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Simultane Zwitter können mehrfach
täglich das Geschlecht wechseln!

Zwitter - also Tiere, die beiderlei Geschlechts sind, Männchen und Weibchen - sind nicht häufig im Tierreich.
Bei den Fischen gibt es vor allem nicht
funktionelle Zwitter. Das bedeutet, es
sind zwar beide Geschlechter angelegt,
aber nur die Hoden oder Eierstöcke
auch funktionstüchtig. Es gibt aber
auch simultane Zwitter, also Arten, die
gleichzeitig Spermien und Eier produzieren können. Der im Mittelmeer
häufige Schriftbarsch (Serranus scriba,
Bild) ist so ein simultaner Zwitter. Ein
verwandter des Schriftbarschs aus der

Aus aller Welt
Karibik, der Tabakbarsch (Serranus tortugarum) wurde jetzt genauer studiert.
Dabei fand man heraus, dass diese
Zwitter stabile Paare über mehrere
Monate bilden und bis zu zwanzig mal
täglich das Geschlecht wechseln; sie
legen dabei abwechselnd Eier oder befruchten die des Partners.
Seepferdchen-Inventur

Ambrosius gefasst

Das diesjährige Sommerloch-Reptil war eine Gelbe
Anakonada (Eunectes notatus), die bei München an einem Badesee auftauchte. Sie wurde jetzt
gefasst und eingesperrt. Im Gegensatz zur
gewöhnlichen Anakonda (E. murinus, Bild),
die 8-9 m Länge erreicht wird die Gelbe nur
1,5 (Männchen) bis 4 m (Weibchen) lang.
Ambrosius, so wurde das Tier getauft, ist
ein ausgewachsenes Männchen und - wie
Gelbe Anakondas generell - für Menschen
völlig harmlos.

Seepferdchen (Hippocampus) gehören wegen ihrer massenhaften
Verwendung für traditionelle Medizin in Asien zu den bedrohten
Arten. Leider sind sie zudem wissenschaftlich nur schlecht erforscht. Eine Inventarisierung ergab, dass derzeit 41 verschiedene
Arten bekannt sind.
http://mapress.com /j/zt/article/view/zootaxa.4146.1.1

Waller im Sommerloch

Im so genannten Sommerloch,
wenn die Weltpolitik Urlaub
macht, ergötzen uns die Medien
mit fantasievollen Geschichten aus
dem Tierreich. Da sichtet man Dinosaurier in Schottland, riesige
Menschenaffen in Nordamerika und
dem Himalaya, Schnappschildkröten greifen in Bayern Kinder an,
Pacus beißen Schwimmern die Ho-

den ab. Und natürlich darf in diesem Panoptikum der Schauerlichkeiten auch der Waller nicht fehlen. Der Wels oder Waller (Silurus
glanis) gehört zu den größten Süßwasserfischen der Welt. Normalerweise erreicht er 1-2 m Länge,
doch da Waller, wie alle Fische, lebenslang wachsen und S. glanis zudem recht alt wird (80-100 Jahre
sind zumindest möglich) geht
man davon aus, dass der Fisch 3 m
oder sogar noch länger werden
kann.
Schon 2001 erfand (!) man den
Waller “Kuno”, der in einem Park
den Hund einer armen Rentnerin
fraß; in diesem Sommer wurden
gleich zwei Schwimmerinnen von
Wallern attackiert; glücklicherweise ohne schlimme Folgen,
denn Waller können Menschen
nicht gefährlich werden.
Lesen Sie unseren ausführlichen
Kommentar mit etlichen Weblinks auf www.aqualog.de (Blog
26.08.2016)

Klarwasserbiotop

Man unterscheidet in den Tropen ganz
grob drei Wassertypen.
Das Weißwasser ist lehmig-trüb, hat
einen relativ hohen Leitwert (das „relativ“ ist sehr ernst gemeint, auch hier
liegt der Leitwert oft noch unter
20µS/cm, kann aber auch bei 8090µS/cm liegen) und einen ungefähr

neutralen pH-Wert (ca. 6,5). Dieser
Wassertyp ist der produktivste in
Amazonien und die Heimat sehr vieler
auch großer Fische.
Das Klarwasser ist oft braun, aber
glasartig-durchsichtig, sauer (pH zwischen 4 und 5) und hat einen niedrigen
Leitwert (meist um 20µ‚/cm, manch-

mal aber auch nur 5 µS/cm). Es ist sehr
nährstoffarm. Hier leben viele unserer
kleinen, bunten Aquarienfische.
Das Schwarzwasser, wie im Rio Negro,
ist der extremste Wassertyp. Das Was-

ser hat die Farbe von starkem Kaffee,
der pH-Wert kann bis zu 3,5 betragen,
der Leitwert liegt auch hier zwischen
5 und 20 µS/cm. Im echten Schwarzwasser überleben nur Spezialisten.
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Königs-, Smaragd- und PurpurPrachtbarsche von Frank Schäfer

Den Titel ziert das Bild eines wunderschönen Zwergbuntbarsches
aus dieser Gruppe: des Smaragd-Prachtbarsches Pelvicachromis taeniatus “Nigeria Red”. Bei den beliebtesten Buntbarschen
Westafrikas haben sich in den letzten Jahren einige erhebliche
Namensänderungen ergeben.
Es sind aktuell acht Arten Pelvicachromis mit zahlreichen Farbvarianten akzeptiert, drei Arten, die bisher in Pel-

wurde die monotypische Gattung
Enigmatochromis aufgestellt.

Bevor wir zu der Aufzählung der gegenwärtig bekannten Arten
kommen, erst noch ein
allgemeiner Überblick
mit allen aquaristisch
bedeutsamen Fakten:

Dass die Vertreter der
Gattung Pelvicachromis
zu den beliebtesten
Buntbarschen
überhaupt gehören, merkt
man schon daran, dass
es einigermaßen gebräuchliche deutsche
Zwei Männchen der Aquarien-Zuchtform “Nigeria Red” von Pelvicachromis
Namen
für mehrere ihtaeniatus beim (harmlosen) Kommentkampf.
rer Arten gibt. Alle Arvicachromis standen, wurden aktuell
ten sind Zwergcichliden, werden also
in die neu aufgestellte Gattung Wallanur ganz selten und ausnahmsweise
größer als 10 cm. Die Geschlechter
ceochromis überführt. Für eine weisind bei allen Arten sehr unterschiedtere, offenbar eng verwandte Art

lich gefärbt, was mit der besonderen Art
und Weise der Brutpflege zusammenhängt: Pelvicachromis sind Höhlenbrüter,
Männchen und Weibchen bilden dauerhafte Paare. Das Weibchen betreut den
Laich und die frisch geschlüpften Jungfische, während das Männchen das weitere
Brutrevier verteidigt. Die freischwimmenden Jungfische werden von beiden Elternteilen gemeinsam geführt. Die Weibchen
sind erheblich kleiner und bunter als die
Männchen. Die Weibchen sind auch der
aktivere Part bei der Balz.

In der Natur leben Pelvicachromis in Waldbächen mit sandigem Grund. Daher sollte
man sie auch nicht in zu kleinen Aquarien
pflegen. Die Fische brauchen zwar nicht
unbedingt viel Schwimmraum und sind
auch vergleichsweise friedlich (für Cichli-

Lexikon:
Pelvicachromis

Das Wort “Pelvicachromis” setzt sich zusammen aus “Pelvis”, also
“das Becken” (wegen der
Färbung des Bauches)
und “Chromis”; als
“chromis” bezeichneten
die alten Griechen einen
Fisch, dessen Identität
heute nicht mehr einwandfrei feststellbar ist.
Man verwendet “chromis” gegenwärtig generell als Gattunsnamenendung für afrikanische
Buntbarsche.
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Red sells - auf rote Farben selektierte Pelvicahromis pulcher sind im Handel sehr beliebt. Es gibt sie auch in
der Natur, allerdings sind das keine standorttypischen Farben, sondern solch rote Fische kommen gemeinsam mit blauen vor. Man spricht von Polychromatismus. Rechts ein Weibchen in Balzfärbung.

Diese Population von Pelvicachromis roloffi sieht ganz anders aus; leider ist die Herkunft unbekannt. Das
Männchen ähnelt - abgesehen von der violetten Färbung - sehr P. kribensis oder P. taeniatus. Das Weibchen
hingegen (rechts) sieht wie ein typischer P. roloffi aus.

Diese Variante von Pelvicachromis pulcher wurde früher als P. “cameronensis” bezeichnet; das ist ein Phantasiename ohne wissenschaftlichen Wert. Später bezeichnete man besonders rote P. pulcher oder P. sacrimontis
so. So wenig farbige Fische wie auf den Bildern werden heutzutage kaum noch gepflegt

Diese Bilder zeigen weitere Wildfänge von P. roloffi aus Guinea. Auf dem rechten Bild sehen Sie einen Trupp
Importfische, Männchen und Weibchen gemischt. In neutraler Färbung sind die Geschlechter farblich nur
schwer zu unterscheiden. Die Tiere dieser Population haben kaum Fleckung in der Rückenflosse.

Es gibt von Pelvicachromis pulcher eine albinotische Zuchtform. Bei den Nachzuchten überwiegen oft zahlenmäßig ganz extrem die Weibchen.

Pelvicachromis sacrimontis “Rot”. Lange Zeit war dieser Fisch als P. sp. aff. pulcher Variante A im Hobby bekannt. Sie stammen aus Nigeria. Ausgefärbte Tiere dieses Farbschlags gehören zu den schönsten Prachtbarschen. Leider können sie stimmungsbedingt schlagartig alles Rot abstellen und sehen dann fad aus.

Vielleicht ist Pelvicachromis roloffi die am wenigsten bekannte Art der Gattung. Bei den Züchtern sind sie
nicht sehr verbreitet, weil die Art im Schlichtkleid wenig attraktiv ist - siehe Männchenbild. Die Weibchen sind
allerdings in bestimmten Stimmungen wunderschön gefärbt. Die Photos zeigen Importfische aus Guinea.

Pelvicachromis sacrimontis “Grün”. Diesen Farbschlag bezeichnete man lange Zeit als P. sp. aff. pulcher Variante B. Es st nicht bekannt, ob diese beiden Formen von P. sacrimontis in der Natur gemeinsam vorkommen oder ob die Färbung unterschiedliche Fundorte repräsentiert.
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Nachzuchten im
Meerwasseraquarium ?!

Beobachtungen auf der Interzoo 2016
Von Levin Locke
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Meerwasser
Hybriden und Zuchtformen sind also
das Alltagsbrot der kommerziellen
Korallenfischzüchter, ergänzt immer
wieder mal durch Arten, bei denen
die Nachfrage das Angebot übersteigt.
Das können Arten aus abgelegenen
Fanggebieten sein oder Arten, deren
Export aufgrund der politischen Situation im Herkunftsland nicht möglich ist. Man kann das bedauern. Vielen Aquarianern stellen sich die Nackenhaare bei der Vorstellung, man
sei in Zukunft nur noch auf solche
Kunstprodukte angewiesen. Aber das

ist man ja nicht. Bei Gartenpflanzen
macht sich niemand solche Gedanken.
Die Wildformen fast aller unserer Gartenblumen sind seltene Raritäten in
botanischen Gärten oder bei spezialisierten Sammlern. Die breite Masse
der Gartenliebhaber stört das aber
überhaupt nicht.

Die Mischung macht´s
Wir hoffen sehr, dass der Wildfang
von Korallenfischen auch weiterhin
erhalten bleibt. Er sorgt für ein nachhaltiges Einkommen der lokalen Fi-

scher aus der Natur. Der Artenschutz
ist vom Zierfischfang nicht betroffen,
dazu sind fast alle Arten viel zu weiträumig verbreitet, werden frei gewordene Reviere viel zu schnell wieder
besetzt. Da ja hauptsächlich Jungtiere
für die Aquarienhaltung gefangen
werden, hat diese Fischerei keinerlei
Einfluss auf die natürlichen Bestände.
Aber wir begrüßen es auch, dass
Aquarianer, die mit weniger wissenschaftlichem Anspruch an ihr Hobby

Premnas epigrammata "Golden Nugget"
Amphiprion percula "Platinum"

Die Nachzucht des Fahnenbarsches Pseudanthias squamipinnis ist weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll. Liebhaber sollten sie aber trotzdem versuchen, denn sie führt zu Erkenntnisgewinn.

herangehen und “nur” einen bunten
Ausschnitt des Meeres wie einen Garten hegen und pflegen wollen, auf
Nachzuchtfische zurückgreifen können. Schließlich gibt es in der Aquarienkunde ebenso wenig nur eine
mögliche Sicht auf die Dinge wie in jedem anderen Bereich des Lebens.

Aktuelle Fisch-Nachzuchten
Wir stellen Ihnen im folgenden einige
Fischarten vor, die auf der Interzoo
2016 als kommerzielle Nachzuchten
präsentiert wurden.

Amphiprion percula
Premnas epigrammata
Die Clownfische waren die ersten Korallenfische, die überhaupt unter
Aquarienbedingungen regelmäßig
nachgezüchtet werden konnten. Das
war in den frühen 1960er Jahren.

Wieviel Korallenfisch
steckt in einer Dose
Thunfisch?

Den Meerwasseraquarianern wird immer
wieder zum Vorwurf gemacht, sie plünderten
die Riffe aus. Was ist da dran? Tatsächlich
werden nur ganz wenige Arten von Korallenfischen nachgezüchtet. Der Grund dafür ist,
dass Nachzuchten deutlich teurer sind als
Wildfänge und gleichzeitig die Nachfrage
nicht so groß ist, dass es sich betriebswirtschaftlich lohnen würde, die meisten Arten
nachzuzüchten.
Aber werden durch den Fang wirklich wildlebende Arten gefährdet? Man kann pauschal
sagen: nein! Die für den Lebendexport gefangenen Tiere sind fast ausnahmslos Jungfische
von 3-10 cm Länge. In dieser Größe hat die
Natur für enorme Verluste vorgesorgt, denn
die meisten Raubfische ernähren sich von Fischen dieser Größe.

Nehmen wir einmal den Echten Bonito oder
Skipjack, Katsuwonus pelamis, der üblicherweise in handliche Dosen verpackt und als
Thunfisch deklariert bei uns auf den Markt
kommt. Dieser Fisch ist ein Raubfisch, der
sich ab einer Länge von ca. 20 cm ausschließlich von anderen Fischen und Tintenfischen
ernährt. Normalerweise ist dieser Fisch mit
etwa 80 Zentimetern Länge ausgewachsen,
der Skipjack kann aber bis 1,1 m lang und
34,5 kg schwer werden - und das in 8 Jahren!
Der Stoffwechsel des Tieres ist enorm. Ein 20
cm langer Skipjack wiegt etwa 150 Gramm. Er
frisst täglich etwa 10% seines Gewichts, also
andere Fische, sprich etwa 15 Gramm Fisch.
Ein durchschnittlicher, für die Aquaristik ex-

portierter Korallenfisch wiegt etwa 3 Gramm.
Täglich frißt also unser junger Skipjack von
20 cm Länge 5 kleine Fische. Aber er wächst,
und das schnell. Etwa alle 2 Monate verdoppelt er sein Gewicht.

Bereits nach etwa 1 Jahr hat er 2,5 kg Gewicht
und läuft jetzt Gefahr, gefangen und eingedost zu werden. Er hat bis dahin rund 27,9 kg
Biomasse in Form anderer Fische zu sich genommen, das entspricht 9.300 kleinen Fischen, wie sie für die Aquaristik gefangen
werden.

In einer handelsüblichen Portionsdose befinden sich 135 gr. Thunfisch. Das sind 5,4% unsereres Skipjacks oder, umgerechnet, 502

kleine Fische, wie sie für die Aquaristik gefangen werden. Selbst wenn ein Seewasseraquarianer pro Jahr 100 Fische verbrauchen
würde (was sich kaum jemand leisten kann)
muss er über 5 Jahre hochaktiver Aquarianer
sein, um die Biomasse aus dem Riff zu entnehmen, die Sie mit einem einzigen Döschen
Thunfisch verzehren.

Sie sehen, der Verlust an Biomasse im Korallenriff durch Aquaristik ist kaum zu verspüren. Allerdings können lokal bestimmte Arten
durchaus überfischt werden - bislang ist das
aber nur sehr selten passiert.

Bericht:
Frank Schäfer
Photos:
Frank Schäfer &
https://pixabay.com/de/

Bis ein Thunfisch gefangen und eingedost wird, hat
er etwa 9.300 kleine Fische der Größe gefressen,
wie sie im Meerwasser-Zierfischhandel üblich sind.

Eine Monografie der Thunfische ist:
Collette, B. B. & C. E. Nauen (1983): FAO species catalogue. Vol. 2. Scombrids of the world.
An annotated and illustrated catalogue of tunas,
mackerels, bonitos and related species known to
date. FAO (Food and Agriculture Organization
of the United Nations) Fisheries Synopsis No.
125: i-vii + 1-137.
Kostenloser Download unter
http://www.fao.org/publications/card/en/c/e
d97a8e1-9afb-5df7-9afd-68bafe7e34da/
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Artenschutz

Tierhandel mit Wildfängen ist
Artenschutz! von Frank Schäfer

Im Vorfeld der Bundestagswahl 2013 wurde von populistischen
Flügeln zweier großer Parteien ein künstlicher Zusammenhang
zwischen dem Handel mit wild gefangenen exotischen Tieren
und dem weltweit zu beobachtenden Artenschwund hergestellt.
Dabei wird mit der bekannten Tierliebe der Deutschen spekuliert und
zusätzlich werden völlig unbegründete Ängste vor gefährlichen Tieren

mer noch im Koaltionsvertrag der Regierungsparteien, dass man sich für
ein generelles Einfuhrverbot von
Wildfängen exotischer Tiere einsetzen will*.

Durch Lebensraumzerstörung werden täglich ganze Tierarten ausgerottet.
Die Bilder auf dieser Doppelseite zeigen den gleichen Biotop im Abstand
von zwei Jahren. Noch Fragen?

und vor exotischen Krankheiten geschürt. Diese fachlich unzutreffende
Debatte wird leider bis zum heutigen
Tag weitergeführt. Und es steht im-

Dabei wird die wissenschaftlich unumstößliche Tatsache völlig verschwiegen, DASS NOCH
KEINE EINZIGE TIERART
JEMALS DURCH DEN
LEBENDHANDEL AUSGEROTTET WURDE! Kein
Säugetier, kein Vogel,
kein Reptil, kein Amphib, kein Fisch und
auch kein wirbelloses
Tier. Keine einzige Art!

Experten schätzen dagegen, dass durch vom
Menschen verursachte Umweltzerstörungen TÄGLICH TIERARTEN AUSSTERBEN UND FÜR IMMER VON DER
ERDE VERSCHWINDEN.

Ist „Exoten“-Haltung
gesundheitsgefährdend?

Durch exotische, in Privathaltung gepflegte
Tiere auf den Menschen übertragene Krankheiten - man nennt solche Erkrankungen Zoonosen - sind extrem selten und spielen, verglichen mit durch domestizierte Heimtiere
(Hund, Katze, Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen, Geflügel) auf den Menschen
übertragene Zoonosen medizinisch keine Rolle.
Wer ganz normale Hygiene-Maßnahmen einhält, sich also nach Tierkontakt die Hände
wäscht, Tiere nicht in den Mund nimmt oder
küsst und sich nicht beißen, kratzen oder stechen lässt, der steckt sich nach menschlichem
Ermessen nicht mit Krankheiten an. Tiere ganz gleich welcher Art - haben zudem im Bett
und am Tisch nichts zu suchen.

*Zitat aus dem Koaltionsvertrag (Seite 119): „Importe von Wildfängen in
die EU sollen grundsätzlich verboten (…) werden.“
Der komplette Vertragstext ist hier einsehbar:
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/
_Anlagen/2013/201312-17-koalitionsvertrag.
pdf?__blob=publicationFile

Aqualog unterwegs

Prag ist sicher eine oder auch mehrere Reisen wert. Die Hauptstadt der Tschechischen Republik hat zahlreiche Sehenswürdigkeiten aufzuweisen. Für Naturliebhaber ein absolutes Muss: Der
Prager Zoo. Er gehört zu den weltweit ganz wenigen Zoos, die
das merkwürdigste aller Krokodile beherbergt: den Gavial.
Der Gavial (Gavialis gangeticus) ist eine
der größten rezenten Krokodilarten.
Voll erwachsene Männchen können
(oder konnten früher, als die Art noch
nicht vom Aussterben bedroht war)
eine Gesamtlänge von bis zu 8 m erreichen.

des Brahmaputra kennt; in Burma
und Bhutan ist der Gavial ausgerottet.
Überhaupt gibt es in freier Natur nur
noch Restvorkommen (wohl weniger
als 200 erwachsene Individuen).

Der dramatische Rückgang der wildlebenden Population ist
heutzutage wohl nahezu
ausschließlich auf Biotopveränderungen zurückzuführen. Früher
waren auch die Jagd auf
die Tiere, ihre Verwendung in der tradtionellen Medizin, das Absammeln der Eier zur Speisezwecken und die Verfolgung als Konkurrenten durch Fischer ein
Grund für den Rückgang, doch heutzutage
spielt das alles keine
Die Gaviale im Prager Zoo. Untereinander sind die Tiere gut verträglich.
Rolle mehr. Über 5.000
nachgezüchtete Gaviale
Der Gavial lebt ausschließlich im Norwurden schon ausgesetzt, doch kaum
den des indischen Subkontinents, wo
eines der Tiere überlebte und erreichte die Geschlechtsreife. Daran
man das Tier aus den großen Flusssieht man überdeutlich, dass es die
Systemen des Indus, des Ganges und
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Invasive Arten: Verboten!

und
Die Geschichte vom Kölner Warmbachguppy
Von Frank Schäfer
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Neue Gesetze

Das Jahr 2016 ist das Jahr eines ungeahnten Höhepunktes bezüglich des behördlichen Natur- und Artenschutzwahnsinns,
der darin besteht, dass ausgerechnet die am Natur- und Artenschutz am stärksten interessierten Bürger kriminalisiert und
dadurch vom Natur- und Artenschutz ausgeklammert werden.
Eine Liste von invasiven, nach Einschätzung der Behörden die ursprüngliche Artenvielfalt (das Fachwort für „Artenvielfalt“ lautet „Biodiversität“) bedrohenden fremdländischen Tier- und Pflanzenarten wurde
veröffentlicht. Und als wichtigste
Maßnahme zur Vermeidung der wei-

Fachwissen der Pfleger und Züchter
solcher Arten zu nutzen und sich
diese Menschen, die einzigen, die sich
wirklich mit den „invasiven“ Arten
auskennen, zu Verbündeten zu machen, werden vollkommen nutzlose,
aus wissenschaftlicher Sicht geradezu
alberne Gesetze fabriziert, deren
Kernmaßnahme - also
das Pflege- und Zuchtverbot solcher als invasiv bezeichneten Organismen - objektiv ungeeignet ist, die Ausbreitung dieser Arten auch
nur einzuschränken, geschweige denn zu verhindern.

Lebewesen, die nach
1492 (dem Jahr der Entdeckung
Amerikas
durch die modernen EuGuppypärchen, Nachzucht von Tieren, die seit den 1970er Jahren als invaropäer)
in Ländern heisive Art im Gillbach in der Nähe von Köln leben.
misch wurden, in denen
teren Verbreitung dieser Arten fiel
sie zuvor nicht vorkamen, bezeichnet
den Behörden nichts besseres ein, als
man als Neobiota, die Tiere als Neozoen, die Pflanzen als Neophyten.
die Pflege und Zucht dieser Tier- und
Durchaus nicht immer, aber doch
Pflanzenarten zu verbieten! Statt das

meistens brachte der Mensch die
Neobiota in die neuen Gebiete. In den
allermeisten Fällen können Neobiota
ohne ständige Fürsorge des Menschen
aber nicht überleben.

Doch manchmal finden Neobiota in
ihrer neuen Heimat Bedingungen vor,
die eine Massenvermehrung erlauben. Dann bezeichnet man sie als „invasiv“* oder als Landplage. Bis sich in
der neuen Heimat Bedingungen eingestellt haben, die eine massenhafte,
unbegrenzte Vermehrung verhindern
(meistens Krankheitserreger, manchmal auch Fressfeinde), explodieren
die Bestände geradezu. Dann bekommen sogar Menschen, die sich sonst
kaum für die Natur interessieren, mit,
dass etwas vorgeht. Dann schreien sie
nach den Behörden und fordern, dass
das „Gleichgewicht der Natur“ (etwas,
das es nicht gibt und nie gab, sondern
lediglich eine Wunschvorstellung von
Romantikern ist) wieder hergestellt
werden soll - und zwar per Gesetz!
Denn dann kann man Schuldige be-

*Rein wissenschaftlich gesehen sagt das
Wort „invasiv“ nichts über die Individuenzahl oder darüber aus, ob die Art in irgend
einer Art und Weise negativen Einfluss auf
irgend etwas nimmt. Das Wort wird aber inzwischen immer im negativen Sinne gebraucht, meint also tatsächlich wie miltärisch vorrückende, neue Gebiete besetzende
und ursprünglich dort vorkommende Arten
unterdrückende Spezies.

Diese Tier- und Pflanzenarten sind ab sofort

EU-weit verboten. Man darf sie nicht handeln. Bei
vorhandenen Altbeständen muss die Vermehrung
unmöglich gemacht werden.

Baccharis halimifolia (Kreuzstrauch)

Cabomba caroliniana (Grüne Cabomba, Karolina-

Haarnixe)

Callosciurus erythraeus (Pallashörnchen, Rotbauch-

hörnchen)

Corvus splendens (Glanzkrähe)

Eichhornia crassipes (Dickstielige Wasserhyazinthe)

Eriocheir sinensis (Chinesische Wollhandkrabbe)

Heracleum persicum (Golpar, Persischer Bärenklau)
Heracleum sosnowskyi (Sosnowsky Bärenklau)
Herpestes javanicus (Kleiner Mungo)

Hydrocotyle ranunculoides (Großer Wassernabel)

Lagarosiphon major (Krause Afrikanische Wasserpest)

Lithobates (früher: Rana) catesbeianus (Nordameri-

kanische Ochsenfrosch)

Ludwigia grandiflora (Großblütiges Heusenkraut)

Ludwigia peploides (Flutendes Heusenkraut)

Lysichiton americanus (Amerikanischer Stinktierkohl

oder Amerikanischer Riesenaronstab, Stinkkohl)

Muntiacus reevesi (Chinesischer Muntjak, Zwergmuntjak)

Myocastor coypus (Nutria, Biberratte, Sumpfbiber)

Myriophyllum aquaticum (Brasilianisches Tausendblatt)

Nasua nasua (Südamerikanischer Nasenbär)
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Aktuelle Neuimporte

Drei Viertel der bisher bekannten Fischarten wurden noch nie
im Aquarium gepflegt; nur rund 400 der etwa 33.300 Fischarten

stehen ständig im Hobby zur Verfügung. Neuimporte vermehren unser Wissen über die Arten und schaffen die Grundlagen zu ihrer Erforschung.

Odontocharacidium cf. aphanes “Red”; Peru: Rio Shishita; Größe: 2 cm; Männchen: Rot, während der Balz
mit schwarzem Schulterfleck; Weibchen: Braun mit schwarzen Sattelstreifen; 22-26°C; pH 4,5 - 7,5; Wasser:
weich bis mittelhart; Männchen untereinander unverträglich; friedlich; kleines Futter, Allesfresser

Distichodus teugelsi; DR Kongo: zentraler Kongo; Größe: bis 7 cm; Männchen kleiner und schlanker; 2228°C, pH 4,5 - 7,5; Wasser: weich bis mittelhart; untereinander und gegen artfremde Fische etwas zänkisch,
aber harmlos, viele Versteckmöglichkeiten bieten; Allesfresser, Pflanzenfresser

Argonectes longiceps; Kolumbien, Beifang zu Hemiodus gracilis; Größe: 25-30 cm; Geschlechtsunterschiede
unbekannt; 24-30°C; pH 6,5 - 8; Wasser: weich bis mittelhart; Sozialverhalten unbekannt, der Einzelfisch ist
friedlich gegen ähnliche Arten (Hemiodus); Allesfresser

Protocheirodon pi; Peru; Größe: 5 cm; Männchen etwas kleiner und schlanker als das Weibchen; 22-28°C;
pH 6 - 8; Wasser: weich bis mittelhart; gesellig, aber kein Schwarmfisch, bildet Minireviere, um deren Grenzen harmlos gestritten wird; friedlich; Allesfresser

Thayeria obliqua; Peru; Größe: 5-6 cm; Männchen etwas kleiner und schlanker als das Weibchen; 22-28°C;
pH 6 - 8; Wasser: weich bis mittelhart; gesellig, unbedingt im Trupp halten (ab 6 Exemplaren), schwimmt
gern im Schwarm; viel Schwimmraum bieten; friedlich; Allesfresser

