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ie erste Art mit dieser Farbkombination, die den Aquarianern

bekannt wurde, ist Corydoras pulcher aus dem System des Rio

Purus in Brasilien.Wenngleich die weiteren hier vorgestellten Arten

der Art C. pulcher farblich teilweise sehr ähneln, heißt das jedoch

nicht, dass sie auch nahe miteinander verwandt sind.

Vorsicht, Gift!

Die auffallende Färbung dieser Panzerwelse ist möglicherweise als

Warnfärbung zu interpretieren. Aktiv schaden diese Panzerwelse

ebensoweig anderen Fischen wie irgedwelche anderen Panzer-

welse.Es ist zu einem guten Teil ihre sprichwörtliche Friedfertigkeit,

die die Panzerwels zu derart beliebten Aquarienfischen machen.

Der sehr stabile Knochenpanzer und die spitzen, mit Wiederhaken

versehenen Stacheln der Brust- und Rückenflosse schützen die

kleinen Welse sehr effektiv von möglichen Fressfeinden. Dennoch

haben mindestens zwei Gruppen von Panzerwelsen eine

D

Die Saison für einige der schönsten Panzerwelse hat

begonnen. Darunter befindet sich eine Gruppe von

attraktiv schwarz gestreiften Corydoras, die einen

cremefarbenen Rückenflossenstachel besitzen.

Corydoras pulcher 
& Co.
von Roman Neunkirchen
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Corydoras cf. pulcher, gestreiftes Exemplar.

Fish

Corydoras cf. pulcher, Exemplar mit Punkten. alle Photos: F. Schäfer

http://www.eshalabs.com/
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C 133, oben Männchen, unten Weibchen

zusätzliche Verteidigungswaffe entwickelt:

Gift.Einige Arten,die man äußerlich ganz gut

daran erkennt, dass sie orangefarbene

Brustflossenstacheln besitzen, verursachen

einen heftig brennenden Schmerz, wenn

man sich an ihnen sticht. Hierher gehört z.B.

Corydoras sterbai. Das erklärt leicht, warum

der Fisch bei Aquarianern deutlich beliebter

isr, als bei den Mitarbeitern im Zoo-

fachhandel...

Die andere Gruppe von Giftproduzenten

sind die Corydoras-pulcher-artigen. Werden

sie über einen längeren Zeitraum trans-

portiert,so beginnt das Wasser zu schäumen

und entwickelt einen eigenartigen Geruch.

Das geht so weit, dass die Panzerwels ster-

ben können! Müssen diee Panzerwelse also

über einen längeren Zeitraum verschickt

werden, so muss man das Transportwasser

vor dem Versand mehrmals wechseln und

Corydoras sp. CW 28

letztlich etwas Aktivkohle hinzufügen, um

Vergiftungen vorzubeugen. Für andere

Fische im Aquarium geht aber von den

Corydoras keinerlei Gefahr aus.

Hohe Flosse

Zusätzlich zu dem schönen Farbmuster

haben die Corydoras-pulcher-artigen noch

ein gemeinsames Charakteristikum. Zur

Fortpflanzungszeit wächst der erste weiche

Rückenflossenstrahl bei den Männchen

fahnenartig aus. Lediglich bei dem wissen-

schaftlich noch unbeschriebenen C 133 tritt

dieses Phänomen nur in geringem Maße auf.

Pflege im Aquarium

Die Pflege aller Corydoras-pulcher-artigen ist

leicht und entspricht der “klassischen”

Panzerwelspflege. Das bedeutet, zumindest

ein Teil des Bodengrundes sollte aus feinem

Sand bestehen und man sollte die geselligen

Tiere unbedingt im Rudel (ab 5 Tieren

aufwärts) pflegen. Das Wasser solte weich

und schwach sauer sein, die Temperatur im

Bereich von 24-28°C liegen. Gefressen wird

jegliches übliche Fischfutter,doch sollte man

die Tiere reichlich füttern. Besonders beliebt

sind Tubifex. Die Zucht dieser Formen ist

nicht ganz einfach, grundsätzlich aber

http://www.schwabenaquaristik.de/
http://www.dcg-online.de/
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Männchen von Corydoras sp. C141

Corydora pulcher, Männchen.

Lexikon

Panzerwelse

Corydoras: aus dem Altgriechischen, bedeutet „mit Helm

und Lanze“, was sich auf die äußeren Knochenpanzer und

die kräftigen Flossenstacheln bezieht.

pulcher: latein, bedeutet “schön”

schwartzi: Widmungsname für Willy Schwartz, einen

Zierfischexporteur aus Brasilien

C-Nummern: wurden von der Zeitschrift DATZ vergeben,

um wissenschaftlich nicht bestimmbare, aber im Handel

vertretene Panzerwelse zu katalogisieren.

CW-Nummern: werden von Ian Fuller vergeben,seit die

DATZ keine C-Nummern mehr verteilt (siehe www.ianfuller.com)

möglich. Gelingt es erst einmal, die Tiere zum Ablaichen zu bewegen -

eine Simulation einer Trockenzeit und anschließende, häufige

Wasserwechsel sind dafür eine Grundvoraussetzung - entspricht das

Ablaichverhalten dem aller anderen Panzerwelse.

Die Arten

Neben dem namensgebenden Corydoras pulcher gehören in die

Gruppe noch C.cf.pulcher,der sehr variabel gezeichnet ist,sonst aber C.

pulcher entspricht (beide Arten werden rund 6 cm lang), der kleine C

133 (4-5 cm), der oft mit C. schwartzi verwechselt wird, jedoch einen

cremefrabenen Rückenflossenstachel hat (farblos oder grau bei C.

schwartzi), C 141(5-6 cm), der auch oft mit C. ornatus verwechselt wird

(auch C 141 ist zweifelsfrei am cremefarbenen Rückenflossenstachel zu

erkennen, und der prachvolle CW 28 (6-7 cm). Alle Arten kommen aus

Brasilien.

http://www.aquariumglaser.de/de/index.php
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http://www.zajac.de/
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Nemateleotris decora, Dekor-Schwertgrundel                                  

Nemateleotris magnifica, Feuer-Schwertgrundel                                  Photos: F. Schäfer

ie Schwertgrundeln (Nemateleotris) sind mit drei Arten weit im Indo-

Pazifik verbreitet.Die weiteste Verbreitung hat die Feuer-Schwertgrundel

(N.magnifica),die zudem von den drei Arten im flachsten Wasser vorkommt (ab

8 mTiefe) und außerordentlich häufig ist.Man findet das herrliche Tierchen,das

etwa 8 cm lang wird,darum fast immer im Handel,oft in großer Zahl.Man sollte

sich aber von dem friedlichen Zusammenleben der Tiere im Händlerbecken

nicht täuschen lassen.Das funktioniert nur unter den Bedingungen des Händ-

lerbeckens, also in relativ kahlen, überbevölkerten Aquarien. Hier geben die

Fische ihr territoriales Verhalten auf, ein Phänomen, das man auch von

D

Grundeln stellen die artenreichste Fischgruppe der Welt dar. Die

allermeisten Arten leben im Meer, doch gibt es auch viele

Süßwasserarten. Zu den Grundeln zählen einige der kleinsten

Fische der Welt, die meisten Arten bleiben kleiner als 10 cm. Die

hier vorgestellten Grundeln gehören zu den Pfeilgrundeln

(Microdesmidae) und den Echten Grundeln (Gobiidae). Sie

gehören zu den schönsten Aquarienfischen überhaupt.

Herrliche Grundeln
von Matthias Reising

Marine

http://www.zoomed.eu/
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Die Violette Schwertgrundel, Nemateleotris helfrichi

Lexikon

Grundeln

Nemateleotris: bedeutet “Eleotris

mit Faden”. Eleotris ist eine andere

Grundelgattung

decora: bedeutet “geschmückt”

helfrichi: Widmungsname

magnifica: bedeutet “großartig”

Lotilia: Etymologie unbekannt

graciliosa: bedeutet “die Grazile”

Alpheus: ein griechischer Flussgott

rubromaculatus: bedeutet “mit

roten Flecken”

zahlreichen anderen Fischen her kennt. In

normal eingerichteten und dimensionierten

Aquarien sind die Fische aber nur paarweise

oder einzeln zu pflegen, wobei der paar-

weisen Haltung unbedingt der Vorzug zu

geben ist. Denn nur bei paarweiser Haltung

kann man das gesamte Verhaltensspektrum

der schönen Tiere beobachten und das ist

schließlich der tiefere Sinn der Aquaristik.

Geschlechtsunterschiede

So drängt sich natürlich die Frage auf, wie

man die Geschlechter unterscheiden kann.

Die Antwort lautet aber leider: gar nicht,

jedenfalls nicht mit Sicherheit. Es gibt aber

zwei erprobte Möglichkeiten zu einem Paar

zu kommen. Erstens: man kauft zwei Tiere

von möglichst unterschiedlicher Größe.

Zweitens, man kauft einen Trupp möglichst

junger Tiere (nicht größer als 4 cm) und lässt

ein Paar sich selbst finden. Die überzähligen

Tiere müssen dann aber abgegeben werden.

Weitere Arten

Die beiden anderen Arten der Gattung sind

nicht ganz so weit verbreitet und leben vor

allem in größeren Tiefen (etwa 30 m). Es

handelt sich um die Dekor-Schwertgrundel,

N.decora und die Violette Schwertgrundel,N.

helfrichi. Sie sind daher seltener im Handel

und teurer als die Feuer-Schwertgrundel.

Bezüglich der (paarweisen) Pflege unter-

scheiden sie sich aber nicht von der Feuer-

Schwertgrundel.

Ernährung

Alle Schwertgrundeln sind Planktonfresser

und nehmen daher jedes übliche Fischfutter

gerne an. Sie stehen gewöhnlich paarweise

über einer Wohnhöhle, in die sie sich bei

vermeintlicher Gefahr zurückziehen.

Schwertgrundeln sind etwas schreckhaft

und springen in Panik durchaus aus dem

Aquarium, das darum lückenlos abgedeckt

sein muss. Niedere Tiere werden von den

Grundeln nicht belästigt.

Fortpflanzung

Schwertgrundeln sind kurzlebige Fische, die

im Aquarium etwa 2 Jahre alt werden, in der

Natur selbstverständlich aber selten dieses

Alter erreichen. Die Fische laichen in Höhlen

und man vermutet,dass die Gelege bewacht

werden, doch stehen genaue Beobach-

tungen dazu noch aus. Die Larven leben

pelagisch, über erfolgreiche Nachzuchten

wurde bislang noch nicht berichtet.

Symbiosegrundeln

Einer ganz anderen Familie, nämlich der

Eigentlichen Grundeln, gehört die winzige,

kaum 4 cm lange, sehr selten importierte

Lotilia graciliosa an. Die Gattung Lotilia ist

monotypisch, d.h. es gibt nur diese eine Art,

http://www.meeresaquaristik-reising.de/
http://www.drak.de/
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Lotilia graciliosa stellt eine sehr selten importierte Kostbarkeit dar.

Alpheus rubromaculatus, der in Symbiose mit Lotilia graciliosa lebt.

die im Roten Meer und westlichen Pazifik

verbreitet ist. Wird schon die kleine Grundel

nur äußerst selten importiert, so gilt das in

noch höherem Maße für ihren Partnerkrebs,

den Pistolenkrebs Alpheus rubromaculatus.

Es gibt relativ viele Arten von Symbiose-

grundeln. Sie leben in Höhlen, die von dem

Krebs, mit dem sie in Symbiose leben, ge-

graben werden. Als Gegenleistung für die

Baggertätigkeiten verteidigen die Grundeln

den fast blinden Krebs gegen potentielle

Fressfeinde. Das Interessante daran ist, dass

jede Symbiosegrundelart immer nur mit

“ihrer”spezifischen Krebsart zusammen lebt.

Theoretisch können sowohl Grundel wie

auch Krebs durchaus alleine leben. Dass sich

diese faszinierende Verhaltensweise aber

offenbar so häufig in paralleler Evolution

entwickelt hat zeigt, dass es sich ganz

augenscheinlich um ein erfolgreiches Über-

lebensmodell handelt.

Trotz des hohen Preises, der für diese Kost-

barkeiten verlangt werden muss, kann man

nur dazu raten, zuzugreifen, wenn man

dieser aquaristischen Kostbarkeiten habhaft

werden kann. Die Pflege des ungleichen

Gespanns ist nicht schwierig,es sollte jedoch

ein ausreichend hoher Bodengrund vorhan-

den sein, der es den Tieren erlaubt, ihrer

Grabtätigkeit nachzugehen. Die Ernährung

ist problemlos, denn Grundel wie Krebs

nehmen bereitwillig die üblichen Futter-

sorten an. Ideal ist es, wenn man diesen

Tierchen ein eigenes Aquarium zuweisen

kann, das auch gar nicht groß zu sein

braucht. Hier kann man ungestört das span-

nende Verhalten der bildschönen Geschöpfe

beobachten.

http://www.aquarium-munster.com/
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anz oben auf meiner Liste steht dabei

ein Grundgestein des Gesellschafts-

aquariums, der kurzflossige Black Molly

(Poecilia sphenops), der vor über 100 Jahren

erstmals nach Europa kam. Bei wirklich

guten Exemplaren hat der pechschwarze

Körper einen samtartigen Glanz, der einfach

nur fasziniert.Leider sind viel zu viele Mollies

(egal ob schwarze oder andere) weit davon

entfernt, diesen hohen Standard zu erfüllen.

Das gleiche gilt für die Segelkärpflinge (meist

Poecilia latipinna, P. velifera oder deren

Hybriden) und ihre zahlreichen Spielarten,

darunter auch diese beeindruckenden,

pechschwarzen Tiere mit dem samtartigen

Glanz und der rot gesäumten (heutzutage

allerdings meist orange oder gelb ge-

säumten) Rückenflosse.

Ungeachtet ihrer Beliebtheit im Hobby

G

Ich muss zugeben, dass ich ungeachtet meiner jahrelangen aquaristischen

Tätigkeit und ungeachtet der ungezählten, tausenden von Fischen, die ich in

dieser Zeit pflegte und züchtete immer noch besonders beeindruckt bin,wenn

ich ein wirklich schönes Exemplar der alten Klassiker zu Gesicht bekomme.

Mitternachtsmollies
von John Dawes

Bei diesem prachtvollen Männchen handelt es sich um einen Hybriden von Poecilia latipinna und P.

velifera. Photos: Frank Schäfer

Lebendgebärende

Tierärzte in Ihrer Nähe
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www.petdoc.de

info@petdoc.de

Jan Wolter
Praktischer Tierarzt,

Zierfischpraxis

Tegeler Weg 24

D-10589 Berlin
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K. Alexandra Dörnath
prakt.Tierärztin

MSc Wild Animal Health,MRCVS

Tierarztpraxis Klein Mexiko
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D-28205 Bremen

Tel. 0421 4915000

www.exotenpraxis-bremen.de

Praxis für Kleintiere und Exoten
Dr.med.vet. Jürgen Seybold

Kleintierzentrum Mitteltal

Max-Eyth-Str.36

72270 Baiersbronn-Mitteltal

Tel.0 74 49 - 91 32 45

Fax 0 74 49 - 91 32 51

praxis@kleintierzentrum-

mitteltal.de

http://www.exotenpraxis-bremen.de/
http://www.petdoc.de/
http://www.specifish.com/Aqualog/


Aqualog NEWS 100 11

Echte Mitternachtsmollies mit rotem, orangenen oder gelben Rückenflossensaum sind kaum im Handel

zu finden. Hier ein Exemplar von P. latipinna aus einer Zuchtfarm in Singapur.

haben viele Aquarianer Schwierigkeiten bei

der Pflege dieser Mollies. Wie kann das sein,

wo doch die Tiere bei Züchtern und Expor-

teuren perfekt stehen, wie man bei Be-

suchen dort jederzeit feststellen kann,wo die

Männchen mit zum Zerreißen gespannten

Flossen imponieren und in allen Becken nur

makellose Tiere sitzen?

In der Natur sind Segelkärpflinge ebenfalls

aktive, emsige Fische, die in Trupps

schwimmen, ständig mit Rivalen kämpfen

und um  Weibchen werben. Ich erinnere

mich lebhaft an eine Szene, die ich während

eines Besuchs in Florida in einem Flussunter-

lauf beobachten konnte. Hier wimmelte es

von P. latipinna. Diese Fische waren spekta-

kulär,um es milde auszudrücken.Es handelte

sich um robuste Fische, ohne Zweifel auf

dem Gipfel ihrer Leistungsfähigkeit.

Tatsächlich sind Segelkärpflinge hart im

nehmen. Das mag befremdlich klingen,

angesichts der Tatsache, wie schwer sich

viele Aquarianer mit ihnen tun. Die einzige

Voraussetzung ist, dass sie unter ange-

messenen Bedingungen gepflegt werden

müssen, um gesund und robust zu bleiben

und hier haben viele Aquarianer falsche

Vorstellungen.

Also – wen kann man dafür verantwortlich

machen?

Tatsächlich darf man auf niemanden mit

dem Finger zeigen. Es ist eine Kombination

von Faktoren, die dazu führt, das so viele

Aquarien-Segelkärpflinge ihrem Besitzer

wenig Freude machen. Eines der häufigsten

Missverständnisse ist, dass Segelkärpflinge

als gut geeignet für Gesellschaftsaquarien

eingestuft werde. Tatsächlich sind sie zwar

friedlich genug für solche Becken, doch ihre

Ansprüche an die Wasserchemie teilt kaum

ein anderer Fisch.

Die meisten Segelkärpflinge brauchen

mittelhartes bis hartes Wasser, eine Tem-

peratur zwischen 25 und 28°C, ein Teil ihres

Futters muss pflanzlicher Natur sein und ...

das ist sehr wichtig ...sie brauchen etwas Salz

im Wasser (etwa einen Teelöffel auf 4.5 Liter).

Der Grund dafür ist, dass beide Segel-

kärpflings-Arten in der Natur häufig in

Brackwasser auftreten, einige sogar in

reinem Meerwasser. Weiterhin werden die

Tiere in vielen asiatischen Ländern (z. B.

Malaysia) in Brackwasser gezüchtet und

zwar entweder in Freilandteichen oder in

überdachten Anlagen. Obwohl ich das aus

eigener Anschauung mehrfach bezeugen

kann, habe ich mich während der Vor-

bereitungen auf diesen Artikel mit Freunden

und Kollegen kurzgeschlossen (siehe Dank-

sagung), die meine Beobachtungen be-

stätigten. Allerdings werden Segelkärpflinge

in Singapur auch häufig in reinem Süß-

wasser in überdachten Anlagen gezüchtet.

Diese Zuchtmethoden bedeuten, dass

Segelkärpflinge entweder unter vergleich-

http://www.poseidon-aquakultur.de/
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News Veranstaltungstipps

Terraxotica-Germany (Terraristikbörse)
Am 13.11.2011 in der Messe Bremen
- Halle 3 in Bremen

Am 27.11.2011 im Modecentrum Hannover
(TRADEMART) in Hannover

Am 04.12.2011 in den Emslandhallen in Lingen
Am 17.12.2011 in der Rübekamphalle in Pinneberg
www.terraxotica-germany.de

Profi-Zoo-Pika
Der TV-Auftritt von Profi-Zoo Pika bei VOX,

anzusehen unter www.profi-zoo.de

Heimtiermesse Hannover
5. The Art of the Planted Aquarium

4. NANO-Wettbewerb und

4. Internationales Garnelen-Championat

27.01. – 29.01.2012

10.00 – 18.00 Uhr

www.tmsevent.de

Lexikon

Segelkärpflinge

Poecilia: aus dem Altgriechischen, bedeutet “der Bunte,

der Mannigfaltige”

latipinna: latein, bedeutet “mit breiter Flosse”

petenensis: bezieht sich auf den Fundort, den Petén-

See, also “der aus dem Petén-See stammende”

sphenops: aus dem Altgriechischen, bedeutet “der

spitzköpfige”

velifera: latein, bedeutet “der Segel tragende”

Schwarze Mollies züchtet man besser nicht reinblütig, sondern mit

gescheckten Tieren, das steigert die Vitalität  der Fische.

baren Bedingungen zuhause gepflegt

werden müssen oder aber sehr sorgfältig an

die neuen Wasserbedingungen gewöhnt

werden müssen. Unter zusagenden Be-

dingungen sind Segelkärpflinge aktive,

Freude bereitende und robuste Fische.Unter

nicht zusagenden Wasserbedingungen

kränkeln sie und können sogar sterben.

Doch kommen wir speziell auf die

schwarzen Mollies zurück. Hier gibt es drei

Haupttypen: den Kurzflossenmolly (Poecilia

sphenops), den Schwarzen Balloonmolly (der

Ursprung dieser Form ist unterschiedlich,

ebenso die Flossenform, wie Lyratail etc.)

und die Segelflosser-Mollies, die ebenfalls

Flossenunterschiede aufweisen. Manchmal

werden alle diese Tiere als Mitternachts-

Mollues bezeichnet, doch im engeren Sinne

meint man damit die Segelflosser mit

gelb/orange/rotem Rückenflossensaum.

Seltener bezeichnet man diese Tiere auch als

Mondfisch-Mollies.

Unter den reinen Wildformen (man beachte

die Hervorhebung) unter den Segel-

kärpflingen finden wir im Hobby Poecilia

latipinna, den Breitflossenkärpfling und P.

velifera, den eigentlichen Segelkärpfling. Die

zwei Arten sind nicht leicht zu unter-

scheiden, doch wenn man genauer hin-

schaut, sieht man z.B. dass Männchen von P.

velifera 18-19 Rückenflossenstrahlen haben,

P. latipinna aber nur ca. 14. Außerdem

können die Männchen von P. velifera die

Rückenflosse in einen Winkel von 100-110°

spreizen, die von P. latipinna aber nur auf 60-

70°. Ferner werden P. velifera größer (bis 15

cm). Den farbigen Saum in der Rückenflosse

können beide Arten zeigen, der taugt also

nicht zur Artunterscheidung.

Die von Berufszüchtern stammenden (man

beachte wiederum die Hervorhebung)

Segelkärpflinge können zu beiden Arten

gehören oder zu deren Hybriden (in diesem

Fall sind alle Merkmale inkl. des Rückenflos-

senspreizwinkels intermediär, also zwischen

den Merkmalen der reinen Arten stehend).

Sie können aber auch von Hybriden von

http://www.orchideenzauber.eu/
http://www.zoostreng.de/
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Äskulap ist der Gott der Heilkunst, eigentlich ein Halbgott, denn er wurde

von Gott Apollon mit der Sterblichen Koronis gezeugt. So war Äskulap

selbst sterblich und wurde letztlich von Zeus, dem obersten der Götter,

getötet, weil Äskulap die Heilkunst so perfektionierte, dass er einen Toten

zum Leben erweckte, womit Äskulap den Zorn der Götter auf sich zog.

Europas heilige Schlange
von Thorsten Holtmann

Jungtiere der Äskulapnatter sind kontrastreich gezeichnet, besonders am Kopf.

einer der Segelkärpflingsarten mit anderen

Mollies abstammen – meist wohl P.sphenops,

aber schenkt man Berichten Glauben, so

wurde auch der Peten- oder Schwertsegel-

kärpfling (Poecilia petenensis) vor etwa 70

Jahren in einige Stämme eingekreuzt.

Wir haben es also bei den Segelkärpflingen

mit einer ähnlichen Situation zu tun wie bei

vielen Platys und Schwertträgern: es sind

meist fruchtbare Hybriden, deren exakte

Herkunft kaum noch nachvollziehbar ist.

Nichts desto trotz sind es extrem populäre

Fische, heute wie früher, und es ist davon

auszugehen, dass sie es in der Zukunft auch

bleiben werden.
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Schlangen

argestellt wurde Äskulap

stets als bärtiger Mann,

der einen Stab trug, der wie-

derum von einer Schlange

umwunden war. Dieser Äs-

kulapstab ist bis heute das

Symbol des medizinischen

Berufsstandes. Welche Schlan-

ge genau den Stab umschlingt,

lässt sich natürlich nicht sagen.

Doch gibt es in Europa nur ver-

hältnismäßig wenige Schlan-

genarten, die regelmäßig

klettern. Eine davon ist die

Äskulapnatter, Elaphe (Zamenis)

longissima. Sie wird daher mit dem

Gott der Heilkunst in Verbindung gebracht.

Ihr wissenschaftlicher Name bedeutet übri-

gens nichts dergleichen, sondern schlicht

“die allerlängste”. Namensgeber LAURENTI

glaubte wohl nicht an den Kult...

D
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Lexikon

Äskulapnatter

Elaphe: das griechische Wort

elaphos bedeutet “Hirsch”

Zamenis: ein antiker Schlangenname

longossima: latein, bedeutet “die

allerlängste”

Portrait einer erwachsenen Äskulapnatter. alle Photos: Frank Schäfer

In dieser Haltung lauern Äskulapnattern in Büschen auf Vögel.

Schlange oder Wurm?

Die Interpretation des Äskulapstabes ist

allerdings nicht unumstritten.Wenngleich es

ohne jeden Zweifel im Mittelmeerraum den

Äskulapkult gab,in den Tempelanlagen auch

mit Sicherheit Schlangen gepflegt wurden

und die freundliche, ungiftige und zudem

beißunlustige Äskulapnatter sicherlich auch

dort vertreten war, so gibt es auch eine an-

dere Erklärung für den Stab.

Eine häßliche Erkrankung des Menschen ist

der Medinawurm (Dracunculus medinae).

Der Mensch infiziert sich mit dem Tier, wenn

er ungefiltertes Wasser trinkt und damit

kleine Copepoden (Cyclops etc.) verschluckt.

Die Ruderfußkrebschen dienen als Zwi-

schenwirt für den Medinawurm. Einmal

verschluckt, schlüpft die Larve des Wurmes

im Magen des Menschen, bohrt sich durch

die Darmwand und wandert in die Leibes-

höhle. Hier paaren sich die nur 3 cm lang

werdenden Männchen mit den bis zu 120

cm lang werdenden Weibchen und sterben

ab. Der Körper des Menschen kapselt sie ab,

das ist nicht gefährlich.Die Weibchen jedoch

wandern in das Bindegewebe des befal-

lenen Menschen und zwar an Stellen,wo der

Mensch mit Wasser in Berührung kommt.

Hier verursacht der Medinawurm ein tau-

beneigroßes Geschwür.Kommt die Stelle mit

Wasser in Berührung, platzt die dünne Haut

am Ende der Beule auf,das Weibchen streckt

sein Körperende heraus und entlässt hun-

derte von Larven ins Wasser, die die Cyclops

befallen - der Zyklus schließt sich.

Die Entfernung des Wurmes gelingt nur,

indem man das Körperende des Weibchens

mit einem Stöckchen festklemmt und es

unendlich behutsam aufwickelt - täglich

nicht mehr als 10 cm.Reißt der Wurm,bilden

sich gefährliche Infektionen. Die Entfernung

des Wurmes,der heutzutage fast ausgerottet

ist,in historischen Zeiten aber auch im Mittel-

meerraum (z.B.Ägypten) weit verbreitet war,

war Spezialisten vorbehalten.

Die These, dass diese Spezialisten einen Stab

mit dem umwickelten Wurm als Berufs-

emblem trugen und dass sich aus diesem

Symbol später in Griechenland, wo der

Medinawurm nicht vorkam, zu dem Schlan-

genstab uminterpretiert wurde, ist zu-

mindest plausibel.

Äskulapnattern im Terrarium

Diese herrliche,bis 2 m lange Schlange ist ein

http://www.tropenhaus-hamburg.de/
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NewsKlick  -  Empfehlungen aus dem WWW@

Zoofachhändler
Aquaristik Petzoldt www.aquaristik-petzoldt.de

AQUARIUM Der Welsladen www.welsladen.de

Michalski´s Aquaristik www.michalski-aquaristik.de

Profi-Zoo-Pika www.profi-zoo.de

Schwaben –Aquaristik www.schwabenaquaristik.de

Tierfachmarkt Hoose & Stab www.Tierfachmarkt.de

Trede & von Pein www.zooundco24.de

Tropenhaus www.tropenhaus-hamburg.de

Tropic Aquaristik Erbstößer www.tropic-aquaristik.de

Tropicus www.tropicus.de

TROPICWATER www.tropicwater.eu

Zoo Streng www.zoostreng.de

Zoo Zajac www.zajac.de

Meerwasser
Aquaristik Pascal www.aquaristik-pascal.de

Meeresaquaristik Reising www.meeresaquaristik-reising.de

Zierfischzüchtereien
Aquarium Lutter www.aquarium-lutter.de

Aquarien- / Terrarienpflanzen
Planet Plants www.planet-plants.com

Aquarien- / Terrarienbau
aQuaDRAEN www.aquadraen.com

Aquarien Geis www.aquariengeis.de

Terraristik-Zimmer www.terraristik-zimmer.de

Aquarien-/Terrariengestaltung
Aquaristik Schneider www.aquaristikschneider.de

Namiba Terra www.namibaterra.de

Technik und Beleuchtung
Aquaristik Schneider www.aquaristikschneider.de

Jansen Light and Signs GmbH www.led-aquarium.eu

JBL GmbH & Co.KG www.jbl.de

Namiba Terra www.namibaterra.de

Reiser Filtertechnik www.reiser-filtertechnik.de

Zoo Med www.zoomed.com

Pflege und Futtermittel
Amtra Croci GmbH www.amtra.de

Aquafim www.aquafim.de

Aquarium Münster www.aquarium-munster.com

Dohse Aquaristik www.dohse-aquaristik.de

www.dohse-terraristik.de

DRAK-Aquaristik www.drak.de

eSHa labs www.eshalabs.com

Insektenzucht Keck www.insektenzucht-keck.de

JBL GmbH & Co.KG www.jbl.de

Namiba Terra www.namibaterra.de

Pond Repair GmbH www.femanga.de

POSEIDON-AQUAKULTUR www.poseidon-aquakultur.de

Tropical Deutschland GmbH www.tropical-deutschland.de

Heimtiermessen
Hanse Tier www.hansetier.de

Heimtiermesse Wolfsburg www.move-messen.de

maintier Frankfurt                         www.maintier.messefrankfurt.com

Terraxotica-Germany www.terraxotica-germany.de

TMS Messen www.tmsmessen.de

Ulmer Ausstellungs GmbH www.uag.de

Zoo Zajac www.zajac.de

Vereine und Verbände
Arbeitskreis Labyrinthfische www.aklabyrinthfische-eac.eu

Deutsche Cichliden-Gesellschaft www.dcg-online.de

Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) www.zzf.de

Bücher
Aqualog animalbook GmbH www.animalbook.de

Aquaristik/Terraristik Großhandel
Aquarium Glaser www.aquariumglaser.de

Das Tropenparadies www.tropenparadies.org

Äskulapnattern können ausgezeichnet klettern.

ideales Terrarientier, deren Pflege auch

Anfängern wärmstens empfohlen werden

kann.Die Ernährung erfolgt mit Mäusen.Das

Terrarium für Äskulapnattern sollte hoch und

mit reichlich Kletterästen ausgestattet sein.

Die temperaturunempfindliche Schlange -

die Äskulapnatter kommt sogar in Deutsch-

land vor - benötigt keine hohen Tempera-

turen. Tagestemperaturen von 20-24°C und

ein Heizstrahler, der aber unbedingt da-

gegen abgesichert sein muss, dass die

Schlange sich darumwickelt und sich dann

schwere Verbrennungen zuzieht, reichen

darum völlig aus.

Wenn Sie nun Lust auf die Pflege von Äsku-

lapnattern bekommen haben: Ihr Zoofach-

händler kann sie Ihnen bestimmt von einem

Großhändler seines Vertrauens bestellen,z.B.

vom Tropenparadies in Oberhausen, Fax

0208-665997.
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Retro: Zwergbuntbarsche

Balzendes Männchen von Apistogramma panduro. Photo: Dieter Bork

ie Art war zu diesem Zeitpunkt

wissenschaftlich noch nicht

beschrieben, das geschah erst  im nächsten

Jahr. Der leider schon verstorbene Karl Lang

berichtete damals über den spektakulären

Fisch in der News:

Am 24.06.96 erhielt ich über die Firma

Aquarium Glaser drei Paare des unter der

Handelsbezeichnung Apistogramma sp.

„Pandurini“ erstmals importierten Zwerg-

D

Die ersten 12 Ausgaben AqualogNews erschienen zweisprachig von

November 1996 bis Oktober 1997. Eine Testausgabe erschien im Mai 1996

zur Interzoo. Gleich die erste reguläre Nummer stellte einen Knaller vor,

den damals gerade erstmals importierten Apistogramma panduro.

Apistogramma panduro
von Karl Lang

buntbarsches. Über die Herkunft der Fische

ist mir nur bekannt, daß sie aus dem

peruanischen Hochland stammen sollen.

Die Tiere bezogen zunächst einmal das

obligatorische Quarantänebecken, wo sich

zu  meinem Erstaunen bereits am nächsten

Tage ein Pärchen gefunden hatte  und vehe-

ment eine Wurzel gegen die restlichen Tiere

verteidigte. Ich setzte das Pärchen daraufhin

in ein für sie vorbereitetes Becken mit den

Maßen 80 x 50 cm x 25 cm. Als Einrichtung

dienten einige Wurzelstücke sowie kleine

Tonblumentöpfe als Laichhöhlen. Die

Wasseroberfläche wurde mit Schwimm-

pflanzen abgedunkelt und für klares Wasser

sorgte ein luftbetriebener Schwammfilter.

Als Bodengrund wurde feiner dunkler Sand

eingebracht, der von den Fischen ständig

nach Fressbarem durchgekaut wurde.

Um die Tiere in gute Laichkondition zu

bringen, wurden sie mit reichlich lebenden

schwarzen Mückenlarven gefüttert. Bereits

eine Woche nach dem Kauf konnte ich bei

folgenden Wasserwerten die Fische bei der

Eiablage beobachten:Temperatur 24 - 25oC,

pH 6,2, KH 3o,150 µS/cm. Die ca. 80

kirschroten Eier wurden lose an der Decke

der Bruthöhle angeheftet. Nach drei Tagen

begann der Schlupf der Larven und nach

weiteren sechs Tagen setzte das Frei-

schwimmen der Jungfische ein.

Die Larven wurden gelegentlich vom

Weibchen in andere Bruthöhlen und

Wurzelspalten umgebettet. Erwähnenswert

ist der relativ friedliche Verlauf der Balz, die

Duldung des Männchens in der Bruthöhle

sowie seine aktive Beteiligung an der

http://www.amtra.de/cmi/cms/front_content.php
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Lexikon

Apistogramma panduro

Apistogramma: aus dem

altgriechischen, bedeutet "mit

unzuverlässiger Linie"; es ist nicht

klar, ob sich das auf das

Seitenlinienorgan oder

Zeichnungselemente bezieht.

panduro: Widmungsname zu Ehren

des Entdeckers

Weibchen von A. panduro mit Jungen.

Brutpflege. Die Aufgaben des Männchens

beziehen sich hierbei nicht nur auf die

äußere Verteidigung des Brutreviers sondern

auch auf das einsammeln und zurück-

bringen von Ausreißern in den Schwarm.

Während der Brutpflege verliert das

Männchen seine himmelblaue Färbung und

nimmt eine schwache Gelbfärbung an. Auf

der Seitenlinie ist ein kleiner runder dunkler

Fleck sichtbar.

Als Erstfutter für die Jungfische eignen sich

frisch geschlüpfte Artemianauplien,die auch

sofort gefressen werden.Neun Wochen nach

dem Freischwimmen haben die Jungfische

eine Größe von ca. 2,5 - 3 cm Länge erreicht,

und man kann im Ansatz bereits die Ge-

schlechter erkennen. Zwischenzeitlich

haben die anderen Paare bei weitaus

höherer Karbonathärte sowie pH - Werten

Männchen im Brutpflegekleid.

um pH 7 abgelaicht und erfolgreich ihre Brut

großgezogen.

http://www.pond-repair.de/
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das in Brasilien in einer Exportstation

fotografiert wurde. Bezeichnet wurde der

Fisch auf dem Foto als Corydoras sp. ”Asher”.

Asher ist der Name des Exporteurs. Von

diesem Zeitpunkt an träumte jeder Panzer-

welsliebhaber davon, diesen attraktiven

Fisch wenigstens einmal lebend zu Gesicht

zu bekommen.

Soweit der damalige Erstimportbericht aus

News 13. Die wissenschaftliche Erstbeschrei-

bung erfolgte 2003, also 6 Jahre später. In

News 24 konnten wir allerdings schon den

ersten Zuchtbericht der neuen Art prä-

sentieren (siehe nächste Seite):

Männchen von Corydoras tukano, damals noch als C. sp. aff. reynoldsi oder C. sp. “Asher” genannt.

it etwa 150 beschriebenen Arten ist

die Gattung Corydoras, auf Deutsch:

Panzerwelse, eine sehr artenreiche Wels-

gruppe. Trotzdem werden immer wieder

Fische nach Europa eingeführt, die sich

keiner der bereits beschriebenen Arten

zuordnen lassen. Oftmals ähneln sie jedoch

M

Die  Ausgaben AqualogNews 13 - 55 erschienen - jetzt einsprachig, es gab

also je eine separate deutsche und eine  englische Ausgabe - von Novem-

ber 1997 bis November 2003. Diese News hatte Zeitungsformat mit acht

Seiten Inhalt. In Ausgabe 13 stellten wir einen der schönsten Panzerwelse

erstmals und exklusiv vor: Corydoras tukano. Auch diese Art war damals

wissenschaftlich noch unbeschrieben und wurde darum Corydoras sp. aff.

reynoldsi genannt.

Corydoras tukano
von Frank Schäfer

sehr  schon früher eingeführten Arten. Eine

kleine aquarististische Sensation  hingegen

ist die hier erstmals vorgestellte  Art. Auf-

merksam wurde die Fachwelt auf diesen

Fisch durch ein Foto in der japanischen

Zeitschrift ”Aquamagazine”, Vol 33 im

Frühjahr ´97. Hier wurde ein Tier abgebildet,

Retro: Panzerwelse

Der “echte” C. reynoldsi aus Kolumbien   

Pärchen von C. tukano, links das Männchen  

http://www.tmsevent.de/
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Weltpremiere!
Pflege und Erstzucht von Corydoras sp. aff. reynoldsi

von Peter Schwabe

ie Männchen sind deutlich von den

Weibchen zu unterscheiden, da die

Männchen eine sehr hohe Rückenflosse be-

sitzen und schlanker in der Körperform sind.

Zuhause in heller Aufregung angekommen,

gingen mir die ersten Fragen durch den Kopf.

Wie hältere ich die Tiere, was fressen sie, wie

muß der Bodengrund beschaffen sein? Was

für eine Einrichtung benötigen sie? Und vor

allem: Welche Wasserwerte sind ent-

scheidend für die erfolgreiche Hälterung? Da

ich die Tiere Hals über Kopf erworben hatte,

war natürlich kein vorher eingerichtetes und

eingefahrenes Becken vorbereitet. Also

beschloß ich, die Tiere in einem Becken mit

Antennenwelsen (Ancistrus) L107 zu verge-

sellschaften. Da außer 5 größeren L107 keine

weiteren Fische das 200-Liter-Becken be-

wohnten, bestand keine Gefahr des Über-

besatzes. Das Wasser im Becken war 26°C

warm,hatte einen pH-Wert von 6,8,die Härte

lag bei 1° KH sowie 4° GH.Der Leitwert war zu

diesem Zeitpunkt 220 µS/cm.

Die Bepflanzung bestand aus einem großen

Javafarn, der auf einer Wurzel befestigt war.

Bodengrund hatte ich aus Gründen der

Sauberkeit nicht im Becken. Das Wasser

wurde mit einem großen Dreikammer-

innenfilter gefiltert, dieser sorgte für aus-

reichend Strömung im Becken. Da schwam-

men sie nun in aller Pracht. Mir blieb erst mal

zu hoffen, daß die Fische keine Krankheit

eingeschleppt hatten.Ich beobachtete daher

die Neuankömmlinge sehr genau.

Ein schwieriger Beginn

Schon am zweiten Tag war leider bei 8 Tieren

ein grauer Belag  festzustellen.Sie fühlten sich

deutlich unwohl. Sie standen alle unter dem

Innenfilter und verweigerten auch das Futter.

Was hatten die Tiere? Ich beobachtete die

Jungfisch von Corydoras tukano im Alter von 6

Wochen. Photos: Dieter Bork  

D

Diese wunderschönen Panzerwelse begeisterten mich.Im Juli 1998 erwarb ich

spontan 10 Tiere, 6 Männchen und 4 Weibchen. Erste Erfahrungen bezüglich

Hälterung und Zucht sind hier wiedergegeben.Auf die Herkunft der Tiere wird

in diesem Bericht nicht weiter eingegangen, da hierzu ein sehr guter Artikel in

der AQUALOGnews No. 20 veröffentlicht wurde.

http://www.ulmer.de/Themen-Wahl/Hobby-Tierhaltung/Aquaristik/8000-Aquarienfische,L1VMTUVSU0hPUF9ERVRBSUw_U0hPUF9JRD0yMzI0NjY5Jk1JRD04NjAzOQ.html?UID=6F0C50B7E7820339B549123944EF3F5F6D514878098B3ADB
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Antennenwelse, aber denen ging es weiter

sehr gut. Glück gehabt,die Krankheit war erst

einmal nicht stark ansteckend. Was war nun

zu tun? Medikamente wollte ich ohne

genaue Diagnose nicht einsetzen. Nach der

großen Schleimabsonderung zu urteilen,

machte den Tieren das Wasser zu schaffen.

Vielleicht waren zu viele Bakterien vor-

handen? Also probierte ich zunächst die

vorsichtigste, aber oft wirkungsvolle Be-

handlungsmethode aus. Ich wechselte 60%

des Wassers und setzte Salz zu.Damit erhöhte

sich der Leitwert auf 1.500 µS/cm. Nach 2

Tagen konnte ich eine deutliche Ver-

besserung des Zustandes der Tiere aus-

machen. Sie wurden wieder aktiver und, was

das Wichtigste war, sie nahmen wieder

Nahrung zu sich. Das Futter bestand aus

Roten Mückenlarven, Artemia, Cyclops und

Futtertabletten.

Erste Erfolge

In den folgenden 6 Wochen änderte ich die

Wasserwerte nicht,die Tiere sollten sich doch

erstmal ausreichend einleben. Scheinbar

gefiel ihnen der hohe Leitwert, denn sie

fühlten sich offensichtlich wohl. Mir fiel in

dieser Zeit besonders auf, daß die Fische

wenig schwammen und sich gern im

Schatten der Pflanze aufhielten. Nach 6

Wochen Beobachtung hatte ich einige

Anhaltspunkte, mit denen ich über die

notwendigen Zuchtbedingungen nach-

denken konnte.

Vorbereitungen für die Zucht

Im August setzte ich die Fische in ein

separates Becken. Es war ein 120-Liter-

Becken,das aber nur zu 60% gefüllt wurde.Es

hatte die Maße 80 x 50 x 30 cm. Ich richtete

das Ausgangswasser ohne Salz wieder mit

einem Leitwert von 200 µS/cm her. Aber den

Tieren war bereits nach 3 Tagen anzusehen,

daß sie sich nicht wohl fühlten. Zu allem

Überfluß bekamen sie auch noch eine

Bakterienerkrankung. Sie äußerte sich als

leicht rötliche Stellen.Nun behandelte ich mit

einem Medikament mit Nifurpirinol als Wirk-

stoffbasis. Den Fischen ging es nach 5 Tagen

wieder besser. Ich ließ sie noch weitere 10

Tage zusammen und beobachtete. Dann

trennte ich die Gruppe,da ich mir  dachte,daß

selbst dieses Becken noch zu groß war.

Ich teilte sie in 5er Gruppen, je 3 Männchen

und 2 Weibchen. Die jetzt verwendeten

Becken (30 x 25 x 25 cm), hatten keine

nennenswerte Strömung mehr, nur noch

einen kleinen, luftbetriebenen Innenfilter.Die

Becken wurden schwach beleuchtet und

bekamen als Bodengrund nur ein wenig

Sand hinein.Je eine kleine Cryptocoryne und

eine kleine Anubias vervollständigten die

Einrichtung. Die Temperatur wurde auf 26°

eingestellt und dem weichen Wasser wieder

Salz beigegeben, was ja bereits einmal zu

einer Steigerung des Wohlbefindens bei den

Tieren beigetragen hatte. Gefüttert wurde

nun vor allem mit lebenden Artemia und

lebenden roten Mückenlarven.

Die erste Nachzucht – 

auch nicht ganz unproblematisch!

Am 29.September 98 war es dann soweit:Die

Tiere laichten gegen 16 Uhr in einem Becken

ab. Die Eier waren bis zu 3 mm Durchmesser

groß und farblos. Es wurden etwa 25 Eier

abgegeben, von denen jedoch nur 12

befruchtet waren.Gegen die Laichverpilzung

Der Langschnäuzer zu Corydoras tukano aus Brasilien ist äußerst begehrt. Photo: Erwin Schraml

http://www.aquaristik-online.de/
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hat sich „Cilex“ bei mir sehr gut bewährt,

daher gab ich es auch hier dem Wasser zu.

Die Entwicklung und der Schlupf der Larven

unterscheidet sich nicht von dem, was ich

auch schon bei anderen Corydoras-Arten

beobachtet hatte und in der einschlägigen

Literatur beschrieben ist. Das Besondere bei

dieser Zucht der Corydoras sp. aff. reynoldsi

war, daß der Leitwert des Wassers 1.100

µS/cm betrug. Der pH-Wert lag bei 7,2 und

die KH bei 1° dH. Der Leitwert war so hoch,

weil dem Wasser Salz zugesetzt wurde. Die

Tiere laichten von da an alle 3–4 Tage

regelmäßig ab, immer mit einer 50%igen

Befruchtungsrate. Ein Versuch zeigte mir, daß

diese Zuchtgruppe bei einem Leitwert um

die 135 µS/cm ihre Laichgaben einstellte.

Nach einem Wasserwechsel mit Salzzusatz,

der den Leitwert gar auf 1.600 µS brachte,

laichten sie wieder bereitwillig ab. In der

Zwischenzeit kaufte ich noch 10 weitere Tiere

und hatte somit 4 Ansatzbecken mit je 5

Tieren und den gleichen Wasserwerten. Es

laichten aber immer die selben Tiere ab; ein

für mich unerklärliches Phänomen.

Die Jungtiere waren in der Aufzucht Corydoras tukano Photos: Frank Schäfer

Langschnäuzer zu C. reynoldsi aus Kolumbien.

problemlos, bis sie mit der Darmatmung

begannen.Von diesem Zeitpunkt an wurden

sie höchst anfällig für bakterielle Erkran-

kungen, denen ein Großteil der Tiere immer

wieder erlag. Der Einsatz von Antibiotika half

in diesen Fällen immer nur kurzzeitig. Nach

einer geraumen Zeit verstarben wieder

einige Tiere. Schließlich setzte ich die

verbliebenen Jungtiere in die Becken der

Alttiere.Dort wuchsen sie dann ohne weitere

Probleme heran.

Ich habe übrigens niemals beobachtet, daß

die Alttiere dem eigenen Laich nachstellten.

Auch gegenüber noch recht kleinen

Jungfischen waren sie ausgesprochen

friedlich.

Corydoras sp.aff. reynoldsi 

– Aussichten für die Aquaristik

Die Jungtiere wachsen sehr, sehr langsam,

trotz guter Fütterung. Nach 4 1/2 Monaten

waren die Tiere erst auf 2 cm heran-

gewachsen. Da sich die Nachzucht für

professionelle Zuchtbetriebe daher kaum

lohnen dürfte,werden diese wunderschönen

Panzerwelse wohl auf lange Sicht lediglich in

relativ kleinen Stückzahlen der Aquaristik zur

Verfügung stehen.

http://www.animal-book.de/shop/
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ie Blaubarsche der Gattung Badis

haben schon seit den Anfängen der

Aquaristik begeisterte Anhänger gefunden.

Derzeit sind drei Formen wissenschaftlich

akzeptiert, einige weitere befinden sich

gerade im Status der wissenschaftlichen

Erstbeschreibung.

Der hier erstmals im Bild vorgestellte Zwerg-

Blaubarsch ist Anfang Juni 1999 importiert

worden: Acht Exemplare, sieben Männchen

und ein  Weibchen schickte mir mein Freund

Deepak Nopany zur Bestimmung zu.

Der Fisch wird maximal 2 cm groß. Bereits

beim ersten Blick auf die schillernden

Fischjuwelen war mir klar, daß es sich um

eine wissenschaftlich und aquaristisch

unbekannte Art handeln mußte.

Wie farbenprächtig die Fische im Leben sind

(Fotos können davon nur einen ungefähren

Eindruck vermitteln) mag man auch daraus

ersehen, daß Norbert Keller, seit Jahrzehnten

im Zierfischgroßhandel tätig und wahrhaftig

nicht leicht zu beeindrucken, sofort alle bei

Deepak vorrätigen Exemplare für Aquarium

Glaser reservieren ließ.

So werden Sie schon bald, wahrscheinlich

bereits, wenn Sie diese Zeitung in Händen

halten, in der Lage sein, selbst einige dieser

Kostbarkeiten zu erwerben.

D

Die wissenschaftliche Benennung der Art ist

bereits in Arbeit, wird jedoch noch etwa ein

halbes bis ganzes Jahr dauern. Bis dahin soll

der Zwerg-Blaubarsch als Badis sp. „Scarlet“

bezeichnet werden, das bedeutet so viel wie

„Scharlachrot“.

Die Pflege ist einfach. Weiches bis mittel-

hartes Wasser, ein pH-Wert von 6,5–7,5 und

Temperaturen um 24°C sind zu empfehlen.

Wie alle Blaubarsche akzeptieren die

II

Retro: Minifische

Fantastischer Zwerg-Blaubarsch 

in Assam entdeckt!
von Frank Schäfer

Manche der Arten, die wir Ihnen erstmals in der AqualogNews vorstellten,

machten eine steile aquaristische Karriere. In News 26 (Juli 1999) stellten

wir erstmals den “Scarlet” vor. Heute wissen wir, dass es sich dabei um die

bereits 1822 von Francis Hamilton beschriebene Art Dario dario handelt.

Doch lesen Sie hier zunächst den Originalbericht aus der News 26:

Winzlinge nur lebendes und Frostfutter.

Noch ist die Zucht nicht gelungen,doch wird

die entsprechende Erfolgsmeldung sicher-

lich nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Unser Weibchen ist jedenfalls randvoll mit

Eiern. Alle bisher bekannten Blaubarsche

sind Höhlenbrüter mit Vaterfamilie.

http://michalski-aquaristik.de/
http://www.welsladen.de/
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Das war der Wissensstand 1999. Heute

umfasst die Gattung Dario drei beschriebene

und zwei unbeschriebene Arten, die

Schwestergattung Badis ist auf 12 Arten ange-

wachsen. Dario-Arten haben sich als

Pflanzenlaicher entpuppt, die - anders als Ba-

dis - nicht in Höhlen laichen.Die Zucht gelingt

am besten im Daueransatz, doch kann man

die Fische auch nach vorheriger Trennung der

Geschlechter direkt zur Zucht ansetzen.Da es

sich um subtropische Fische handelt, ist es

günstig, während einiger Wochen im Jahr die

Temperatur auf unter 18°C (Mindesttem-

peratur bei langsamer Gewöhnung:14°C) ab-

sinken zu lassen. Die Fische danken es Ihnen

durch Langlebigkeit und Gesundheit.

Wir haben den
Zierfisch, den Sie
schon so lange
vergeblich suchen!
Versand innerhalb
ganz Europas.

http://www.tropicwater.eu/
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In AqualogNews No 18 konnten wir Ihnen exklusiv einen neuen

Großkaiserfisch von der Küste Brasiliens vorstellen. Das war im Juli 1998.

Bis heute wurde leider nichts neues über den herrlichen Fisch bekannt...

Des Kaisers neue Kleider
von Frank Schäfer

ie Kaiserfische gehören zweifelsohne

zu den schönsten Meeresfischen

überhaupt. An der westlichen  Atlantikküste

kommen sechs Arten vor. Die dortige

Entdeckung einer neuen Art muß geradezu

als Sensation gewertet werden. Die sechs

Arten sind: der Zwergkaiserfisch Centropyge

argi, die Felsenschönheit, Holacanthus

tricolor, der Graue Kaiser, Pomacanthus

arcuatus, der Franzosen-Kaiser, Pomacanthus

paru, der Blaue Kaiser, Holacanthus isabelita

und der Königin-Engelfisch, Holacanthus

ciliaris. Dabei muß man wissen, daß die

beiden letztgenannten Arten voneinander

lediglich durch die abweichende Färbung zu

unterscheiden sind.

Warum ist die Entdeckung 

eines neuen Kaisers sensationell?

Vielleicht kommt es dem einen oder

anderen Leser so vor, als sei die Entdeckung

einer neuen Fischart durchaus nichts

Ungewöhnliches. Das stimmt aber nur

teilweise. In aller Regel werden neue Fisch-

arten entweder dann entdeckt, wenn in bis

dato unerforschtem Gebiet gesammelt wird

oder wenn die Tiere lebend bekannt werden.

Zahlreiche Neuentdeckungen sind nämlich

schon seit Jahrzehnten in den Museen

vorhanden, man erkannte sie nur nicht als

eigene Arten. Bei den Kaisern dagegen liegt

der Fall ganz anders. Sie sind sehr gut

erforscht. Als auffällige und häufige Fische

wurden H.ciliaris bereits 1758 und H.isabelita

1898 wissenschaftlich beschrieben. Und

selbst bei H. isabelita dauerte das nur so

lange, weil die Unterschiede zwischen den

Arten so gering sind.

1968 fand man sogar heraus,daß die beiden

Der Buchstabe, den Sie zur Lösung des Preisrätsels benötigen, findet sich unten rechts in der Anzeige

S

Retro: Seewasser

Das Portrait des Gladstone-Kaisers (gelbe Phase)

zeigt die einzigartige Gesichtsmaske des

Fisches. Photo: Gladstone Aquarium  

Der neue Kaiser, Holacanthus sp.„Gladstone“, grüne Phase . Photo: Gladstone Aquarium

D

http://www.zzf.de/
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Arten bastardisieren. Die Hybriden wurden

übrigens als eigene Arten, nämlich

Holacanthus bermudensis GOODE, 1876 und

Holacanthus townsendi (NICHOLS & MOWBRAY,

1914) beschrieben. Kurz und gut: Die

Wahrscheinlichkeit, an der Atlantikküste

Brasiliens einen neuen großen Kaiserfisch zu

entdecken ist ungefähr so hoch, wie die

Wahrscheinlichkeit in deutschen Wäldern

eine neue Hirschart zu finden.

Wie wurde der neue Kaiser bekannt?

Luis Gladstone Neto und Hudson Crizanto

aus Fortaleza in Brasilien besuchten uns

nach der Interzoo in der Redaktion und

baten mich, einen Kaiser zu identifizieren,

der, wie sie sagten, bei Fortaleza vorkäme. Er

wäre jedoch sehr selten und auf viele

hundert Holacanthus ciliaris käme nur ein

solcher Kaiser. Mir fiel, als ich die Bilder sah,

sofort die Hybridisierung zwischen den

Holacanthus ein: Hybridforschung ist meine

große Leidenschaft. Doch scheint dieser

neue Kaiser, ich will ihn einmal Gladstone-

Kaiser nennen, nicht zu den Hybriden zu

zählen.Abgesehen von der ungewöhnlichen

Gesichtsmaske und der Augenringfärbung

Eng verwandt mit H. ciliaris: der Blaue Kaiser, H.

isabelita, ein erwachsenes Tier.

Photo: Tomizana/Archiv A.C.S.

Die Aufnahme ist leider nicht sehr gut, doch dokumentiert sie in einmaliger Art und Weise die drei

Holacanthus-Formen von Fortaleza: links die gelbe Phase von H. ciliaris. Der Fisch zeigt sehr schön sein

arttypisches Krönchen, das zu seinem Namen „Königin-Engelfisch“ führte. Rechts im Vordergrund H. sp.

„Gladstone“, im Hintergrund ein H. ciliaris , beide Tiere der grünen Phase. Photo: Gladstone Aquarium

http://www.profizoo.de/
http://www.aquaristik-pascal.de/
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entspricht der Gladstone-Kaiser im Zeich-

nungsmuster fast vollständig dem Köngin-

Engelfisch, H.ciliaris.

Außerem treten, genau wie beim Königin-

Engelfisch, zwei Farbtypen auf: einer mit

gelber und einer mit grüner Körper-

grundfärbung. Man spricht in solchen Fällen

von „Farbphasen“.

Wie geht es weiter mit 

dem Gladstone-Kaiser?

Nun bleibt zu erforschen, ob es sich beim

Gladstone-Kaiser doch um einen Hybriden,

eine Farbvariante oder gar um eine neue Art

handelt. Doch solche Forschungsarbeit

braucht Zeit. Ich hoffe, demnächst lebende

und konservierte Exemplare von Hola-

canthus ciliaris und H. sp. „Gladstone“ aus

Fortaleza zu erhalten, um diese offenen

Fragen klären zu können. Den Lesern der

AQUALOGnews wollte ich den herrlichen

neuen Kaiser aber nicht so lange

vorenthalten.

El Niño ist an allem Schuld?

Möglicherweise ist das Wetterphänomen El

Niño für die Entdeckung des neuen Kaisers

verantwortlich. Die Engelfische betreiben

nämlich keine Brutpflege, sondern laichen

einfach im freien Wasser ab. Eier und Larven

werden dann mit den Meeresströmungen

verdriftet.

Möglicherweise ist der Gladstone-Kaiser

ursprünglich eine wahrhaftig noch un-

entdeckte Inselform gewesen und erst jetzt

wurden durch die Veränderungen in den

Meeresströmungen Eier und Larven an die

brasilianische Küste getragen. Doch ist das

bislang nicht mehr als eine unbewiesene

Hypothese.

Zur Pflege von 

Engelfischen im Aquarium

Holacanthus ciliaris ist im Aquarium gut

haltbar. Obwohl die Art, wie alle Großkaiser,

im Freileben vorwiegend Schwämme frißt,

gewöhnen sich die Tiere im Aquarium sehr

rasch an die dargebotene Ersatznahrung.

Gerade H. ciliaris ist ein wahrer Vielfraß.

CAMPBELL (1981) weist eindringlich auf die

Notwendigkeit hin, die Holacanthus-Arten

zur Aufnahme von mindestens 50%

Grünfutteranteil (Algen, Spinat, Salat) zu

bringen, um einer sonst unausweichlichen

Erblindung durch fehlenden Vitamin-A-

Aufbau entgegenzuwirken. Da die Kaiser

Grünfutter nicht gerne freiwillig fressen, ist

hier Einfallsreichtum gefragt. Am Besten

stellt man für solche Kostgänger ein eigenes

Literatur:

Allen, G.R. (1979): Falter- und Kaiserfische. Bd. 2. Melle

Blosser, Ch. B. (1909): Reports on the expedition to British Guiana of

the Indiana University and the Carnegie Museum, 1908. Report

No. 3.The marine fishes. Ann. Carnegie Mus. 6 (1): 295-300 + pl.

Borodin, N. A. (1930): Scientific results of the Yacht „Ara“ Expedition
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Vanderbilt. Fishes. Bull.Vanderbilt Mar. Mus. 1 (art.2): 56-57

Campbell, D. (1981): Marines: their care and keeping. Holacanthus –

Apolemichthys: Part one. Freshwater Mar. Aquar. 4 (3): 22-25, 79-80

Feddern, H. A. (1968): Hybridization between the Western Atlantic

Angelfishes, Holacanthus isabelita and H. ciliaris. Bull. Mar. Sci. 18:

351-382
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Gelatine- oder Agar-Futter her. Holacanthus

ciliaris wird etwa 45 cm groß und braucht

entsprechend große Aquarien. Während

Jungtiere (und das gilt ganz allgemein für

Großkaiser) sehr territorial und ent-

sprechend aggressiv sind, sind erwachsene

Großkaiser verhältnismäßig friedfertige

Fische – ausreichend Platz natürlich immer

vorausgesetzt.

Ein jugendlicher H. ciliaris der gelben Phase in Übergangsfärbung vom Jugend ins Alterskleid.

Photo: Nakano/Archiv A.C.S.

http://www.tierfachmarkt.de/
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s kommt eher selten vor, dass man zu

einem Aquarien- oder Terrarientier

eine persönliche Beziehung aufbaut. In der

Regel sind es „Exemplare“, die man zwar

E

Tokehs sind nun wirklich nichts Besonderes. Als Kulturfolger findet man sie

überall und zahlreich, selbst mitten in den Metropolen des tropischen Asiens.

Aber in AqualogNews 36 wurde einem dieser Geckos ein Denkmal gesetzt...

Frei geboren - 
die Geschichte eines Tokehs
von Paul Menzler

Retro: Terraristik

pflegt und hegt, doch steht stets die

forschende Beobachtung im Vordergrund,

nicht so sehr die Ergründung der indi-

viduellen Eigenheiten.

http://www.lum-light.de/
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Dennoch kommt es im Laufe einer jahr-

zehntelangen tierpflegerischen Tätigkeit

immer wieder zu Begegnungen der beson-

deren Art.Dann trifft man auf Tiere,die einen

aufgrund ihrer ausgeprägten Persönlich-

keitsstruktur  alle guten Vorsätze, bloß nicht

anthroposophisch gegenüber seinen Pfleg-

lingen zu denken, über den Haufen werfen

lassen. Eine solche Persönlichkeit war ein

Tokeh, der 4 mal mit mir umzog und sich

doch nie länger als bestenfalls einige Tage in

einem Terrarium befand.

Alles begann mit einem Stück Korkrinde, an

dem ein Gelege eines Tokehweibchens

festgeklebt war. Diese großen Geckos

(wissenschaftlich: Gekko gecko) legen meist

ein Zwillingsgelege. Ein spezieller Klebstoff

verbindet das Ei fest mit der Unterlage, so

dass man die kalkigen und damit sehr

zerbrechlichen Reptilien-Eier nicht ohne sie

zu beschädigen von der Unterlage ablösen

kann. Die Rinde war zu groß für einen

herkömmlichen Brutapparat und so fragte

mich mein Freund Thomas Petsch von der

Firma City-Zoo (damals noch in  Darmstadt),

ob ich nicht die Zeitigung der Eier zuhause

probieren wolle.

Klar wollte ich.Ich füllte also ein Aquarium 10

cm hoch mit Wasser, installierte einen

Heizstab,gab zwei Backsteine so hinein,dass

deren Oberkante über den Wasserspiegel

ragte und legte darauf die Rinde mit dem

Gelege.

Zwei Monate später ergab es sich, dass ich

aus meinem Elternhaus auszog. Die Rinde

kam auf einen Stapel Wurzeln,den ich später

abholen wollte. Nun ja, das „später“ zog sich

dahin und vier Wochen nach meinem

Auszug rief mich meine Mutter an und teilte

mir mit, in meinem alten Zimmer sei eine

Eidechse unterwegs. Sofort zählte ich die

Häupter meiner Lieben, doch da fehlte

niemand. Es stellte sich heraus, dass es ein

entzückendes Tokehkind war, geringelt, wie

es für Jungtiere dieser Art typisch ist.

Der Tokeh war, trotz der ungünstigen Be-

dingungen, aus dem vergessenen Gelege

geschlüpft! 

Ich packte den kleinen „Wildfang“ in eine

Transportschachtel. Wieder daheim, kam er

in ein Terrarium mit einigen türkischen

Eidechsen. Das fand der Tokeh aber

scheinbar doof, denn wenige Tage später

entschlüpfte er während der Fütterung.

Fortan war sein Lieblingsplatz zwischen zwei

übereinandergestapelten Terrarien. Dort saß

er in einem Spalt,der genau so breit war,dass

ich mit der Hand nicht hinein fassen konnte

und blickte mich höhnisch aus seinen

geschlitzten Augen an.

Da es in jedem Terrarienzimmer dieser Welt

eine ausreichende Anzahl freilaufender

Heimchen gibt (so auch bei mir), war die

Futterversorgung sichergestellt und der

Tokeh wuchs munter heran.

Etwa ein Jahr später zog ich wieder um.

Diesmal sollte der Tokeh aber zu einem

ordentlichen Terrarientier mutieren und

hinter Glas kommen. Ich kam gar nicht dazu,

es zu probieren. Ich hatte in dem neuen

Babys des Tokehs (Gekko gecko) haben einen hübsch geringelten Schwanz.

http://www.tropicus.de/
http://www.aquaristik-petzoldt.de/
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Zimmer gerade angefangen, die  Schlangen

auszupacken. (Die sonst nämlich zu dem

eher geringen Ergötzen der neuen Vermieter

gerne ausbüchsen und in deren Fernseh-

zimmer aufzutauchen pflegen, was dann zu

unangenehmen Gesprächen der Art führt:

Wie, Sie halten auch Schlangen? Sie hatten

doch geschworen, Sie hätten nur Schild-

kröten und Fische? Der Trick, alle Schlangen

beim Vermieter als einheimische Ringel-

nattern zu deklarieren, die sich wohl

versehentlich in dessen Wohnung verirrt

hätten, klappt nur dann, wenn nur eine

Spezies auf einmal ausgebrochen ist).

Da verrutschte der Deckel der Tranport-

schachtel mit dem Tokeh und das Tier

verschwand hinter einem Terrarienturm.

Beim nächsten Umzug, wieder etwa ein Jahr

später, gelang es mir sogar, den mittlerweile

ausgewachsenen Tokeh in ein Terrarium zu

setzen. Doch das war nur von kurzer Dauer.

Beim abendlichen Rundgang stellte ich

nämlich einige Tage später fest,dass die eine

der beiden Frontscheiben einen Spalt weit

offen  und das Terrarium leer war.

Der Tokeh muss scheinbar so lange versucht

haben, die Scheibe aufzuschieben, bis ihm

das tatsächlich auch gelang! Das konnte er

wohl nur wegen seiner lamellenbehafteten

Füße, mit denen er auch senkrechte

Glaswände emporlaufen konnte.

Und wieder war er frei… Diesmal war sein

Vorhandensein im Terrarienzimmer aber

nicht unproblematisch. Ich pflegte zu dieser

Zeit viele Vögel und brütende Paare Geschlüpftes Gekko-Gelege.

bekamen Freiflug im Zimmer, weil sie dann

am bequemsten kleine Insekten zur Jungen-

aufzucht sammeln konnten. Ein mir sehr

wertvoller Zeisig verschwand dabei im

Rachen des Tokehs.

Seine Verfressenheit wurde dem Tokeh

schließlich auch zum Verhängnis. Vier Jahre

und einen Umzug später (diesmal hatte ich

erst gar keinen Versuch gemacht, ihn ein-

zusperren, sondern sofort im Terrarienkeller

ausgesetzt)  hatte ich ein großes Problem mit

Mäusen. Sie nagten die Stromkabel an und

das wurde richtig gefährlich.

Der herbeigerufene Kammerjäger legte

schließlich Gift aus.Mein Tokeh muss so eine

vergiftete, sterbende Maus gefressen haben.

Wenig später lag er nämlich am hellichten

Tage draussen und liess sich wiederstandslos

in die Hand nehmen. Zehn Minuten später

war er tot.

Mir ist nur selten der Tod einer Echse so nahe

gegangen, wie der dieses  „ganz banalen“

Tokehs – er war halt eine richtige

Persönlichkeit.

http://www.kleintierverlag.de/


Die News hatte immer auch Zeitungscharacter. Und so haben wir nicht

nur lange Artikel, sondern aufgrund unserer einzigartigen Beziehungen

zum Importhandel auch kurze Mitteilungen über Besonderheiten. Hier

nur zwei Beispiele von Importhighlights, die in dieser Form nur

AqualogNews bieten kann.

Delikatessen....
von Roman Neunkirchen

ine der hübschesten Neueinführungen

der letzten Zeit ist der Rote Zwergzier-

salmler aus Peru. Die Gelehrten streiten noch

darüber, ob es sich um eine eigenständige,

noch unbeschriebene Art oder um eine

Standortvariante von Nannostomus margi-

natus, dem Zwergziersalmler, handelt. Leider

sind die kleinen Juwelen noch sehr teuer,doch

sind sie keineswegs besonders empfindlich.

Diese Nachricht erschien in News 37. Heute ist

die Art als Nannostomus mortenthaleri wissen-

Retro: Vermischtes
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schaftlich beschrieben und gehört zum festen

Bestandteil des Zoofachhandels. Es hat sich

gezeigt, dass die Art bezüglich ihres Verhaltens

deutlich von allen anderen Ziersalmlern

abweicht. Sie sind nämlich keine Rudelfische,

sondern leben eher einzelgängerisch.Besonders

zur Fortpflanzungszeit können die Männchen

sehr ruppig zu Geschlechtsgenossen werden.

Man benötigt darum auch zur Zucht - die Tiere

laichen an Pflanzen und betreiben keine

Brutpflege - relativ große Aquarien.

Photo:Dieter Bork 

Eine im wahrsten Sinne des Wortes kleine

Sensation erreichte vor wenigen Tagen

Aquarium Glaser. Zwei Zwergsaugwelse der

Gattung Otocinclus, die aus Peru exportiert

wurden. Es ist noch unklar, wo diese fan-

tastischen Geschöpfe genau herkommen.

Sicher ist nur folgendes: wenn es gelingt die

Art in größeren Stückzahlen einzuführen,

wird sie die Fischart des Jahres!

Diese Notiz stammt aus News 34 (2000). Das

Tierchen wurde 2004 als Otocinclus cocama

wissenschaftlich beschrieben und ist bis heute

einer der begehrtesten Zwergsaugwelse. Die

Pflege und Zucht entspricht der der anderen

Otocinclus-Arten, ist also keineswegs als

besonders schwierig einzustufen.

Photos: Frank Schäfer
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http://www.aquaristikschneider.de/UberUns/Ueberuns.html


Eine zweiköpfige Schildkröte
von Roman Neunkirchen
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iese Photo ist keine Montage, das Tier

gibt es tatsächlich. Es trat in einer

Zuchtanstalt für Schmuckschildkröten auf.

Beide Köpfe des durchaus munteren Tieres

bewegen sich und fressen unabhängig

voneinander.

Die Aufnahme entstand im August 2002 und

wurde in News 48 gedruckt,das Tier (es handelt

sich um eine Gelbwangen-Schmuckschild-

kröte,Trachemys scripta scripta) war zu diesem

Zeitpunkt ein halbes Jahr alt. Es wurde an eine

Reptilienshow verkauft. Über den Preis sei an

dieser Stelle geschwiegen......

Photo: Frank Schäfer
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http://www.amtra.de/cmi/cms/front_content.php
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