehen lassen, zumal sich die 
Sepien bei gelegentlicher Lebendnahrung 
auch gesiinder entwickeln. 

Der Gemeine Tintenfisch kann eine ahnli
che Bindung zu seinem Pfleger entwickeln, 
wie man es von Katzen oder Hunden kennt. 
Er erkennt nach kurzer Zeit sein ,,Herrchen" 
oder ,,Frauchen" und scheint sich iiber deren 
Gesellschaft zu freuen. Falls Sie also auf der 
Suche nach einem fesselnden ,,Aquarien
Haustier" sind, kiinnte"'dieser KopffiiP.ier'eine 
gute Wahl sein! 
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