
tern aus. Die Gattung Polygonum ist

als Sumpfpflanze in der ganzen Welt

bekannt, doch diese Art ist eine der

wenigen eigentlichen Unterwasser-

pflanzen, selbst wenn sie in offenen

Aquarien über die Oberfläche hinaus-

ie sechs Arten sind: der Zwergkai-

serfisch, Centropyge argi, die

Felsenschönheit, Holacanthus tricolor,

der Graue Kaiser, Pomacanthus arcua-

tus, der Franzosen-Kaiser, Pomacanthus

paru, der Blaue Kaiser, Holacanthus isa-

belita und der Königin-Engelfisch,Hola-

canthus ciliaris.

Dabei muß man wissen,daß die beiden

letztgenannten Arten voneinander

lediglich durch die voneinander abwei-

chende 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 Ent-

deckung einer neuen Fischart durch-

aus nichts Ungewöhnliches.Das stimmt

aber nur teilweise. In aller Regel wer-

den neue Fischarten entweder dann

entdeckt, wenn in bis dato unerforsch-

tem Gebiet gesammelt wird oder wenn

die Tiere lebend bekannt werden. Zahl-

reiche Neuentdeckungen sind nämlich

schon seit Jahrzehnten in den Museen

vorhanden, man erkannte sie nur nicht

als eigene Arten. Bei den Kaisern dage-

gen liegt der Fall ganz anders. Sie sind

sehr gut erforscht. Als auffällige und

häufige Fische wurden H. ciliaris bereits

1758 und H. isabelita 1898 wissen-

schaftlich beschrieben. Und selbst bei

H. isabelita dauerte das nur so lange,

weil die Unterschiede zwischen den

Arten so gering sind.

F L O R A
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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 Gesichts-

maske und der Augenringfärbung ent-

spricht der Gladstone-Kaiser im Zeich-

nungsmuster fast vollständig dem

Köngin-Engelfisch, H. ciliaris.

Außerem treten, genau wie beim Köni-

gin-Engelfisch, zwei Farbtypen auf:

einer mit gelber und einer mit grüner

Körpergrundfärbung. 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

D

(fs) Die 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.

Des Kaisers neue Kleider
von Dipl. Biol. Frank Schäfer

um eine neue Art handelt. Doch solche

Forschungsarbeit braucht Zeit. Ich

hoffe, demnächst lebende und konser-

vierte Exemplare von Holacanthus

ciliaris und H. sp. „Gladstone“ aus Forta-

leza zu erhalten, um diese offenen Fra-

gen klären zu können. Den Lesern der

1968 fand man sogar heraus, daß die

beiden Arten bastardisieren. Die Hybri-

den wurden übrigens als eigene Arten,

nämlich Holacanthus bermudensis

GOODE, 1876 und Holacanthus townsen-

di (NICHOLS & MOWBRAY, 1914) beschrie-

ben. Kurz und gut: Die Wahrscheinlich-

keit, an der Atlantikküste Brasiliens

einen neuen großen Kaiserfisch zu ent-

decken ist ungefähr so hoch, wie die

Wahrscheinlichkeit in deutschen Wäl-

dern eine neue Hirschart zu finden.

Wie wurde der neue Kaiser bekannt?

Luis Gladstone Neto und Hudson

Crizanto aus Fortaleza in Brasilien be-

suchten uns nach der Interzoo in der

Redaktion und baten mich, einen Kai-

ser zu identifizieren, der, wie sie sagten,

bei Fortaleza vorkäme. Er wäre jedoch

sehr selten und auf viele hundert Hola-

canthus ciliaris käme nur ein solcher

Kaiser. Mir fiel, als ich die Bilder sah,

sofort die Hybridisierung zwischen den

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

Das Portrait des Gladstone-Kaisers (gelbe
Phase) zeigt die einzigartige Gesichtsmaske
des Fisches. photo: Gladstone Aquarium Fortsetzung: Seite 2

Ein jugendlicher H. ciliaris der gelben Phase in
Übergangsfärbung vom Jugend ins Alters-
kleid. photo: Nakano/Archiv A.C.S.

Eng verwandt mit H. ciliaris: der Baue Kaiser,
H. isabelita, ein erwachsenes Tier.
photo: Tomizana/Archiv A.C.S.

Polygonum spec.

Die rubinroten transparenten Blätter

mit den hellen Nerven verleihen ihr

einen besonders intensiven Schein.

Während des Wachstums strecken

sich die älteren Blätter waagerecht

zur Seite aus. Die übrigen Ansprüche

entsprechen der schon lange bekann-

ten  Echinodorus „Rubin“.

Microsorum  pteropus „Windeløv“

Genau wie bei den Kollegen,die mit Landpflanzen arbeiten,sind auch

die Wasserpflanzengärtnereien bemüht,immer wieder neue Sorten zu

entwickeln. Zwei besonders hübsche Züchtungen und eine noch nicht

genau bestimmbare Pflanze wollen wir Ihnen hier vorstellen.

Schöne neue Wasserpflanzen
von Martin Petersen

Familie Polygonaceae

Herkunft Südostasien

Wuchshöhe 20 – 60 cm

Breitenwachstum 7 – 10 cm

Lichtbedarf mittel – sehr hoch

Temperatur 20 – 28°C

Wasserhärte weich – hart

pH-Wert 5.5 – 7.5  

Wachstumsgeschwindigkeit mittel

Schwierigkeitsgrad mittel

Familie Polypodiaceae

Herkunft Zuchtform

Wuchshöhe 10 – 20 cm

Breitenwachstum 12 – 18 cm

Lichtbedarf sehr gering – hoch

Temperatur 18 – 30°C

Wasserhärte weich – hart

pH-Wert 5 –  8 pH

Wachstumsgeschwindigkeit langsam

Schwierigkeitsgrad sehr einfach

Familie Alismataceae

Herkunft Zuchtform

Wuchshöhe 20 – 35 cm

Breitenwachstum 25 – 40 cm

Lichtbedarf mittel – sehr hoch

Temperatur 20 – 28°C

Wasserhärte weich – hart

pH-Wert 6 – 9 pH

Wachstumsgeschwindigkeit langsam

Schwierigkeitsgrad mittel

wachsen kann. Sie sieht in kleineren

Gruppen am dekorativsten aus.

Echinodorus  „Rubin“  narrow leaves

Das Ursprungsland und die Art dieser

Wasserpflanze sind leider nicht be-

kannt (vielleicht Thailand). Bei opti-

malen Lichtverhältnissen bildet sie

bronzefarbene Blätter und sie zeich-

net sich durch den großen Abstand

zwischen den wechselständigen Blät-

Eine kleine, schmalblättrige Variante

von Echinodorus „Rubin“, die sich gut

als Solitärpflanze in kleinen Aquarien

eignet.

Microsorum pteropus „Windeløv“ ist

eine sortengeschützte (Pflanzen-

patent) Variante der M. pteropus,

die nach dem Gründer von Tropica,

Holger WINDELØV, benannt ist.

Mit den fein verzweigten Blattspitzen

ist sie eine sehr schöne Aqua-

rienpflanze. Sie ist anspruchslos 

und ist ihrer Anpassungsfähigkeit 

wegen bei Anfängern und erfahrenen

Aquarianern gleichermaßen beliebt.

Sie sieht am schönsten aus, wenn man

sie auf einen Stein oder eine Wur-

zel aufbindet, so daß sie in der Art

wachsen kann, wie sie auch in der

Natur vorkommt.

Wenn sie in den Bodengrund ge-

pflanzt wird, darf der waagerechte

Wurzelstock nicht mit Kies bedeckt

werden.

Wird im allgemeinen nicht von pflan-

zenfressenden Fischen gefressen.
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Q U I C K I E S

Wußten Sie schon?....
Zum Thema  Schwämme

" daß es etwa 5.000 verschiedene
Arten von Schwämmen gibt?

" daß Schwämme in allen Süß- und
Seewasserlebensräumen vorkom-
men, bis in die Tiefsee?

" daß Schwämme zum Aufbau ihres
Skeletts einen speziellen, nur bei ihnen
vorkommenden Stoff, das Spongin,
produzieren?

" daß Spongin bis zu 14 % Jod 
enthält?

" daß aber, je nach Schwammart,
neben Spongin auch Kieselsäurekri-
stalle und Kalk für den Skelettaufbau
mitverwendet werden?

" daß als Badeschwamm nur solche
Schwammarten genutzt weden kön-
nen, deren Skelett ausschließlich  oder
zumindest überwiegend aus Spongin
besteht?

" daß andererseits getrocknete
Schwämme mit hohem Kieselsäure-
anteil zum Polieren von Metallgegen-
ständen benutzt werden?

" daß Frauen in Rußland manche
getrocknete Schwammarten als
Rouge-Ersatz benutzen, weil die Ske-
lettnadeln die Haut reizen und da-
durch die erwünschte Rötung her-
vorrufen?

" daß Schwämme der Gattung
Tethya medizinisch genutzt werden,
weil sie antivirale (also virenhemmen-
de) Wirkstoffe enthalten?

" daß anderserseits der amazo-
nische Schwamm Drulia browni 
gefürchtet ist, weil er Hautreizungen
verursacht, wenn er trockenfällt,
austrocknet und seine Skelettnadeln
mit dem Wind verbreitet werden?

" daß tropische Meeresschwämme
im Körper symbiontische Algen beher-
bergen können?

" daß bei Magenuntersuchungen
von Königin-Engelfischen, die sich
überwiegend von Schwämmen 
ernähren, über 40 verschiedene
Schwammarten gefunden wurden?

" daß es im Mittelmeer einen
Schwamm gibt (die Meer-Orange), der
nicht nur äußerlich wie eine Orange
aussieht, sondern auch innerlich?

" daß es einen Schwamm gibt, der
mit Einsiedlerkrebsen in Symbiose
lebt?

" daß dieser Schwamm die
Schneckenschale, die der Einsiedler
normalerweise mit sich herumträgt,
auflöst und dann mit dem Krebs ein
Leben lang zusammen bleibt?

AQUALOGnews wollte ich den herr-

lichen neuen Kaiser aber nicht so lange

vorenthalten.

El Niño ist an allem Schuld?

Möglicherweise ist das Wetterphäno-

men 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 wer-

den dann mit den Meeresströmungen

verdriftet.

Möglicherweise ist der Gladstone-

Kaiser ursprünglich eine wahrhaftig

noch unentdeckte Inselform gewesen

und erst jetzt wurden durch die Verän-

derungen 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 Groß-

kaiser, 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 Not-

wendigkeit hin, die Holacanthus-Arten

zur Aufnahme von mindestens 50 %

Grünfutteranteil (Algen, Spinat, Salat)

zu bringen, um einer sonst unaus-

weichlichen Erblindung durch fehlen-

den Vitamin-A-Aufbau entgegenzuwir-

ken. Da die Kaiser Grünfutter nicht

gerne freiwillig fressen, ist hier Einfalls-

reichtum gefragt. Am Besten stellt man

für solche Kostgänger ein eigenes

Gelatine- oder Agar-Futter her. Hola-

canthus ciliaris wird etwa 45 cm groß

und braucht entsprechend große

Aquarien. Während Jungtiere (und das

gilt ganz allgemein für Großkaiser) sehr

territorial und entsprechend aggressiv

sind, sind erwachsene Großkaiser ver-

hältnismäßig friedfertige Fische – aus-

reichend Platz natürlich immer vor-

ausgesetzt.

M A R I N E S

Des Kaisers neue Kleider – Fortsetzung von Seite 1
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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
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South American Cichlids IV
Diskus & Skalare

von Manfred Göbel und Hans J.Mayland

Als der Segelflosser (Pterophyllum

scalare) vor etwa 100 Jahren für die

Aquaristik erstmals eingeführt

wurde, gaben ihm die begeisterten

Liebhaber den Titel „König der Aqua-

rienfische“. Dieser Titel wurde ihm

nur 12 Jahre später von einem engen

Verwandten, dem Diskusbuntbarsch

(Symphysodon aequifasciatus) strei-

tig gemacht, den man schon bald

zum „Kaiser der Aquarienfische“

kürte. Doch ungeachtet aller Adel-

sprädikate: Diskus und Segelflosser

sind heute wie damals ohne jeden

Zweifel die begehrtesten und schön-

sten aller südamerikanischen Bunt-

barsche. Gleichzeitig sind beide

Arten aber auch Gegenstand züchte-

rischen Ehrgeizes und so entstanden

im Laufe der Jahrzehnte unzählige

Zuchtformen und Farbvarianten, die

jetzt erstmals alle zusammen mit den

Wildformen in einem Bildband auf

über 900  Farbfotos erfaßt sind.

240 Seiten, Hardcover, DM 98.80

ISBN: 3-931702-77-4

Alle Lebendgebärenden

von Michael Kempkes und Frank Schäfer

Noch nie wurden so viele verschiede-

ne Varianten von Lebendgebärenden

einander gegenübergestellt, wie in

diesem AQUALOG. Wir haben alle

erreichbaren Fundortformen abge-

bildet, um zu dokumentieren, wie

vielfältig (noch) die Welt durch diese

wunderschönen Tiere bereichert

wird. Den Zuchtformen wurde eben-

falls so breiter Raum eingeräumt, wie

er noch nie zuvor in einem Buch zu

finden war. Insgesamt finden Sie in

diesem AQUALOG auf fast 2000 Farb-

fotos alle Hochlandkärpflinge (Good-

einae), Lebendgebärenden Zahn-

karpfen (Poeciliinae),Vieraugenfische

(Anablepidae) und Halbschnabelh-

echte (Hemiramphidae) abgebildet.

352 Seiten, Hardcover, DM 168.-

ISBN: 3-931702-77-4

N E W B O O K S
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T E R R A R I S T I C

ie Bartagamen haben eine aus-

geprägte Persönlichkeit, sind von

Natur aus nicht sonderlich scheu und

nehmen schon bald ihr Futter aus der

Hand des Pflegers an. Im Gegensatz zu

vielen anderen Echsen haben sie

durchaus nichts dagegen, in die Hand

genommen zu werden. Im Gegenteil:

ihnen scheint das sogar zu gefallen.

Der Lieblingsplatz eingewöhnter Tiere

ist der Kopf oder die Schulter des 

Pflegers.

men und ergänzt hervorragend ihre

eindrucksvolle Erscheinung.

Die Tiere verfügen über ein hochent-

wickeltes und interessantes Sozialver-

halten, das verschiedene Verhaltens-

weisen, wie Kopfnicken, Aufstellen des

„Bartes“ und „Winken“ mit den Armen

umfaßt. Wenn sich eine männliche

Bartagame bedroht fühlt, flacht sie

den Körper ab, sträubt den Bart und

sperrt drohend das Maul auf. Das sieht

zwar sehr bedrohlich aus, doch lassen

Freileben tun sie das, wenn schlechte

Wetterbedingungen herrschen.

Die richtige Bartagame 

für Ihr Terrarium

Es gibt zahlreiche Bartagamen-Arten

in Australien, doch nur die Art Pogonia

vitticeps ist immer im Angebot der

Zoofachgeschäfte zu finden. Bekannt-

lich gelten in Australien sehr strenge

Gesetze bezüglich der Ausfuhr von

Wildtieren, so daß nur Nachzuchten

gehandelt werden. Pogonia vitticeps ist

die produktivste und am leichtesten

nachzüchtbare Bartagame, daher ihre

weite Verbreitung in der Terraristik.

Weil, wie gesagt, ausschließlich Nach-

zuchten im Handel sind, dürfte es

Ihnen nicht schwer fallen, eine gesun-

de Bartagame zu erwerben. Vieles

hängt natürlich von der Sorgfalt des

Händlers ab. Schauen Sie sich in aller

Ruhe das Terrarium des Händlers an

und beurteilen Sie auch den Zustand

weiterer Tiere in seinem Geschäft.

Wenn alles einen sauberen, gepfleg-

ten Eindruck macht, sind Sie an der

richtigen Adresse. Nehmen Sie eine

Bartagame in die Hand, die einen

munteren Eindruck macht, glänzende

Augen hat und ein wohlgerundetes

Bäuchlein aufweist. Bedenken Sie, daß

fehlende Zehen und Schwanzspitzen

bei diesen Arten nicht nachwachsen.

Wenn das für Sie ein wichtiger Faktor

ist, überprüfen Sie das Tier jetzt dahin-

gehend. Versuchen Sie, das Gewicht

des Tieres abzuschätzen. Natürlich

wiegen junge Echsen nicht viel, doch

im allgemeinen fühlt man es ganz gut,

wenn ein Tier untergewichtig ist. Ma-

gere, untergewichtige Bartagamen

haben in aller Regel Probleme mit der

Gesundheit. Nun, da Sie das Tierchen

ohnehin schon in der Hand haben,

überprüfen Sie, ob es aufgescheuerte

Stellen im Schnauzenbereich hat oder

irgendwelche Schwellungen oder Ver-

krustungen im Maul- und Augenbe-

reich aufweist. Schauen Sie sich die

Bauchseite sorgfältig an, ob irgend

etwas auf eine Durchfallerkrankung

des Tieres hinweist. Sollte auch nur

eines der genannten Symptome vor-

handen sein, sollten Sie von einem

Kauf absehen, es sei denn, Sie verfü-

gen über große praktische Erfahrung

im Gesundpflegen erkrankter Echsen.

Weil die meisten Besitzer erwachsener

Bartagamen ihre Tiere niemals herge-

ben würden, sind überwiegend Jung-

tiere im Handel. Für Einsteiger sind

zwei bis drei Monate alte Jungtiere 

am geeignetsten. Je größer eine 

Bartagame ist, um so weniger kann

man bei der Pflege falsch machen. Vor

allem sind die Futtermittel für eine

bereits etwas herangewachsene Bar-

tagame leichter zu beschaffen. Selbst

sehr erfahrene Pfleger tun sich schwer,

das Geschlecht bei einer ganz jungen

Bartagame zu bestimmen. Erst im

Alter von fünf bis sechs Monaten wird

die Geschlechterbestimmung ein-

facher. Dann haben die Männchen

bereits einen breiteren Kopf, sind

größer, haben größere Femoral- und

Preanalporen (das sind Poren in den

breiten Schuppen entlang der Unter-

seite der Oberschenkel und vor dem

After) und die Bartschuppen werden

schon schwärzlich. In diesem Alter zei-

gen die Männchen auch schon ihr

typisches „Macho-Gehabe“, also Kopf-

nicken und Bartaufrichten. Die Weib-

chen haben im Verhältnis schmalere

Köpfe, schwerere Körper und hellere

Bartschuppen. Ihr Kopfnicken ist viel

langsamer und sie zeigen das unter-

würfige Armwedeln.

Wenn Sie beabsichtigen, ein einzelnes

Tier zu halten, sollten Sie sich für ein

Männchen entscheiden.Weibchen, die

sich nicht fortpflanzen können, haben

ein hohes Risiko, an Legenot zu er-

kranken. Der für die Eiproduktion nöti-

ge Energieaufwand fordert aber auch

sonst seinen Tribut: im allgemeinen

leben die Weibchen kürzer als die

Männchen.

(wird fortgesetzt)

Bartagamen (Teil 1)
von Lee Kelly

D

Die Bartagamen haben sich die Herzen der Terrarianer erobert

und sind zu den beliebtesten  Reptilien überhaupt geworden.

In Australien, ihrer Heimat, bewohnen sie die Halbwüsten und

Trockenwälder.

Bartagamen mögen Kontakt mit ihrem Pfle-
ger. Dennoch muß ihr normaler Aufenthalts-
ort das Terrarium sein. photo: F. Schäfer/A.C.S.

Die neue Futter-Generation.

SANO

Jetzt gibt es das gesunde,
artgerechte Ernährungskon-
zept für Aquarienfische:
amtra SANO. Diese neue
Generation von Fischfutter

besteht aus über 30
ausgewählten Rohstof-

fen –
mit Nährtieren, die Ihren
Aquarienfischen schmek-
ken. amtra SANO wird
im schonenden CRYOVAC-
Verfahren schockgefrostet.
So bleiben alle Nährstoffe

optimal erhalten.
Für ein langes, gesundes
Fischleben. amtra SANO
finden Sie ab sofort in der
praktischen Blisterver-
packung im Gefrierschrank
bei Ihrem Zoofachhändler.

amtra Aquaristik GmbH
D-63110 Rodgau
www.amtra.de

Ihre ausgefallene Erscheinung ist ein

weiterer Grund für die Beliebtheit der

Bartagamen. Diese schwer gebauten,

mittelgroßen Echsen haben breite

Köpfe, dicke Körper und eine beein-

druckende Körperbeschuppung. Hin-

zu kommt eine Reihe kleiner Stacheln

auf dem Hinterkopf und rund um den

hinteren Nackenbereich. An der Kehle

und Teilen des Halses befindet sich

eine Hautfalte, die mit spitzen, drei-

eckigen Schuppen besetzt ist. Wenn

die Tiere diese Falte aufstellen, stellen

sich die Schuppen senkrecht und es

entsteht der Eindruck, sie hätten einen

stacheligen Bart – daher der Name

„Bartagame“. Die Palette der Färbung

der Bartagamen reicht von beige,

braun und gelb bis hin zu rot-orange.

Die „Bärte“ der erwachsenen Männ-

chen verdunkeln sich bis zu schwarz.

Die hübsche Färbung ist ein weiterer

Pluspunkt auf dem Konto der Bartaga-

Sie sich davon nur nicht beeindrucken

– alles reine Angeberei. Wenn man sie

trotzdem aufnimmt kehren sie sehr

schnell zu ihrem üblichen, zurückhal-

tenden Wesen zurück.

Während der Fortpflanzungszeit wer-

den die Männchen spürbar aggressi-

ver. Sie nicken heftig mit dem Kopf

und stellen den Bart. Die Weibchen

haben auf diese Gesten die passende

Antwort: mit den Armen winken. Das

geschieht dergestalt, daß die Arme in

kleinen Kreisen in der Luft bewegt

werden. Das beruhigt die Männchen.

Jungtiere wedeln ebenfalls mit den

Ärmchen, wenn sie untereinander

Streit bekommen, doch verlieren die

Männchen mit Eintritt der Ge-

schlechtsreife diese Verhaltensweise.

Armwedeln ist Frauensache.

Möglicherweise wird sich Ihre Bartag-

ame dann und wann eingraben und

dabei vollständig verschwinden. Im
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1. Paracheirodon axelrodi

2. Hemigrammus rhodostomus

3. Hypostomus plecostomus

4. Otocinclus affinis

5. Hyphessobrycon serpae

6. Corydoras schwartzi/julii

7. Nannostomus trifasciatus

8. Gasteropelecus sternicla

9. Hemiodopsis gracilis

10. Brauner Diskus

T O P  T E N

Top-Ten Brasilien
Im den Flußsystemen des Amazonasbeckens leben viele bekann-

te und unbekannte Zierfische, die oftmals noch nicht nachgezüch-

tet werden können. In unserer Top-Ten wollen wir Ihnen diesmal

die beliebtesten Fischarten Brasiliens vorstellen. Wohlgemerkt

nicht die Exportschlager, sondern die Lieblinge der brasiliani-

schen Aquarianer. Herr Junio Akagawa von der Firma „Netuno

Aquarium“ in Sao Paulo war so freundlich und schickte uns seine

Liste der meistgekauften Süßwasserfische Brasiliens.

T O P  T E N

An erster Stelle steht kaum überra-

schend der Rote Neon Paracheirodon

axelrodi. Ein kleiner Schwarm in einem

schön eingerichtetem Becken mit wei-

chem, leicht saurem Wasser ist immer

wieder ein faszinierender Anblick.

Auf Platz 2 finden wir den echten Rot-

kopfsalmler Hemigrammus rhodosto-

mus, der ähnliche Ansprüche an das

Wasser stellt wie der Rote Neon. Ins Aus-

land exportiert werden jedoch vor allem

Hemigrammus bleheri und Petitella geor-

giae, bei denen die rote Kopffärbung

intensiver ausgeprägt ist.

Der Schilderwels Hypostomus plecosto-

mus nimmt Platz 3 unserer Hitliste ein.

Dieser Wels kann gut in einem Gesell-

schaftsbecken mit ruhigen Arten gehal-

ten werden. Er versteckt sich tagsüber

gerne in Steinhöhlen oder unter Wurzel-

holz.

Auch für kleinere Becken geeignet ist

dagegen der Gestreifte Ohrgitter-Har-

nischwels Otocinclus affinis. Dieser win-

zige Algenfresser ist leicht zu halten und

fühlt sich in einer kleinen Gruppe am

wohlsten.Wer kaum Algen im Aquarium

hat, sollte mit Futtertabletten etwas

zufüttern.

Hyphessobrycon serpae ist ein bezau-

bernder Salmler, dessen zarte Farben

am besten bei gedämpften Licht zur

Geltung kommen. Dieser kleine

Schwarmfisch war früher ein häufig

gepflegter Gast und ist zu unrecht etwas

aus der Mode gekommen. Immerhin ist

er in Brasilien so beliebt, daß er an fünf-

ter Stelle der Top-Ten steht.

Auf Platz 6 finden wir die putzigen Pan-

zerwelse Corydoras schwartzi und

Corydoras julii.Die beiden Arten sind be-

sonders wegen ihrer attraktiven Muste-

rung sehr beliebt.

Rein äußerlich haben die Vertreter der

Plätze 7 (Nannostomus trifasciatus) und

8 (Gasteropelecus sternicla) kaum

Gemeinsamkeiten.Der zierliche Dreibin-

den-Schlanksalmler bewohnt vor allem

die mittleren Wasserschichten während

der wuchtige Silberbeilbauch ein typi-

scher Oberflächenfisch ist.

Und noch einen Salmler finden wir auf

dem 9. Platz: Hemiodopsis gracilis ist an

einem markanten schwarzen Kˆrper-

streifen zu erkennen, der sich bis in die

untere Schwanzflosse fortsetzt. Dieser

Fisch stellt hohe Anforderungen an den

Sauerstoffgehalt des Wassers und be-

nötigt ausreichend Schwimmraum.

Nicht fehlen darf natürlich in dieser Hit-

liste der König der Zierfische. Besonders

beliebt ist zur Zeit die Unterart Symphy-

sodon aequifasciatus axelrodi aus der

Gegend um Manaus.

Weltgrößte Fachmesse für
Aquaristik – erneut Rekorde
von Ulrich Glaser

ies ist sicherlich ein Grund dafür,

warum die mit weltweitem Ab-

stand größte Fachmesse für Heimtier-

bedarf, die INTERZOO sich ausgerech-

net hier gebildet hat. Sie findet alle

zwei Jahre im Mai in Nürnberg statt.

Mittlerweile 850 Herstellerfirmen aus

der ganzen Welt informieren hier über

Neuentwicklungen.

Ein Schwerpunkt – die Aquaristik. All

die vielen Innovationen, die in den

letzten Jahren weltweit neu auf den

Markt gekommen sind und mit dazu

beigetragen haben, daß dieses schö-

ne Hobby rund um den Globus immer

mehr begeisterte Anhänger findet,

wurden zum allergrößten Teil hier

erstmals dem internationalen Fach-

publikum (in diesem Jahr ein neuer

Rekord mit mehr als 23.000 Besu-

chern) vorgestellt.

Über so viel Internationalität kann

sich auch unser Bundeskanzler, seines

Zeichens selbst begeisterter Aquaria-

ner, freuen. Denn die deutsche Aquari-

stikindustrie erwirtschaftet noch

immer Jahr für Jahr große Export-

überschüsse.

Ein kleines aber klassisches Beispiel

dafür, wie sich aus einem „Volks-

hobby“ ein „Standortvorteil“ im 

globalen Wettbewerb entwickeln

kann.

Ein zunehmend wichtiger werdender

Schwerpunkt auf der Messe ist die

Terraristik, vor allem mit vielen 

zukunftsweisenden Produkten aus

den USA (ZOO MED). Dies ist nicht

weiter verwunderlich, ist doch 

das Terraristik-Hobby, welches sich

derzeit in der ganzen Welt großen

Zulaufs erfreut, in den Vereinigten

Staaten schon seit Jahren  „in“.

Leider ist der Besuch der INTERZOO 

ausschließlich dem Fachpublikum 

vorbehalten; aber nur Geduld, all die

interessanten Produkte können Sie

sicherlich schon bald bei Ihrem Zoo-

fachhändler begutachten.

D

Mehr als hundert Jahre ist es her, daß Menschen in der Mitte

Europas mit der Pflege von tropischen Zierfischen begonnen

und die Aquarisitk  „erfunden“ haben. Aus diesen bescheidenen

Anfängen hat sich vor allem in Deutschland eine Industrie ent-

wickelt, die heute weltweit führend ist.

Gleich drei Weltneuheiten wurden hier vorgestellt: amtra Sano, das neue, an der Natur orientier-
te Frostfutterkonzept, der detector von SELZLE: warnt zuverlässig vor lebensgefährdendem
Strom im Aquarium und neue Titel aus der AQUALOG-Serie, u. a.„Lebendgebärende“, ein einma-
lig umfassender Band über diese beliebten Aquarienfische.

Schmettkamp-Verlag,
s. Beigefügter Film

BLV-Anzeige

103 x 99



Ende gut – Name gut?
Prachtzwergguramis
von Dipl. Biol. Frank Schäfer

Aqualognews N U M B E R  1 8  5

R E P O R T

ie Geschichte der Prachtzwerg-

guramis ist eine Geschichte voll-

er Mißverständnisse. Dabei beschrieb

Pieter BLEEKER bereits 1859 seinen P.

deissneri, für den er 1877 die neue Gat-

tung Parosphromenus (der Name be-

deutet in etwa:„gleicht Osphromenus“,

einer anderen Labyrinthfischgattung)

aufstellte.

Der kleinste und der größte 

aller Labyrinthfische standen 

zusammen in einer Gattung

Ursprünglich klassifizierte er den Fisch

nämlich als Osphromenus. In dieser

Gattung (die man übrigens richtig

Osphronemus schreiben muß) stehen

heute nur noch die Riesenguramis, die

immerhin um die 60 cm lang und fast

7 kg schwer werden können. Hinge-

gen wird der kleinste Prachtzwerggu-

rami, P. ornaticauda gerade einmal 2,5

cm lang und wiegt höchstens … na ja,

ich weiß nicht genau, jedenfalls sehr

wenig. Doch selbst der größte Prachtz-

werggurami, P. paludicola, ist mit 4 cm

Maximallänge ein Fischzwerg und 

-juwel.

Prachtzwergguramis sind 

traumhafte Aquarienfische,

aber schwer zu bestimmen

Bereits kurz nach der Jahrhundert-

wende, nämlich 1908, wurde ein Laby-

rinthfisch unter dem Namen P. deissne-

ri für die Aquaristik importiert. Heute

wissen wir, daß es Pseudosphromenus

dayi, der Rote Spitzschwanzmakropo-

de war. Anfang der 80er Jahre beein-

druckte eine wundervolle Laichserie

von H.-J. RICHTER alle Liebhaber der

Labyrinther. Auch diese Fische wurden

als P. deissneri  bezeichnet, in aller

Unschuld – denn man kannte ja bis

dahin nur diese Art und P. paludicola,

der jedoch eine andere Schwanz-

flossenform hat und deshalb nicht in

Frage kam.

Neuentdeckungen erfolgten 

plötzlich Schlag auf Schlag

Erst als J. VIERKE 1979 P. parvulus von 

Borneo beschrieb und nur 2 Jahre spä-

ter P. filamentosus, begann man zu ah-

nen, daß bei den Prachtzwergguramis

„mehr“ drin sein könnte.

Bereits die Beschreibung von P. nagyi

(1985) war problematisch, denn diese

Art unterschied sich von den bis dahin

bekannten, sogenannten P. deissneri in

erster Linie durch die Balzfärbung der

Männchen.

In Neutralfärbung ist es selbst für 

Spezialisten bis heute äußerst schwie-

rig, manche Arten auseinander-

zuhalten.

Wie sollte man die 

Arten auseinanderhalten?

Es war auch hier VIERKE, der erstmals

1988 darauf hinwies, daß die Verzwei-

gungen der Schwanzflossenstrahlen

der Männchen ein wichtiges diagno-

stisches Merkmal für die Bestimmung

von Prachtzwergguramis ist.

Beschreibungen

„aus Versehen“: Chaos pur!

Die  Beschreibung von P. allani und 

P. harveyi 1987 führte zur bisher größ-

ten Verwirrung bei den Prachtzwerggu-

ramis. Ohne jegliche wissenschaftliche

Beschreibung, lediglich mit einem Bild

und Namen, wurden die zwei Arten

„aus Versehen“ beschrieben. Jetzt woll-

te man aber endlich wissen, wie denn

nun der „echte“ P. deissneri aussähe.

Neunzig Jahre Rätselraten 

führten endlich zum Ergebnis

Das dauerte aber noch 11 Jahre, denn

erst im Februar 1998 wurde zusam-

men mit der Erstbeschreibung der

„neuen“ Art P. bintan durch KOTTELAT

und NG festgelegt, was der Fisch war,

der BLEEKER bei seiner Erstbeschrei-

bung vorlag und der deshalb als einzi-

ger zu Recht den Namen P. deissneri

tragen darf. Auch diese Zuordnung

war übrigens nur indirekt möglich. Bei

dem Typen von P. deissneri handelt es

sich nämlich um ein Exemplar, dessen

Schwanzflosse zerstört ist. Aus diesem

Grunde war es auch vorher nicht mög-

lich, genau festzustellen, welchen

Prachtzwerggurami BLEEKER bei seiner

Erstbeschreibung eigentlich gemeint

hatte.

Exakte Wissenschaft ist 

meistens Detektivarbeit

Erst neue Aufsammlungen auf der

Malaysia vorgelageerten Insel Bintan,

von wo auch das Typenmaterial 

Bleekers stammte, zeigte, daß auf die-

ser Insel zwei Arten von Prachtzwerg-

guramis leben: P. deissneri und der

neubeschriebene P. bintan. Diejenige

der beiden Arten, die in dem Gebiet

gefunden werden, von wo auch Blee-

kers Material stammte, wurden daher

von KOTTELAT und NG als „echte“ P. deis-

sneri definiert.

Ein Überblick über die rund-

schwänzigen Prachtzwergguramis

Wie der in der Aquaristik als P. deissne-

ri bekannte Fisch final zu benennen ist,

ist noch immer nicht völlig geklärt.Wir

kennen aus dieser Artengruppe der-

zeit 5 beschriebene, einander sehr

ähnliche Arten: P. allani (von Sarawak,

Nord-Borneo), P. bintan (von den Inseln

Bintan und Bangka), P. nagyi (von Ost-

Malaysia), P. harveyi (von West-Malay-

siaund P. sumatranus (aus den Provin-

zen Riau und Jambi auf Sumatra).

Persönlich bin ich der Meinung, daß

der „Aquarien-deissneri“, der  von 1970

von D. SCHALLER mitgebrachten Tieren

abstammt, die lt. RICHTER (1982) und

GECK (1992) 80 KM nordwestlich von

Singapur in einem Sumpfurwald

gefangen wurden, mit dem Parosphro-

menus  sp. von Pontian Besar (AQUA-

LOG-Code X76160, dort als P. sp.

„Bangka“ bezeichnet) identisch ist. Es

dürfte sich um eine noch unbeschrie-

bene Art handeln.

D

Die Wissenschaft verdankt der Aquaristik viele „neue“ Arten.

Gerade bei den Prachtzwergguramis der Gattung Parosphrome-

nus waren bis vor  „kurzem“ (1979) gerade einmal zwei Arten wis-

senschaftlich beschrieben: P. deissneri und P. paludicola. Hinzu

kam noch eine „Unterart“, nämlich P. deissneri sumatranus.

Heute kennen wir 12 beschriebene und einige unbeschriebene

Arten: Bei allen hatten Aquarianer Anteil an der Entdeckung

und Erforschung.

Dieser Fisch war in der Aquaristik lange als P. deissneri bekannt. Dann nannte man ihn P. sp.„Bang-
ka“, was wohl auf einem Übermittlungsfehler beruhte. Jetzt wird er als P. sp. von Pontian Besar
bezeichnet. AQUALOG-Code: X 76160. Oben im Bild das Männchen. photo: H. Linke

Mit diesem Prachtzwerggurami von Bangka glaubte man, endlich den „echten“ P. deissneri gefun-
den zu haben. Irrtum: Es war eine unbeschriebene Ar, die jetzt mit P. bintan ihren gültigen wis-
senschaftlichen Namen erhalten hat. NeuerAQUALOG-Code. X76130. Alle Arten dieser Gruppe
unterscheiden sich im Wesentlichen durch das Prachtkleid der Männchen. photo: H. Linke

So sieht er nun wirklich aus, der Parosphromenus deissneri. Leider ist auf dem Photo nicht so gut
sichtbar, daß diese Art eine lanzettliche, spitz zulaufende Schwanzflosse besitzt, doch ist die Fär-
bung  gut zu erkennen. Die Art ist P. filamentosus von Borneo äußerst ähnlich.
AQUALOG-Code: X76205. photo: P. K. L. Ng
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Tip
Alle bisher bekannten Parosphro-

menus-Arten finden Sie nur in

AQUALOG „all Labyrinths“ farbig

abgebildet.
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So machen Sie 
Aquarien urlaubsfit - 
Pflegetips vom Fachmann

Dr. Markus Biffar, Fachtierarzt für Fische, mit langjähriger Erfah-

rung speziell auf dem Gebiet der Zierfischpflege gibt an dieser

Stelle nützliche Tips für die Pflege des Aquariums während der

Urlaubszeit.

nicht vertraut sind, sollten Sie nach

Möglichkeit verzichten. In den aller-

meisten Fällen meinen Sie es „zu gut“

und füttern zu viel. Die negativen

Folgen von „zuviel“ Füttern sind aber

weitaus folgenschwerer für das

Wohlbefinden Ihrer Fische (und der

Wasserqualität), als wenn Sie diese

einmal ein paar Tage hungern lassen.

3. Der einwandfrei funktionie-

rende Schadstoffabbau sollte gera-

de vor und während der Urlaubszeit

wirkungsvoll unterstützt werden.

Ganz wichtig ist die Unterstützung

des Selbstreinigungsprozesses des

Wassers sowohl während der intensi-

vierten Vorbereitungsfütterung als

auch während Ihrer Abwesenheit!

Deshalb halte ich es für ganz wichtig,

etwa 2 Wochen vor Reiseantritt den

Filter noch mal kräftig durchzu-

spülen und das Filtermaterial  ansch-

ließend mit einer kräftigen Dosis

eines wirkungsvollen Bakterien-

präparates (amtra clean) direkt zu

beimpfen, also zu übergießen.

Ganz wichtig ist es auch, etwa 1 Woche

vor Reiseantritt nochmals den Mulm

abzusaugen und einen kräftigen Was-

serwechsel vorzunehmen, der, falls Sie

als gewissenhafter Aquarianer regel-

mäßige Wasserwechsel durchführen,

ohne weiteres die Hälfte des Becken-

inhalts umfassen kann.

Auch bei dieser Maßnahme ist es

äußerst empfehlenswert, die wichti-

gen Nitrifikationsbakterien  mittels

eines entsprechenden Präparates

(amtra clean) zu ergänzen, denn ent-

gegen der landläufigen Meinung be-

siedeln die Nitrifikanten nicht nur den

Filter, sondern das gesamte Aquarium

und werden daher bei umfangreichen

Wasserwechseln mit ausgespült. Das

heißt allerdings nicht, daß man nun

auf Wasserwechsel verzichten sollte,

ganz im Gegenteil sogar: die nützli-

chen Auswirkungen eines Wasser-

wechsels auf die Vitalität der Fische

überwiegen bei weitem die Nachteile

und die verlorengegangenen Nitri-

fikationsbakterien sind mittels der 

erwähnten Präparate einfach zu 

ersetzen.

Sie sehen also, bei vergleichsweise ge-

ringen vorbereitenden Maßnahmen

kann der Urlaub des Fischliebhabers

auch für die Fische zum „Kurlaub“ 

werden.

Eine entsprechende Vorbereitungsfüt-

terung, kombiniert mit intensiver Was-

ser- und Filterpflege und gefolgt von

einer, die natürlichen Verhältnisse imi-

tierenden Fastenperiode, trägt dazu

bei, die Vitalität und die Kondition der

Fische zu verbessern.

Wollen Sie auf Nummer Sicher gehen,

dann bitten Sie einen Nachbarn oder

Bekannten von Zeit zu Zeit die ein-

wandfreie Funktion von Filterpumpe

und Heizer zu prüfen.

Groß Reinemachen…

…biologisch!
Fische fühlen sich in ihrem Aquarium immer dann so richtig wohl,

wenn sie Bedingungen vorfinden, wie in der freien Natur. Deshalb

braucht gesundes, artgerechtes Aquariumwasser die natureigenen

Mikroorganismen, die die biologische Selbstreinigung überneh-

men. Mit amtra clean werden diese Mikroorganismen regelmäßig

ergänzt und das biologische Gleichgewicht im sensiblen Lebens-

raum Aquarium dauerhaft stabilisiert.

Neueste Forschungsergebnisse belegen, daß spezielle
Extrakte der Yucca studigera giftiges Ammoniak binden
und unschädlich machen. Deshalb ist im neuen amtra
clean jetzt aufbereiteter Yucca-Palmen-Extrakt enthal-
ten. Gefährliches Nitrit wird jetzt noch schneller besei-
tigt, der Nitratgehalt meßbar gesenkt, Mulm und Schlick
noch effektiver abgebaut. Zum Wohle Ihrer Fische.
amtra clean verlängert die Standzeiten des Filters und
erspart Ihnen bis zu 50% Wasserwechsel.

amtra Aquaristik GmbH · Liebigstraße 1 · D-63110 Rodgau/Germany
Fon: 0 6106/69 0150 · Fax 0 6106/69 0158
www.amtra.de · amtra-Aquaristik@t-online.de

Jetzt mit Yucca-Palmen-Extrakt für noch
besseren Schadstoff-Abbau!

Tip
Senken Sie die Temperatur des

Aquarienheizers während Ihrer

Abwesenheit um 1°C–2°C. Das senkt

den Grundumsatz der Fische und

erhöht gleichzeitig das Sauerstoff-

bindevermögen des Wassers. Beide

Auswirkungen verringern den Ener-

gieverbrauch der Fische und sind

deshalb während der Fastenzeit für

die Fische sehr nützlich und

bekömmlich.

Ein biologisch intaktes Aquarium übersteht den Urlaub problemlos

amtra Sano:
Eine neue
Generation
ausgewogener
und gehalt-
voller Premi-
um-Komplett-
Frostfutter
macht ihre
Fische fit für
den Urlaub

amtra clean: Die
großzügige Zu-

gabe natürlicher
Mikroorganis-

men fördert die
biologische

Selbstreinigung
im Aquarium

In diesem Fall können Sie ohne weite-

res nach dem Grundsatz „viel hilft viel“

verfahren, denn je höher der Gehalt

der wertvollen Filterbakterien im Fil-

termedium ist, desto sicherer werden

die fischgiftigen Abbauprodukte Am-

moniak und Nitrit unschädlich ge-

macht. Daher kann es in diesem Fall

durchaus sinnvoll sein, die Hersteller-

angaben bezüglich der Dosierung ein-

mal außer acht zu lassen und deutlich

höher zu dosieren.

m Gegensatz zu Hunde- und Katzen-

haltern darf selbst der sorgfältigste

Aquarianer seine Pfleglinge ruhigen

Gewissens während des wohlv-

erdienten Urlaubs einige Tage oder

sogar wenige Wochen sich selbst

überlassen. Beachtet werden sollten

allerdings drei wichtige Ratschläge:

1. Sichere technische und biologi-

sche Abläufe sind die wichtigste Vor-

aussetzung um ein Aquarium einige

Tage sich selbst überlassen zu 

können.

Die technischen Einrichtungen, vor

allem der Filter und der Heizer müssen

einwandfrei funktionieren und sollten

nicht erst neuerdings in Betrieb ge-

nommen worden sein, so daß sich ihre

Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb be-

reits erwiesen hat. Ebenso wie die

Technik, muß auch die Biologie im

Aquarium im stabilen Gleichgewicht

stehen. Hierunter ist zu verstehen, daß

der biologische Filter eingefahren ist,

daß die Fische gesund sind und daß in

den letzten 10–14 Tagen keine neuen

Fische oder Pflanzen zugesetzt wor-

den sind. Neue Fische und Pflanzen

sind immer ein gewisses Gesundheits-

risiko für die bestehende Aquarien-

population und sollten daher nur

dann zugesetzt werden wenn eine

tägliche Gesundheitskontrolle sicher-

gestellt ist.

2. Vorbeugend richtig füttern

Eine urlaubsbedingte Fastenzeit be-

kommt gesunden und vitalen Fischen,

die über´s Jahr vollwertig und ab-

wechslungsreich gefüttert werden 

besonders gut, weil eine solche futter-

freie Zeit die natürliche Nahrungs-

mangelsituation, wie sie in den Her-

kunftsbiotopen besonders in der

Trockenzeit auftritt, nachahmt.

Es ist empfehlenswert, besonders

wenn die geplante Abwesenheit län-

ger als eine Woche ist, eine kräftige

Vorbreitungsfütterung über 2–3

Wochen durchzuführen. Dafür sind im

Gesellschaftsaquarium ausgewogene

und gehaltvolle Frostfutterarten, wie

ganz speziell amtra SANO besonders

geeignet.

Auf die Fütterung durch  freundliche

Nachbarn oder die Großeltern, die

sonst mit der Pflege des Aquariums
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Die Sprache der Fische und
der Aquarianer
von John Dawes

iele Jahre reiste ich kreuz und quer

durch das Vereinigte Königreich

und hielt Vorträge in Aquarienvereinen.

Fast immer schloß sich an diese Abend-

veranstaltungen eine Diskussion an.

Dabei ging es nicht nur darum, wie spe-

zielle Fischarten zu pflegen oder zu

züchten seien, sondern sehr oft auch 

um allgemeine Fragen, die Biologie,

Ökologie und den Schutz der Fische

betreffend.

Begriff der „Sprache der Fische“ ver-

wendete.

In dem Maße, in dem ich mich beruflich

umorientierte, fand ich nach und nach

immer weniger Zeit für solche durch-

diskutierten Nächte und konzentrierte

mich auf andere Dinge.

Trotzdem gab ich es nie auf, die Sprache

der Fische entschlüsseln zu wollen.

Ganz besonders mir persönlich neue

oder relativ unbekannte Arten waren

V

die Männchen ein Gonopodium haben,

lebendgebärend sind oder daß die

Fische ein Gonopodium entwickelt hät-

ten, um die Weibchen innerlich befruch-

ten zu können.Eine richtige Interpretati-

on hingegen ist, daß Männchen, die ein

Gonopodium besitzen, in der Lage sind,

die Weibchen innerlich zu befruchten.

Das Auftreten dieses Organs bedeutet

wiederum nicht,daß die Weibchen nach

der Befruchtung die Eier bis zum Ende

der Jungfischentwicklung im Bauch be-

halten. Eines der besten Beispiele für

diese Tatsache ist Tomerurus gracilis, ein

Vertreter der Poeciliidae, bei dem nach

erfolgter innerlicher Befruchtung die

Ablage von Eiern stattfindet.

Die Bedeutung des Wortes  „Sprache“

Sprache, so wie wir das vom mensch-

lichen Standpunkt meist sehen, be-

zeichnet die Art und Weise, wie wir uns

mittels Worten untereinander verstän-

digen. Dennoch gibt es weitere Formen

von Sprache, wovon die Körpersprache

die wohl bekannteste ist, also eine non-

verbale Form von Kommunikation zwi-

schen Individuen. Wir wenden sie beim

Gestikulieren usw. häufig an. Natürlich

verwenden wir auch Farben, um Bot-

schaften zu übermitteln – etwa beim

Schminken. Der Geruch ist eine weitere

Möglichkeit, um zu kommunizieren. Das

geschieht sowohl auf der bewußten wie

auch auf der unbewußten Ebene.Es gibt

sogar eine im Unterbewußtsein ab-

laufende, chemische Kommunikation

zwischen Individuen. Die Tatsache, daß

Frauen, die lange Zeit in engem Kontakt

zueinander wohnen (etwa in Schwe-

sternwohnheimen oder dergleichen)

Das nach oben gerichtete Maul des Skorpionfisches bedeutet nicht, daß das Tier seine Nahrung
von der Wasseroberfläche holt photo: Nakano, Archiv A.C.S.

Die Sprache der Fische erlaubt auch die Kom-
munikation zwischen verschiedenen Arten,
wie hier zwischen einem Putzerfisch und
einem Schmetterlingsfisch          photo: J. Dawes
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Unter den fruchtbarsten dieser De-

batten waren immer die, in denen wir

versuchten, die „Botschaften“, die uns

die Fische durch ihre Färbung, ihren 

Körperbau etc. vermitteln, zu entschlüs-

seln. Es war in dieser Zeit (Mitte der 

80er Jahre), in der ich erstmals den

und sind dabei eine stete Heraus-

forderung.

In den letzten Monaten habe ich wieder

viel über die Sprache der Fische nachge-

dacht, weil mich die schnodderige und

undurchdachte Art und Weise, mit der

manche Medien ihre Tier- oder Pflan-

zendokumentationen präsentieren, in

zunehmendem Maße beunruhigt. Eines

der Beispiele: „Piranhas haben scharfe,

schneidende Zähne entwickelt, damit

sie ihre Nahrung abbeißen können“.Das

ist eine Aussage, die so tut, als beruhe

die Ursache auf der Wirkung – und das

ist schlichtweg falsch. Eine treffendere

Aussage wäre gewesen: „Weil die Piran-

has scharfe, schneidende Zähne haben,

sind sie in der Lage, ihre Nahrung abzu-

beißen.“ Die daraus folgende Aussage

ist eine vollständig andere!

Wenn wir mit Formulierungen, wie der

ersten der beiden oben gemachten Aus-

sagen nicht vorsichtig sind, und uns die

daraus erwachsenden Gefahren nicht

verinnerlichen, machten wir zweifellos

zukünftig ernste Fehler – und zwar ein-

fach deshalb, weil wir die Sprache der

Fische fortwährend fehlinterpretieren

würden. Ich glaube, daß man als Aquari-

aner nur dann langfristig erfolgreich

sein kann, wenn man lernt, die Sprache

der Fische korrekt zu interpretieren –

aber nicht durch Verirrungen in der

eigenen, der menschlichen Sprache.

Richtige und falsche Interpretationen

Es kann angenommen werden, daß ein

Fisch mit einer noch oben gerichteten

Maulspalte üblicherweise seine Nah-

rung von oben nimmt. Es heißt aber

nicht automatisch, daß die betreffende

Art die Nahrung von der Wasserober-

fläche frißt, oder daß gar gilt: „er hat ein

nach oben gerichtetes Maul, damit er

von der Oberfläche fressen kann“.

Dieses spezielle Beispiel ist deshalb gut,

weil es zeigt,wie gefährlich es sein kann,

die eigenen, an einem speziellen Objekt

gemachten Erfahrungen zu verallge-

meinern oder eine beobachtete Struktur

als immer dem gleichen Zweck zuge-

ordnet zu bewerten (beides wäre hier

falsch), anstatt die Interpretation auf die

Beobachtung zu beschränken und nur

die Botschaft zu lesen, die sie enthält.

Wenn wir die vorhergehende (falsche)

Aussage übernehmen würden, könnten

wir leicht den Irrtum suggerieren, auf-

wärts gerichtete Mäuler wären aussch-

ließlich bei Fischen zu finden, die von

der Oberfläche fressen, bloß weil Ober-

flächenfresser, wie z. B. Halbschnabel-

hechte (Dermogenys pusilla und andere)

nach oben gerichtete Mäuler haben.

Wenn wir aber die erste, korrekte Aussa-

ge übernehmen, so wird ihr auch nicht

durch die Tatsache widersprochen, daß

ja auch Fische wie die Skorpionsfische

(Scorpaenidae), Anglerfische (Antennari-

us und andere) aufwärts gerichtete

Maulspalten haben – und das sind ja

wohl alles andere als Oberflächenfische.

Das gleiche gilt für das Gonopodium:

das Begattungsorgan,das wir bei den le-

bendgebärenden Zahnkarpfen der Fa-

milie Poeciliidae finden.Die falsche Inter-

pretation wäre,daß alle Arten,bei denen



An dieser Stelle wollen wir Ihnen kommentarlos Fische vorstel-
len, die uns noch kurz vor Drucklegung erreichten. Wir fanden,
daß sie so spektakulär sind, daß sie zumindest im Bild schon
einmal präsentiert werden sollten.
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(ugd) Es müssen nicht immer sogenannte Top-Neuheiten sein,

die das Herz höher schlagen lassen. Oft sind es längst bekannte

Arten, die, wenn sie nach längerer Zeit einmal wieder zu haben

sind, die Frage aufwerfen: wie konnte dieser schöne Fisch

eigentlich aus dem Hobby verschwinden?

Lang’ nicht mehr gesehn…

S42244-3

166/95-6

ööKKNNPPGGVVccaaXXff

L244 Ancistrinae gen. sp. DATZ 11/97

Venezuela: Rio Orinoco, W, 10-12 cm

Photo: Erwin Schraml / A.C.S.

S42242-4

165/95-4

ööKKNNPPGGVVUUccaaXXgg

L242 Hypostomus sp. DATZ 11/97

Venezuela: Rio Orinoco, W, 20 cm

Photo: Frank Teigler / A.C.S.
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überall erhältlich!

ine dieser Arten ist der Faden-Glas-

barsch, Gymnochanda filamentosa.

Die Männchen dieser außergewöhn-

lichen, etwa 5 cm lang werdenden Art

haben stark verlängerte Rücken- und Af-

terflossenstrahlen, während die Weib-

chen wie ganz normale Glasbarsche aus-

sehen. Verbreitet ist die Art auf der

malaiischen Halbinsel, doch scheint sie

empfohlen. Wie alle Glasbarsche benö-

tigt auch diese Art feines Frost- und Le-

bendfutter. Mit Trockenfuttersorten sind

die Fische nicht zu halten.Man sollte die-

sen Glasbarsch immer im Schwarm hal-

E
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1- Synodontis cf. obesus;
Kamerun
2 - Stigmatogobius sadanun-
dio; Indien
3- L 262
Brasilien: via Recife
photos: F.Teigler / A.C.S.
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A Growing Success
Tropica Aquarium Plants

Box 3 · 8530 Hjortshoej · Denmark
Tel.: +45 86 22 05 66 · Fax: +45 86 22 84 66

e-mail: tropica@tropica.dk
www.tropica.dk

Tropica ist stolz und glücklich, Ihnen
den neuesten Katalog präsentieren zu
können. Er enthält nicht nur die über

150 von uns in bekannter Top-Qualität
kultivierten Sorten von Wasserpflanzen.
Er zeigt darüber hinaus, wie bei Tropica
die Pflanzen kultiviert werden und ent-
hält eine Fülle von Tips und Anregun-
gen sowohl für Anfänger als auch für

fortgeschrittene Aquarianer.

TROPICA
AQUARIUM

PLANTS

Carinotetraodon somphongsi und  C.chlu-

patyi auch Eingang in die aquaristische

Literatur gefunden haben. Tatsächlich

wechseln die Tiere je nach Stimmung

und Beleuchtung des Aquariums ihre

Farbe so stark, daß man glauben könnte,

verschiedene Fische vor sich zu haben.

Ein recht sicheres Artmerkmal sind aber

die roten Augen, die die Art weitgehend

unverwechselbar machen. Männchen

und Weibchen unterscheiden sich von-

einander in der Färbung, deutlicher ist

jedoch die unterschiedliche Körperform.

Man sollte diese sehr territoriale Art nur

paarweise pflege. Gegenüber artfrem-

den Fischen sind sie aber meist friedlich.

Diese Kugelfische sind reine Süßwasser-

bewohner und vertragen keinen Salz-

zusatz! Im Gegensatz zu zahlreichen

anderen Kugelfischen treiben die Eltern

keine Brutpflege, sondern überlassen

den Laich,der im Javamoos oder derglei-

chen abgelegt wird, sich selbst. Füttern

kann man die Tiere mit allem Frost- und

Lebendfutter, doch sollten kleine Süß-

wasserschnecken, ihre Leibspeise, nicht

ganz auf dem Speisezettel fehlen.

Der letzte Asiat dieser news ist eine

Grundel aus Taiwan: Rhinogobius brun-

neus lindbergi.Unter diesem Namen wird

sie jedenfalls importiert. Die Systematik

von Rhinogobius ist jedoch einiger-

maßen unverstanden und so wird z.B.

die hier vorgestellte Art im Aquarien-

Atlas Bd. 5: 1044 als Rhinogobius sp. 1

bezeichnet. Den Aquarianer brauchen

diese Probleme glücklicherweise nicht

zu berühren,er kann sich an einem wun-

derschönen und drolligen Aquarienbe-

wohner auch erfreuen, wenn er nicht

genau weiß,wie er heißt.Diese Grundeln

sind reine Süßwasserbewohner. Jedes

Männchen schaufelt sich unter einem

Stein ein Loch,das es dann als Revierzen-

trum verteidigt. Die Weibchen bleiben

ten, sonst werden sie leicht scheu. Eine

weitere Art aus Asien, genauer gesagt,

aus Thailand,Kambodscha,Süd Vietnam,

der malaiischen Halbinsel und Teilen von

Borneo (Sarawak) ist der Rotaugen- oder

Kammkugelfisch, Tetraodon lorteti. Die

ungeheure individuelle Farbvarianz die-

ser Art führte zu einer Vielzahl von Syno-

nymen, von denen die Bezeichnungen

nicht sehr häufig zu sein. Während die

Pflege in reinem Süßwasser problemlos

möglich ist, wird zur Zucht (die Art laicht

an feinfiedrigen Pflanzen etc. ab und be-

treibt keine Brutpflege) ein Seesalzzusatz

kleiner und sind nicht so farbig,vor allem

haben sie einen kleineren Kopf.Die Maxi-

mallänge der Tiere liegt lt. BAENSCH bei 8

cm, doch sind die Fische mit 5–6 cm

bereits voll ausgefärbt und ge-

schlechtsreif. Es handelt sich um Höh-

lenbrüter mit Vaterfamilie. Leider wurde

bisher nichts über eine erfolgreiche

Zucht bekannt. Gefressen wird schlicht-

weg alles,außer Pflanzen.Man sollte den

Fischen feinen Sand als Bodensubstrat

bieten,damit sie wühlen können.Andere

Bodenfische gehören nicht in ein Grun-

delaquarium, sie würden stören. Anson-

sten ist eine Vergesellschaftung ohne

Probleme möglich.

nach und nach dazu tendieren, ihre

Menstruation zu synchronisieren, wird

heute meist auf die chemische Kommu-

nikation mittels Pheromonen zurückge-

führt. Kurz und gut, es gibt weit mehr

Formen von Sprache als nur die mit 

Worten.

Um aber auf die Fische zurückzukom-

men: sie haben eine ebenso vielfältige

Art, miteinander zu „sprechen“: durch

Körperform, Posieren, Farbe, Chemie,

Töne, Elektrizität, Schwingungen etc.

Das stellt ihre Form von Sprache dar.An-

gehörige gleichen oder des anderen Ge-

schlechts können die Sprache verstehen

und interpretieren. Das können sowohl

Elternfische mit ihrer Brut tun als auch

Individuen der gleichen Art verschiede-

nen Alters. Doch auch Angehörige ganz

verschiedener Arten können miteinan-

der kommunizieren. Das vielleicht be-

kannteste Beispiel hierfür ist die Bezie-

hung der Putzerfische, wie z. B. Labroides

dimidiatus, zu den Fischen, die sie put-

zen. Wenn Sprache Kommunikation be-

deutet,dann haben Fische eine sehr aus-

gereifte und weitgehende Sprache

entwickelt. Wo auch immer wir hinse-

hen, finden wir Beispiele für die Sprache

der Fische.Signale,die demZusamenhalt

des Schwarms dienen, Flossenmodi-

fikationen, Sexualdimorphismus, Strate-

gien, wie und wo die Eier abgelegt wer-

den, und viele, viele weitere Aspekte im

Leben der Fische fließen förmlich über

von Informationen.

Wir müssen nur genau genug hinschau-

en, dann können unsere Interpreta-

tionen des Gesehenen der Kunst (oder

ist es eine Wissenschaft?) der Fischpfle-

ge vollständig neue und unglaublich

spannende Aspekte hinzufügen – aber

nur, wenn sich unsere Interpretationen

auf die reine Beobachtung beschrän-

ken, ohne in irgendeiner Art und Weise

voreingenommen zu sein.

Die Sprache der Fische … 
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