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Melanoides tuberculata - Smaragd Turmdeckelschnecke 

Die Smaragd Turmdeckelschnecke ist ein sehr nützlicher und auch schön anzusehender 

Bodenbewohner für Aquarien. Die Smaragd Turmdeckelschnecke ist eine 

Selektionszuchtform aus der malaischen Turmdeckelschnecke. Wir haben durch selektieren es 

geschafft den Tieren die Striche wegzuzüchten so dass sie nur noch in einem schönen 

smaragdgrün / Elfenbein leuchten. 

Smaragd Turmdeckelschnecken befinden sich die meiste Zeit im Boden drin und räumen da 

auf, wo wir nicht hinkommen. Sie verhindern damit Gammelstellen im Aquarium durch 

Pflanzenwurzeln oder Futterreste und verwerten gleich überschüssiges Futter oder 

Pflanzenteile. Durch das Graben im Boden ist die Smaragd Turmdeckelschnecke wie ein 

Regenwurm und sorgt dafür das der Boden auch gut durchflutet werden kann und die 

Wurzeln Sauerstoff bekommen.  

Die Smaragd Turmdeckelschnecke ist friedlich und frisst keine Pflanzen oder Tiere. Sie 

verwertet lediglich die Rester. Sie kommt nur Nachts oder bei zu viel rumliegenden Futter aus 

dem Boden raus. Turmdeckelschnecken sollten in keinem Aquarium fehlen, da sie sehr gute 

helferlein sind um die Stabilität zu halten. Ein starkes vermehren bei Schnecken liegt immer 

an einem Überangebot an Futter. Das muss nicht zwingend Fischfutter sein, sondern auch 

Pflanzenreste, Dreck usw. zählen zu Gründen einer starken Vermehrung. 

Kurzinfo: 

Lateinischer Name Melanoides tuberculata 

Deutscher Name Smaragd Turmdeckelschnecke 

Endgröße ~ 5cm 

Alterserwartung Turmdeckelschnecken können alt werden, genaue Angaben sind 

nicht bekannt 

Haltungstemperatur 15-30° 

Gesamthärte (dGH°) <30 dGH° 

pH Wert 6 – 7 

Ursprüngliche 

Herkunft 

Malaisia 

Haltungsart Einzeln oder als Startgruppe 

Empfohlene 

Aquariengröße 

Turmdeckelschnecken können in Becken ab 30cm bzw. 12 Litern 

dauerhaft gehalten werden.  

Ernährung Omnivore: Smaragd Turmdeckelschnecken (Melanoides 

tuberculata) sind Allesfresser und verwerten tote Tiere wie auch 

Pflanzenreste. 

Tabs, Flockenfutter, Futterreste, Frostfutter, Pflanzenreste, 

Granulat 
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 Aquariengestaltung: 

Bodengrund sollte aus feinem Sand oder feinen runden Kies bestehen da die Smaragd 

Turmdeckelschnecke sich durch den Boden gräbt ist es wichtig das der Kies nicht zu grob ist. 

0,5cm sollte die Kiesgröße nicht überschreiten. Sand bevorzugen die Schnecken eher. Die 

Farbe des Bodengrundes ist bei den Tieren egal. Sie verstecken sich auch gern in Höhlen oder 

unter Wurzel, so sollte ein wenig Deckung und Versteckplätze eingebaut werden. 

Vergesellschaftung: 

Die Smaragd Turmdeckelschnecke ist friedlich und kann mit jedem Tier vergesellschaftet 

werden. Achtung Fische wie Schmerlen oder Raubturmdeckeschnecken können der Smaragd 

Turmdeckelschnecke gefährlich werden.  

Geschlechtsunterschiede: 

Die Smaragd Turmdeckelschnecke ist ein Zwitter, so das immer mindestens zwei Schnecken 

vorhanden sein müssen für eine Vermehrung. Die Melanoides tuberculata ist eine 

lebendgebärende Schnecke. Das bedeutet das ein befruchtetes und ausgewachsenes Tier bis 

30 Jungtiere in ca. 2mm Größe auf die Welt bringen kann. 

Zucht:  

Turmdeckel kann man nicht gezielt züchten, je nach Futterangebot stellt sich schnell eine gut 

laufende Vermehrung ein. Man kann lediglich Ausnahmetiere selektieren und dadurch neue 

Farbvarianten herauszüchten. 

Sonstiges: 

Die Bilder sind Originalbilder unserer Tiere im Aquarium. Dennoch ist ein Abweichen 

immer möglich, da es sich um einzelne Lebewesen handelt, welcher immer etwas 

unterschiedlich sein können. 

Größe bei Versand: ~0,5cm + 

Gewohntes Futter: alles mögliche 
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