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schaft nur schwerlich überleben

könnten. Sicherlich, es gibt Ausnahmen,

etwa die räuberischen Barrakudas! Oder

auch die berühmt-berüchtigten

Da zahlreiche beliebte Aquarienbewoh-

ner solche Schreckstoffe erzeugen, kann

man das Phänomen auch im Aquarium

beobachten. Wird ein Fisch verletzt, so

entlädt er sofort jenen Schreckstoff, der

dann den ganzen Schwarm in Panik ver-

setzt. Natürlich ist auch der Verletzte

Schwarmfische –   
Einigkeit macht stark!

von Peter Hoffmann

Tatort Süßwasser-Schaubecken: Wieder einmal hat ein beson-

ders stattlicher Skalar einen Neon erwischt. Er drückt und

schluckt,hat Mühe,die eigentlich doch viel zu große Beute hinab-

zuwürgen. Endlich – geschafft! Aber was ist das? Der restliche

Neon-Schwarm, der von den anderen, viel kleineren Bunt-

barschen nichts zu fürchten hat, kommt einfach nicht zur Ruhe. In

panischer Angst jagen die kleinen Salmler durch das Becken…

Skalare und Neonfische … in ihrer na-
türlichen Heimat sind sie erbitterte Gegner:
Die eleganten Barsche haben die kleinen
Neons „zum Fressen gern“. Große Skalare
machen auch im Aquarium und bei guter
Fütterung Jagd auf die bunten Schwarm-
fische. Wer beide gleichzeitig pflegen will,
tut gu,t daran, zu einem ausgewachsenen
Neonschwarm ganz junge Skalare zu setzen
– dann geht es (meistens) gut!

rotz gelegentlicher Probleme

können sich viele von uns ein Aqua-

rium ohne die kleinen, bunt gefärbten

Schwarmfische kaum vorstellen: Was

aber veranlaßt die Tiere dazu, sich zu

solch großen Gemeinschaften zusam-

menzuschließen? Pure Geselligkeit?

Wohl kaum!

Schutz in der Gemeinschaft

Es geht um viel mehr, ums pure Überle-

ben. In der Regel handelt es sich bei

Schwarmfischen um kleine, wehrlose

Friedfische, die außerhalb der Gemein-
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Große Gemeinschaften bei gleichem Aus-
sehen – eine Taktik, die sich auch viele
Weidetiere wie die Zebras oder Vogel-
schwärme zunutze machen. Oft klappt der
Trick: Der Räuber hetzt ziellos hin und her,
muß sich schließlich mit leerem Fang und
knurrendem Magen davontrollen.
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Piranhas: Wie neuere Untersuchungen

gezeigt haben, wächst deren Aggressivi-

tät sogar mit zunehmender Schwarm-

größe. Aber das sind einige der wenigen

Ausnahmen. Es bleibt dabei – die Mehr-

zahl der Schwarmfische ist wehrlos,

eigentlich eine leichte Beute für alle

Räuber, wäre da nicht der Schwarm, die

große Gemeinschaft, die einen sicheren

Schutz bietet.Wie das? 

Nun, aus der Ferne betrachtet wirkt der

Schwarm wie ein einziges, großes Tier.

Viele Freßfeinde werden allein schon

durch diese „imponierende Größe“ („Was

so riesig ist und sich so ruhig fortbewegt,

kann unmöglich freßbar sein!“) abge-

schreckt. Startet ein Raubfisch einmal

einen Angriff auf den Schwarm, so stiebt

dieser geschwind auseinander – und der

verdutzte Räuber weiß nicht, wo er zu-

packen soll, da ihn die vielen gleich aus-

sehenden Tiere völlig verwirren.

Zebra-Bärblinge (Brachydanio rerio) photo: F. Teigler/A.C.S.

Fällt dann doch einmal ein Fisch dem

Räuber zum Opfer, so entläßt er sofort

einen Schreckstoff, der die Artgenossen

warnt und diesen Ort für lange Zeit

meiden läßt. Dadurch wird der Fort-

bestand der Art gesichert,wenn auch ein

Tier verloren ist.

So hat man an unseren einheimischen

Elritzen beobachtet, daß der gesamte

Schwarm auf und davon flieht, wenn ein

Hecht auch nur ein einziges Tier ver-

schlingt. Doch damit nicht genug:

Elritzen geraten auch dann noch in Panik,

wenn man nur ein paar Tröpfchen von

diesem in speziellen Drüsen gebildeten
Neonfische, Paracheirodon innesi, Zuchtform „Brilliant“ photo: F. Teigler /Archiv A.C.S.

Sekret ins Wasser träufelt, selbst wenn

weit und breit kein Räuber zu sehen ist!

Spezielle „Alarm“-Hormone

Solche Botenstoffe, die nach außen ab-

gegeben werden und bei Artangehöri-

gen bestimmte Verhaltensmuster auslö-

sen, bezeichnet man im Gegensatz zu

den im Körper wirkenden Hormonen als

Pheromone.

Feuerfische –
eine Übersicht
von Matthew L. Wittenrich

Es gibt zwei Sorten von Aquarianern: Die einen erfreuen sich an

kleinen, bunten, ganz normalen Fischen wie Zitronenseebadern

(Zebrasoma flavescens) und Königsbarschen (Gramma loreto). Die

anderen suchen immer nach etwas ungewöhnlichem oder gar

häßlichem und merkwürdigem.

olche außergewöhnlichen  Fische

wurden in den vergangen Jahren

recht beliebt, da sie inzwischen leichter

zu bekommen sind und ihr Preis ge-

sunken ist. Feuerfische sind vielleicht

deshalb die beliebtesten unter den

„Ungewöhnlichen“, weil sie besonders

widerstandsfähig und resistent gegen

die meisten Krankheitserreger sind. Sie

sind friedlich, farbenfroh und wirklich

beeindruckend.

Allemeines

Feuerfische gehören zur Familie der

Scorpaenidae, zu deutsch Skorpion-

fische. Für die Aquaristik kommen vor

allem Vertreter zweier Gattungen in

Frage: Pterois und Dendrochirus. Pterois

sind größer, Dendrochirus werden ge-

wöhnlich als Zwerg-Feuerfisch bezeich-

net. Alle der 300 Mitglieder der Familie

der Skorpionfische besitzen giftige

Stacheln, die dem unvorsichtigen

Aquarianer ziemlich heftige Schmerzen

verursachen können. Das Gift ist ein

Neurotoxin. Der Schmerz eines solchen

Stiches kann gemildert werden, indem

man die Wunde unter heißes, fließendes

Wasser hält. Alle neun Arten des Feuer-

fisches sind giftig. Beim Transport der

Fische oder beim Reinigen des Aqua-

riums ist also äußerste Vorsicht geboten!

Feuerfische sind verbreitet im Südpazifik,

dem Indischen Ozean und im roten

Meer. Sie sind äußerst farbenfroh und

ihre fächerartigen Flossen wirken sehr

imposant. Mit diesem Flossenfächer trei-

ben die großen Feuerfische ihre Beute in

die Enge und können sie dann ver-

schlingen. Zwergfeuerfische hingegen

vertrauen eher auf ihre Tarnfärbung. Sie

verstecken sich zwischen Steinen und

Korallen der flachen Riffs und fallen über

jeden Fisch her, der unachtsamerweise

zu nah kommt. Blitzschnell wird ein

ganze Fisch verschlungen, der halb so

S

Fortsetzung auf Seite 5

Fortsetzung auf Seite 8

Feuerschwanz Epalzeorhynchos (früher: Labeo) bicolor photo: Archiv A.C.S.

selbst erschreckt, da er das Pheromon

riecht, aber nicht „weiß“, daß und wieso

es von ihm stammt.Bei den ebenso hek-

tischen wie erfolglosen Fluchtversuchen

bleiben dann Verletzungen an den Glas-

Pterois -Portait photo: E. Schraml

Der Feuerschwanz – ein friedlicher Schwarm-
fisch? Das scheint vielen, die den auffällig
gefärbten Burschen als ruppigen Raufbold
kennengelernt haben, als undenkbar. Tat-
sächlich sind diese Fische bei Haltung we-
niger Exemplare äußerst unverträglich ge-
gen ihresgleichen. Erst ab fünf bis sechs Tie-
ren wird der Revierbildungstrieb unter-
drückt. So kann – zumindest in der Natur –
eine Gemeinschaft entstehen, die für alle
Mitglieder entscheidende Vorteile mit sich
bringt.

Info
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erade für den Aquarianer,der noch

nicht über jahrelange Erfahrung

verfügt,erscheint das Thema Fischkrank-

heiten oftmals sehr verwirrend und un-

überschaubar. Das kommt nicht zuletzt

auch daher, daß es für ein und dieselbe

einzelligen Parasiten dringen in die Haut

ein und sind dann als an feinen, etwa

stecknadelkopfgroßen, weißen Pünkt-

chen gut mit dem bloßen Auge er-

kennbar. Ichthyophthirius multifiliis befällt

aber nicht nur die Haut, sondern be-
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Platz 1 belegt der Neonsalmler

Paracheirodon innesi, der wie seine

nahen Verwandten P. axelrodi und P.

simulans immer im Schwarm von min-

destens 10 Tieren gepflegt werden

sollte. Im Gegensatz zu den beiden

Schwesterarten bevorzugt der Neon-

salmler aber etwas kühleres Wasser

(22–24°C sind ideal). Überall beliebt

sind die verschiedenen bunten

Zuchtformen des Guppys (Poecilia

reticulata), die in Frankreich den

zweiten Platz der Hitliste belegen. Den

Sprung aufs Treppchen schaffte

außerdem ein alter Bekannter, der in

letzter Zeit wieder häufiger gepflegt

wird: der Zebrabärbling (B. rerio), von

dem es wunderschöne goldschim-

mernde und langflossige Zuchtformen

gibt. Da sich dieser robuste Fisch am

wohlsten bei Temperaturen um die

20°C fühlt, eignet er sich gut für unbe-

heizte Zimmerbecken. Auf den Plätzen

vier bis sechs finden wir die allseits be-

liebten Lebendgebärenden Platy

(X. maculatus), Schwertträger (X. helleri)

und den Black Molly (P. sphenops). Von

letzterem sind vor allen die Lyratail-

Formen begehrt. Wer Labyrinthfische

hält, sollte sie mit ruhigen Arten ver-

gesellschaften und darauf achten, daß

die Luft über dem Aquarium etwas

wärmer als die Wassertemperatur ist.

Als Luftzusatzatmer unterkühlen sich

die Tiere sonst! In Frankreich beliebt

sind alle Colisa- und Trichogaster-

Arten. Mit den Plätzen 8 und 9 wurden

die bodenbewohnenden Panzerwelse

T O P  T E N

1. Neonfisch

2. Guppy

3. Zebrabärbling

4. Platy

5. Schwertträger

6. Black Molly

7. Colisa spec.

8. Corydoras

9. Plecos

10. Goldfisch

und Saugwelse etwas abgeschlagen.

Wer die unterschiedlichen Arten in

seinem Gesellschaftsbecken pflegt,

wird aber viel Freude an ihnen haben.

Nicht fehlen darf nat¸rlich der Gold-

fisch (Carassius auratus) als goldiger

Schelm im Kaltwasseraquarium oder

Gartenteich.

In unserer Hitliste präsentieren wir Ihnen diesmal die Verkaufs-

schlager aus Frankreich von der Firma L’EXOTARIUM S.A. in Lyon.

„Merci beaucoup“ für die Zusammenstellung. Auf den ersten

Plätzen befinden sich vor allem Fische, die in großer Zahl in Asien

gezüchtet werden und mit denen fast jeder Aquarieneinsteiger

schon erste Bekanntschaft gemacht hat.

Gebilde auf, deren Rand sich unermüd-

lich langsam schlängelnd bewegt. Der

im braungranulierten Inneren der Para-

sitenzelle liegende Zellkern ist deutlich

heller gefärbt und hat etwa die Form

einer Bohne oder eines Hufeisens.

Je früher die Behandlung 

beginnt, desto sicherer

ist der Behandlungserfolg

Hat man also Ichthyophthirius multifiliis

diagnostiziert, sollte man unverzüglich

mit der Therapie beginnen,da der Parasit

sich sehr schnell ausbreiten kann und

dann zu sehr hohen Verlusten führt. Im

Grunde gibt es nur einen Wirkstoff, der

sicher gegen Ichthyophthirius multifiliis

wirkt, das Malachitgrün.

Es gibt allerdings bestimmte andere

Substanzen, die in Kombination mit

Malachitgrün dessen Wirkung ver-

stärken und damit den Behandlungs-

erfolg verbessern, wie das bei amtra

medic der Fall ist. Da das Malachitgrün

eine chemisch wenig stabile Substanz

ist, wird es im Aquarium und im Garten-

teich relativ schnell abgebaut und muß

daher täglich oder in 2-tägigem Rhyth-

mus nachdosiert werden. Wie das

Medikament nachzudosieren ist, kann

der Aquarianer leicht selbst entscheiden,

denn eine Wirkung ist nur dann möglich,

wenn das Wasser einen leichten aber

deutlich erkennbaren grünen Farbton

aufweist. Ist dieser nicht mehr zu er-

Top-Ten: Frankreich

Jeder, der Fische hält, ganz gleich ob im Aquarium oder im

Gartenteich,muß diesen gefährlichen Parasiten und die Symptome,

die er am Fisch verursacht, kennen, um gezielt und frühzeitig

dagegen vorgehen zu können.

Ichthyophthirius multifiliis
– der häufigste 

Fischparasit überhaupt

von Dr. med. vet. Markus Biffar

G

F I S H D O C

Roter Phantomsalmler (Hyphessobrycon (früher: Megalamphodus) sweglesi mit Ichthyophthirius-
Infektion photo: M. Biffar

Krankheit im allgemeinen Sprachge-

brauch oftmals mehrere verschiedene

Namen gibt. So wird zum Beispiel die

Ichthyophthirius-Krankheit auch oft als

Weißpünktchenkrankheit oder Grieß-

körnchenkrankheit bezeichnet. Damit

sind die von Ichthyophthirius multfiliis

verursachten Symptome eigentlich

schon recht gut beschrieben, denn die

sonders gern auch die Kiemen,wo er na-

türlich vom Tierbesitzer nicht zu

erkennen ist.

Gerade deshalb ist es auch wichtig, nicht

nur den Parasiten selbst, sondern auch

die von ihm verursachten Symptome am

Fisch zu erkennen.

Das genaue Beobachten 

der Fische ist das A und O 

der Ichthyophthirius-Diagnose

So ist es ganz typisch, daß die Fische in

einem dichten Pulk eng gedrängt in

einer Ecke des Aquariums oder des

Gartenteiches stehen, diese Position nur

ungern verlassen und sich nach dem

Auseinandertreiben alsbald wieder dort

sammeln. Dabei ist die Atmung in der

Regel deutlich verschärft. Mitunter

scheuern sich auch einzelne Fische an

Wurzeln, Steinen und anderen Gegen-

ständen der Beckeneinrichtung und ver-

suchen, sich dadurch des Parasiten zu

entledigen. Sind neben den weißen

Pünktchen eines oder mehrere dieser

Symptome zu erkennen,ist die Diagnose

fast schon klar.

Um 100% sicherzugehen, kann man

diese Schnelldiagnose noch durch eine

mikroskopische Untersuchung, die auch

durch den Laien einfach durchzuführen

ist, ergänzen. Die in der Haut para-

sitierenden Individuen lassen sich mit

einem Deckgläschen leicht abstreichen

und dann auf dem Objektträger mit dem

Mikroskop leicht untersuchen. Hierbei

fallen die großen, braunen, rundlichen

Geeignete Heilmittel 

und sinnvolle Beratung im 

Zoofachhandel sind wichtig! 

Da bestimmte Fischarten äußerst emp-

findlich auf die Behandlung mit

Malachitgrün reagieren, rate ich dazu,

entsprechende Präparate nur im qualifi-

zierten Zoofachhandel zu erstehen und

die Herstellerangaben genau zu beach-

ten. Eine frühzeitig und sachgerecht

durchgeführte Behandlung hat nicht nur

sehr gute Erfolgsaussichten sondern

auch den erfreulichen Nebeneffekt, daß

die betroffenen Fische eine Immunität

gegen die Grießkörnchenkrankheit ent-

wickeln, die sie bis zu 9 Monaten vor

dieser Krankheit schützt.

Ichthyophthirius multifiliis aus den Flossenstrahlen (Lebendpräparat) photo: M. Biffar

kennen, sollte nachdosiert werden. Das

hat so lange zu erfolgen bis auch bei ge-

nauestem Hinsehen keine weißen

Pünktchen mehr zu erkennen sind.In der

Regel dauert eine vollständige Behand-

lung etwa eine Woche. In besonders

hartnäckigen Fällen können auch etwas

längere Behandlungszeiträume erfor-

derlich werden.



Anubias vervollständigten die Einrich-

tung. Die Temperatur wurde auf 26° ein-

gestellt 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 so-

weit: 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 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 beschrie-

ben 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 Leit-

wert um die 135 µS/cm ihre Laichgaben

einstellte. Nach einem Wasserwechsel

mit Salzzusatz, der den Leitwert gar auf
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ie Männchen sind deutlich von

den Weibchen zu unterscheiden,

da die Männchen eine sehr hohe

Rückenflosse besitzen und schlanker in

der Körperform sind.

Zuhause in heller Aufregung angekom-

men,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 Einrich-

tung benötigen sie? Und vor allem:

Welche Wasserwerte sind entscheidend

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

vergesellschaften. Da außer 5 größeren

L107 keine weiteren Fische das 200-Liter-

Becken bewohnten, bestand keine Ge-

fahr des Überbesatzes. 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. Boden-

grund hatte ich aus Gründen der Sauber-

keit nicht im Becken. Das Wasser wurde

mit einem großen Dreikammerinnen-

filter gefiltert, dieser sorgte für aus-

reichend Strömung im Becken. Da

schwammen sie nun in aller Pracht. Mir

blieb erst mal zu hoffen, daß die Fische

keine Krankheit eingeschleppt hatten.

Ich beobachtete daher die Neuankömm-

linge sehr genau.

Ein schwieriger Beginn

Schon am zweiten Tag war leider bei

8 Tieren ein grauer Belag  festzustellen.

Sie fühlten sich deutlich unwohl.Sie stan-

den alle unter dem Innenfilter und ver-

weigerten auch das Futter. Was hatten

die Tiere? Ich beobachtete die An-

tennenwelse, aber denen ging es weiter

sehr gut. Glück gehabt,die Krankheit war

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 offen-

sichtlich wohl. Mir fiel in dieser Zeit be-

sonders auf, daß die Fische wenig

schwammen und sich gern im Schatten

der Pflanze aufhielten. Nach 6 Wochen

Beobachtung hatte ich einige Anhalts-

punkte, mit denen ich über die not-

wendigen Zuchtbedingungen nachden-

ken konnte.

Vorbereitungen für die Zucht

Im August setzte ich die Fische in ein se-

parates 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 be-

reits nach 3 Tagen anzusehen, daß sie

Weltpremiere!
Erst-Nachzucht und Pflege von

Corydoras sp. aff. reynoldsi

von Peter Schwabe

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 wieder-

gegeben. 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.

D
R E P O R T

Corydoras sp. aff. reynoldsi.Großes Bild: Männchen, oben rechts: Paar       photos: D. Bork

Jungfisch im Alter von 6 Wochen. photo: D. Bork

zu urteilen, machte den Tieren das

Wasser zu schaffen. Vielleicht waren zu

viele Bakterien vorhanden? Also pro-

bierte ich zunächst die vorsichtigste,

aber oft wirkungsvolle Behandlungs-

methode aus. Ich wechselte 60% des

Wassers und setzte Salz zu. Damit er-

höhte sich der Leitwert auf 1.500 µS/cm.

Nach 2 Tagen konnte ich eine deutliche

Verbesserung des Zustandes der Tiere

ausmachen. Sie wurden wieder aktiver
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Namhafte Autoren garantieren für kompetente
Informationen und viele aquaristische Tips 

zu jeder Fischgruppe

1.600 µS brachte, laichten sie wieder be-

reitwillig ab. In der Zwischenzeit kaufte

ich noch 10 weitere Tiere und hatte

somit 4 Ansatzbecken mit je 5Tieren und

den gleichen Wasserwerten. Es laichten

aber immer die selben Tiere ab; ein für

mich unerklärliches Phänomen.

Die Jungtiere waren in der Aufzucht

problemlos, bis sie mit der Darmatmung

begannen. Von diesem Zeitpunkt an

wurden sie höchst anfällig für bakterielle

Erkrankungen, denen ein Großteil der

Tiere immer wieder erlag. Der Einsatz

von Antibiotika half in diesen Fällen

immer nur kurzzeitig. Nach einer gerau-

men 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 aus-

gesprochen 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 herangewachsen.Da sich die Nach-

zucht 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.

erst einmal nicht stark ansteckend. Was

war nun zu tun? Medikamente wollte ich

ohne genaue Diagnose nicht einsetzen.

Nach der großen Schleimabsonderung

und, was das Wichtigste

war, sie nahmen wieder

Nahrung zu sich. Das

Futter bestand aus Roten

sich nicht wohl fühlten. Zu allem Über-

fluß bekamen sie auch noch eine Bakte-

rienerkrankung.Sie äußerte sich als leicht

rötliche Stellen. Nun behandelte ich mit

einem Medikament mit Nifurpirinol als

Wirkstoffbasis. 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 Männ-

chen und 2 Weibchen. Die jetzt verwen-

deten 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 Boden-

grund nur ein wenig Sand hinein.Je eine

kleine Cryptocoryne und eine kleine
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Anzeige

selzle

Auf der Suche nach neuen
Aquarien-Pflanzen (Teil2)

von Holger Windeløv und Claus Christensen

Die Pflanzen für Ihr Aquarium, die Sie so bequem beim Händler

kaufen oder bestellen können, sind ursprünglich in den Tropen der

ganzen Welt beheimatet. Die Suche nach neuen für das Aquarium

geeigneten Pflanzen ist oft ein Abenteuer!

s liegt eine unsichtbare Grenze in

den Gewässern zwischen Thailand

und Myanmar. Unglücklicherweise

machten wir einige Bilder ohne zu

wissen, daß wir diese Grenze

überquerten. Die Küstenwache von

Myanmar  nahm uns mit an Land,wo wir

Als wir den Regenwald durchquerten,

mußten wir ständig die Blutegel absam-

meln, die nicht nur im Wasser, sondern

auch in der feuchten Vegetation

zuhause sind. Die größten dieser Tiere

leben in Wasser und können bis zu sechs

oder sieben Zentimeter groß werden.

Hier eine Liste der Pflanzen, die wir im

Fluß nahe Yar Shong Nang Klam fanden:

Microsorum pteropus, Cryptocoryne albida

(„Costata“), Cryptocoryne crispatula var.

flaccidifolia (früher bekannt als

schmalblättrige C. balancea), Hygrophila

polysperma (großblättrige Variante),

Hygrophila siamensis, Limnophila

sessiliflora, Crinum thaianum, Ceratopteris

thalictroides, Blyxa aubertii, Salvinia.

Info

ein Bußgeld für die Grenzübertretung

bezahlten. Dann wurde uns jedoch ein

Besuch in der Hafenstad von Kawthaung

gestattet. Man hatte wohl doch kein

Interesse daran, eine mögliche Ein-

kommensquelle zu verlieren oder

eventuell andere Interessenten  zu

verschrecken! 

Wir setzten unsere Reise entlang der

Westküste von Thailand fort. Unser

nächster Halt war Ban Tumnang. Der

Charakter des Flusses Yar Shong Nang

Klam verändert sich in diesem kurzen

Abschnitt von etwa fünf Kilometer recht

häufig. Zunächst fließt er durch eine

Anzahl kleiner Seen auf einem

Bergplateau. Anschließend über einen

wunderschönen Wasserfall im Regen-

wald wo er dann langsam und träge

dahinfließt. Er endet in den Reisfeldern

der Tiefebene. Auf dieser kurzen Strecke

allein fanden wir mehr als zehn sehr be-

kannte Aquarienpflanzen.

Crinum Habitat

Unter dem Wasserfall wuchs aus Rissen

in den Klippen Cryptocoryne albida – es

war das erste Mal, daß sie in dieser

Gegend  gefunden wurde.

Microsorum pteropus  wuchs geschützt

vor der Gewalt des Wassers unter den

Klippen,ebenso auf Felsen, die durch

den Wasserfall ständig mit feinem

Sprühregen benetzt  wurden. Wir

sammelten einige Exemplare, um das

genetische Material der Tropica-

Pflanzenbestände etwas aufzufrischen.

durch ihre Y-Form noch lange offen

bleibt und blutet.

Wo der Fluß den Regenwald verläßt,

sucht er sich seinen Weg durch die Tief-

ebene, wo die Vegetation etwas lichter

wird.

Crinum thaianum wächst ausschließlich

in dieser Gegend. Bei unserem ersten

Besuch stand das Wasser sehr hoch

(einige Meter), und die langen, band-

förmigen Blätter wogten mit einer

Länge von über fünf Metern in der

Strömung.

Die einheimische Bevölkerung fertigt

eine Hautcreme aus Crinum-Zwiebeln,

Zitronen und einer dort heimischen

Pflanze, die man „Kmatang“ nennt. Diese

Schönheitscreme soll die Haut sanft und

weich machen.

Selbst wenn man sie entfernt, verur-

sachen sie eine tiefe Verletzung, die

Claus Christensen mitten in einem Cryptocorynen-Habitat

Fortsetzung in der news no. 25!

P L A N T S

Seerosen – jetzt ist Pflanzzeit!
Auf der ganzen Welt erfreuen sich die

Seerosen einer großen Beliebtheit.

Ihre prächtigen Blüten sorgten dafür,

daß sie als einzige Wasserpflanzen zu

regelrechten Zierpflanzen ge-

worden sind.

In den tropischen Regionen der

Erde kann man natürlich

ganzjährig Gärtnern. Doch in

allen gemäßigten Breiten ist

jetzt die Zeit, wenn man neue

Pflanzen in den Teich ein-

bringen will.

Diesmal wollen wir Ihr Augen-

merk besonders auf

die zwei mitteleuropä-

ischen Wildarten der

Seerose lenken, die

W e i ß e S e e r o s e

(Nymphaea alba) und

die Glänzende Seerose

(N. candida). Die zwei

Arten sind sich zwar

recht ähnlich, können

bei einiger Übung

aber ganz gut ausein-

andergehalten werden:

Bei N. alba sind die Basallappen der

Blätter weit auseinandergespeizt, die

Blüten öffnen sich letztendlich sehr

weit und blickt man auf die Narbe, so

ist sie gelb mit (10-) 14–24 Strahlen.

Bei N. candida üblerlappen sich die

Basallappen der Blätter, die Blüte

öffnet sich immer nur etwa bis zur

Hälfte und blickt man auf die Narbe,so

ist sie rot mit 6-14 Strahlen. Beide

Arten benötigen, wie alle Seerosen,

möglichst viel Sonne und fetten

Boden. Damit es deswegen nicht zu

einer Algenexplosion kommt, sollte

man Seerosen in Körbe pflanzen.

Dadurch wird

ein zu hoher

Nährstoffein-

trag über den

Bodengrund in

den Teich ver-

mieden. Die

Wildarten sind

insgesamt un-

empfindlicher

als viele der

Zuchtformen.

Ein „Muß“ sind

diese Arten am

sogenannten „Naturteich“, einer in

Europa immer beliebter werdenden

Gartenteichform, in der versucht wird,

ein Biotop nachzustellen.

Dort werden sich dann auch die

grünen Wasserfrösche (Rana) ein-

finden, die gern auf den Seerosen-

blättern ein Sonnenbad nehmen. Ein

Buch zu diesem Thema ist aktuell er-

schienen: „Der Naturteich im Garten“

von P. D. Sicka.

(ISBN: 3-931702-90-1) 

E

Crinum thaianum
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groß ist wie sie. Zwergfeuerfische sind

vor allem nachts und in der Dämmerung

aktiv. Tagsüber verstecken sie sich oft in

Höhlen und Felsspalten.

Feuerfische für das Aquarium

Feuerfische sind widerstandsfähig und

langlebig, sie gewöhnen sich gut an die

augententakel. Pterois lunulata wird oft

als „roter volitans“ verkauft. Er hat keine

Überaugententakel und die Brustflossen

sind netzartig gezeichnet. Er wird bis zu

30 cm groß und die Färbung geht von

rot bis rostrot.

Der vielleicht eindrucksvollste Feuerfisch

ist P. radiata. Die Überaugententakeln

sehen bei dieser Art wie dicke Stäbe aus,

die von der Nase abstehen .Die Streifung

ist sehr deutlich augeprägt. Leider ver-

Dendochirus zebra ist der beliebteste

Zwergfeuerfisch – obwohl er bei einer

Länge von 15 cm als ausgewachsenes

Tier nicht wirklich ein Zwerg ist. Er hat

zwei weiße Punkte am Anzsatz der

Schwanzflosse und eine netzartige

Zeichnung auf den Brustflossen. Der

ungewöhnlichste Feuerfisch ist

D. biocellatus. Er hat zwei lange Tentakel,

die wie „Barthaare“ von der Unterlippe

abstehen sowie große Augenflecken

(meist zwei) in der hinteren Rücken-

flosse.Er kann bis zu 15 cm groß werden.

Dendrochirus brachypterus ist der kleinste

Feuerfisch, er erreicht 15 cm nur selten.

Vom Körper abstehende Hautläppchen

geben ihm ein fusseliges, pelziges

Aussehen. Die Brustflosse ist netzartig

gezeichnet,und die Färbung des Körpers

variiert von dunklem braun bis rostrot.

Suchen Sie gesunde Tiere aus

Ein gesunder Feuerfisch wirkt aufmerk-

sam und aktiv. Er besitzt schöne Farben

und die Flossen sind intakt. Ein Fisch, der

in der Ecke steht und schwer atmet,sollte

nicht ausgewählt werden. Die Augen

eines gesunden Fisches sind klar und

nicht getrübt, Flossen oder Körper

weisen keine Flecken auf,die Hinweis auf

Krankheiten bzw. Parasiten sein

könnten.

Feuerfische sind gierige Fresser, kaufen

sie kein Tier, das nicht fressen will! Der

Freßreiz wird durch Bewegung ausge-

löst. Goldfische werden gelegentlich als

Futter angeboten, da die Feuerfische sie

gerne annehmen, aber sie sind nicht un-

bedingt die optimale Ernährungsgrund-

lage. Stehen nur Goldfische auf der Spei-

sekarte, wird ein Mangel an wichtigen

Fettsäuren die Folge sein, der zum Tod

durch Leberverfettung führen kann.Man

kann Feuerfische an Krill, Muschelfleisch,

Shrimps oder spezielles Frostfutter ge-

wöhnen.Neu erworbene Tiere sollten zu-

nächst alles an Futter bekommen, was

sie gerne annehmen. Eingewöhnte

Feuerfische nehmen meist Futter vom

Ende einer langen (!) Pinzette ab, das

vom Pfleger ein wenig bewegt wird.

Eine Folge der starken Fütterung ist ein

Absinken des pH-Wertes.Daher ist es bei

der Pflege von Feuerfischen besonders

wichtig, regelmäßig Wasserwechsel

durchzuführen, um zu verhindern, daß

der pH-Wert so weit absinkt, daß es sich

auf die Tiere im Aquarium auswirkt.

Regelmäßige Kontrollen des pH-Wertes,

der niemals unter 8 sinken darf, sind

außerdem angezeigt.

Zucht

Feuerfische haben schon in Gefangen-

schaft abgelaicht.Meistens wurde in die-

sem Zusammenhang D. brachypterus er-

wähnt. Diese Art scheint polygam zu

sein,d.h.ein Männchen laicht mit mehre-

ren Weibchen. Die Weibchen schwellen

wenige Stunden vor dem Ablaichen in

der Bauchgegend stark an. Das Männ-

chen umwirbt das Weibchen einen gan-

zen Tag lang, bis es etwa gegen Mitter-

nacht zum eigentlichen Ablaichen

kommt. Jedes Weibchen legt zwei große

Eiballen ab,von denen jeder ca.2000 Eier

enthält. Nach 24 Stunden löst sich die

gelatineartige Substanz, die die Ballen

zusammenhält, auf und die Eier trennen

sich. Die Brut schlüpft nach 36 Stunden

und fängt dann sofort an zu fressen. Das

Problem bei der Aufzucht in Gefan-

genschaft ist, genügend Plankton für die

erste Fütterung zur Verfügung zu stellen.

Fazit

Feuerfische sind exzellente Aquarien-

fische – solange sie ein sauberes Aqua-

rium haben und nicht überfüttert werden.

Auch ein Einsteiger kann diesen Fisch

halten. Ob Sie nun ein neues Aquarium

einrichten oder etwas ganz Besonderes

suchen:Der Feuerfisch ist immer richtig –

passen Sie bloß auf die Stacheln auf!

Anzeige

Aquarium Systems

Pterois antennata photo: E. Schraml

Pterois radiata photo: E. Schraml

Dendrochirus zebra photo: E. Schraml

diagonale Streifen am Schwanzstiel be-

sitzt. Er ist nicht so attraktiv, besitzt einen

braunem Körper.Die lang ausgezogenen

Brustflossenstrahlen, die bei anderen

Feuerfischen so herrlich wirken, fehlen

dieser Art.

Mengen an Ausscheidungen sind eine

ziemliche Belastung für einen biolo-

gischen Filter. Ein guter Eiweißabschäu-

mer ist daher ebenso notwendig bei der

Pflege dieser Fische, wie ein Schnellfilter

mit häufig auszuwaschendem Filter-

medium. Wasserwechsel sollten regel-

mäßig durchgeführt werden, mindes-

tens einmal monatlich.Es ist aber in jeder

Hinsicht besser, wöchentlich ca. 15–20%

des Aquarienwassers auszutauschen.

Feuerfische sind nicht aggressiv gegen-

über Fischen, die zu groß sind, um als

Futter betrachtet zu werden. Dokor- und

Kaiserfische sind eine ausgezeichnete

Gesellschaft. Drückerfische können den

Feuerfisch verletzen und von Muränen

wird er eventuell verspeist. Riffbarsche

und andere kleine Fische werden irgend-

wann schließlich einfach verschwunden

sein…

Verbreitete Arten

Pterois volitans ist der am weitesten ver-

breitete Feuerfisch. Er ist mit einer Länge

von bis zu 35 cm der größte. Die Farbe

variiert von schwarz bis braun und der

Fisch hat deutliche, vorstehende Über-

Wenn Sie  Kontakt zu einem Aquarianer irgendwo auf der Welt
aufnehmen möchten, so bietet Ihnen die news die Gelegen-
heit dazu: per kostenloser privater Kontaktanzeige. Bitte be-
achten Sie: Angebote über Tiere, Pflanzen, Futter oder
Ausstattungen werden nicht veröffentlicht!

Hier könnte 
Ihre 
kostenlose 
Kleinanzeige stehen!

Kontakt International

Ich suche Aquarianer, die mir Tips über
die Zucht des Welses L46 (Hypancistrus
zebra) geben können.
Martina Döring, Vorstadtstr. 5,
D-44866 Bochum
Tel/Fax: 02327-82483

HALLO! Mein Name ist Alexander und
ich bin 12 Jahre alt. Seit einem Jahr bin
ich Aquariumfan und ich würde mich
sehr über Antworten von Euch freuen,
falls Ihr Euch auch für Gemeinschafts-
becken interessiert.
Alexander Reetz, Obere Dorfstr. 12
D-04617 Monstab

Suche Briefkontakt mit Loricariidae
interessierten Aquarianern
Andreas Lüthi, Im oberen Boden 1,
CH-4144 Arlesheim
Tel: 0041-61-7020002

Zur ersten  „World Conference On

Ornamental Fish Aquaculture” vom

3. bis 6. Juni in Singapur werden mehr als

300 internationale Zierfischzüchter,

Wissenschaftler, und Biologen erwartet.

Bekannte Züchter und Forscher werden zu

den interessantesten Themen im Bereich

der Zierfischzucht erwartet. Probleme wie

Ökologie und Artenschutz, Marktanalysen,

Im- und Export-Fragen werden auf dem

Programm stehen. Des weiteren werden

zum ersten Mal die neuesten Entwicklun-

gen zum Thema Zebrafische  präsentiert.

Um den wachsenden Bedürfnissen des in-

ternationalen Markes zu entsprechen,

werden jährlich Billionen von Fischen ge-

züchtet. Der Handel hat also einen großen

Bedarf an Informationen aus  Forschungs-

arbeit und moderner Technologie.

Die „World Conference On Ornamental Fish

Aquaculture” ist ein Forum für Produ-

zenten, Händler, Forscher und Züchter. Hier

ist Platz für Meinungs- und Erfahrungs-

austausch. Es gibt Informationen zum

neuesten Entwicklungsstand vieler ver-

schiedener Bereiche der Zierfischzucht.Die

Veranstaltung findet zusammen mit der

AQUARAMA ‘99 statt, der weltweit größten

internationalen Ausstellung für Zierfische

und Aquarienzubehör. Hier werden neue

Arten und Zuchtformen von Zierfischen,

ebenso Ausstattung und Accessoires für

Aquarien gezeigt. Auf einem Wettbewerb

wird Gelegeheit sein, die vielen erstklassi-

gen Fische zu bewundern, die dort gezeigt

werden. Besuche bei Fischfarmen und

Exporteuren in Sigapur wurden organisiert.

Die „World Conference On Ornamental Fish

Aquaculture” wird von Miller Freeman

organisiert und unterstützt von Primary

Production Department, National Univer-

sity of Singapore, Institute of Molecular

Agrobiology und Singapore Polytechnic.

Für Anmeldungen und Informationen

setzen Sie sich bitte mit Janet Gan in

Verbindung:

Tel: +65-393-4325, Fax: +65-299-9782 

e-mail: aquarama@mfasia.com.sg

n e w s f l a s h
Feuerfische…                  Fortsetzung von Seite 1

Bedingungen in einem Aquarium. Ge-

messen an ihrer Größe brauchen sie kein

besonders geräumiges Aquarium, da sie

keine großen Schwimmer sind.Für einen

voll ausgewachsenen Rotfeuerfisch

(Pterois volitans) ist gewöhnlich ein 250-

Liter-Becken ausreichend. Zwerg-Feuer-

fische sind vollkommen zufrieden in

einem kleinen Becken mit etwa 100 Liter.

Allerdings verursachen sie eine Menge

Schmutz.Wie alle Raubfische fressen sie

viel auf einmal.Die daraus resultierenden

trägt diese Art den Transport ziemlich

schlecht. Versichern sie sich, daß jedes

Tier in guter Verfassung ist und auch

Nahrung aufnimmt, bevor sie es kaufen.

Pterois antennata ist ein weiterer, wun-

derschöner Feuerfisch. Er bleibt kleiner

als die vorgenannten Arten. Ihn kenn-

zeichnen diagonale Streifen an der

Schwanzbasis und die langen, weißen

Brustflossenstrahlen zieren blaue

Punkte. Pterois sphex wird häufig mit

P. antennata verwechselt, da er ebenfalls

Herrn

Jens Mustermann

Musterstraße 5

11111 Musterhausen

110
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A Q U A L O G – I N F O

64 Fotos

Die schönsten ihrer Art auf

einem Poster

Korallenfische
des Süßwassers
Malawi

Der Markt bietet eine geradezu unüberschaubare Fülle an Fach-

literatur. Welche Informationen vermittelt werden und ob das

entsprechende Buch sich an den Hobby-Aquarianer richtet oder

etwa an wissenschaftlich Interessierte – schwer zu sagen! Wir

haben für Sie das „Bücher-Dickicht“ durchforstet und einige der

interessantesten Neuerscheinungen und auch Standardliteratur

zum Thema „Cichliden der afrikanischen Seen“ herausgesucht.

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
enthält eine Fülle von Tips und

Anregungen sowohl für Anfänger als
auch für fortgeschrittene Aquarianer.

TROPICA
AQUARIUM

PLANTS
Malawian Cichlid Fishes 
(D. H. Eccles, E.Trewavas)

Zahlreiche Buntbarsche des Malawisees

wurden bei ihrer Entdeckung in die

Sammelgattung Haplochromis gestellt.

In dieser bahnbrechenden Publikation

wurde erstmals der Versuch gemacht,ein

natürliches Sytem in die  Systematik der

„Haplochromis“ des Malawisees  zu brin-

gen. Sie stellt auch nach nunmehr 10

Jahren immer noch die wichigste

zusammenfassende Arbeit über diese

Fischgruppe des Sees dar. Das Buch ist

ausschließlich in englischer Sprache

Das Standardwerk –
einfach ein „Muß“!

Malawisee-Cichliden aus Tansania
(A. Spreinat)

Seit Anfang der 90er Jahre werden

Malawisee-Cichliden  auch an der Küste

Tansanias gefangen und exportiert, dar-

unter eine Vielzahl von Neuentdeckun-

gen.Dies ist das erste Bestimmungsbuch

über Malawisee-Cichliden aus Tansania

mit mehr als 550 Farbfotos auf

316 Seiten. Sehen Sie die einzigartige

Unterwasserwelt der neuen Arten. Eine

echte Hilfe bei der Bestimmung der

neuen Cichliden. Lebensbedingungen

und Biotope sind ausführlich

beschrieben.

ISBN 3-926142-42-1

DM 68,00

2 Bücher für wissen-
schaftlich interessierte:

Offshore Cichlids of Lake Malawi
(G. F.Turner)

des Malawisees ausführlich beschreibt:

199 Arten, 79 davon niemals zuvor

aquaristisch vorgestellt! Auf 186 Farb-

und 44 s/w-Fotos werden alle Arten ab-

gebildet. Landkarten und umfangreiche

Informationen zur Evolution, Ökologie,

Artenschutz etc., vervollständigen

dieses interessante Buch. Das Buch ist

ausschließlich in englischer Sprache

erhältlich!

ISBN 3-928457-33-0

DM 88,00

Der „Schnupperkurs“ 
für Einsteiger:

Korallenfische des Süßwassers
MALAWI-Cichliden
(E. Schraml)

Farbenprächtig wie Seewasserfische,

aber mit weitaus weniger technischem

Aufwand gut zu halten und zu züchten.

Wie das am besten geht, erfahren Sie in

diesem Ratgeber vom Fachmann. Die 80

attraktivsten Fische als exzellente

Farbfotos im Buch und auf dem Poster.

ISBN 3-931702-48-0

DM 24,80

Neuerscheinung:

Tanganjika-Cichliden in 
ihrem natürlichen Lebensraum
(A. Konings)

Dieses Buch katalogisiert und charakteri-

siert alle bekannten Cichlidenarten des

Sees nach ihrer Verbreitung, Farbzeich-

nung und Biotopvorliebe. Die Daten

wurden während mehreren hundert

Stunden Unterwasserbeobachtungen

vom Autor gesammelt.

Mehr als 900 Farbfotos zeigen alle bisher

bekannten Tanganjika Cichliden,meist in

ihrer natürlichen Umgebung. Der große

Informationsreichtum, den dieses Buch

über den natürlichen Lebensraum der

Buntbarsche bietet,wird weiter dazu ver-

helfen, jede Art möglichst naturnah zu

pflegen. Nur dann können wir erwarten,

daß die Fische uns mit ihrem natürlichen

Verhalten belohnen.

ISBN 3-391702-89-8

DM 98,80

Das einzige
verständliche Lexikon:

African Cichlids  I – MALAWI MBUNA   
(E. Schraml)

Dieses Buch zeigt tatsächlich  alle bisher

im See entdeckten Mbuna-Arten und

Varianten auf ca. 1500 exzellenten Farb-

fotos in einem Band.Leicht verständliche

Pflegeanleitungen machen die Hand-

habung und Bestimmung der Fische

einfach. Die Codenummern machen

jetzt erstmalig die weltweite Kommuni-

kation problemlos. Neuentdeckungen

kommen als Ergänzungen, somit immer

up-to-date.

ISBN 3-931702-79-0

DM 118,00

Das einzige 
Buch zum Thema:

Lake Victoria Rock Cichlids
(O. Seehausen)

Das einzige aquaristische Buch, das aus-

schließlich über die Cichliden im Victoria-

see geschrieben wurde! Zahlreiche

Arten der gerade erst im See entdeckten

Buntbarsche sind leider vom Aussterben

bedroht. Dieses Buch gibt einen ersten

Überblick über diese  Fauna. Besonders

großen Wert wurde auf die Präsentation

der diversen Arten gelegt, mit vielen

Informationen über Verbreitung, Ökolo-

gie und das Verhalten der Fische in ihrem

natürlichen Lebensraum. Es ist höchste

Zeit, sich näher mit diesen besonderen

Cichliden des Viktoriasees zu befassen!

(Ausschließlich in englischer Sprache!)

ISBN 90-800181-6-3

DM 115,–

Das erste Buch ausschließlich zum

Thema Freiwasser-Cichliden! Der

Malawisee ist für seine erstaunliche

Vielfalt an Cichliden bekannt. Das

Hauptinteresse galt bisher allerdings

den Felsküsten-Cichliden oder Mbuna.

Dies ist der erste Ratgeber,der die bisher

kaum bekannten Freiwasser-Cichliden

amtra Sano

erhältlich. Bestellungen bitte direkt an

AQUALOGnews richten!

DM 88,00
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Der Naturteich im Garten
(P. D. Sicka)

Der naturnah angelegte Garten-
teich ist, richtig angelegt, ein Rück-
zugsgebiet für unzählige bedrohte
Tier- und Pflanzenarten. P. D. Sicka
blickt auf eine langjährige Er-
fahrung mit der Anlage und Pflege
von naturnahen Gartenteichen
zurück. In vielen Beispielen und
prächtigen Farbfotografien schil-
dert er anschaulich, wie man sich
selbst den Traum von einem klei-
nen Lebensraum hinter dem Haus
verwirklichen kann. (ohne Poster)
ISBN 3-931702-90-1
DM 24,80/öS 182,–/sFr 24,80

South American 
Dwarf Cichlids

(H. J. Mayland, D. Bork)

Dieses Buch informiert umfassend
über die beliebten Zwergbunt-
barsche Südamerikas. Hier haben
Sie eine gute Ergänzung zum
AQUALOG-Bildband „South-
american Cichlids II“. 190 Seiten,
144 Farbfotos, 28 Karten.
ISBN 3-931702-29-4
DM 69,80/öS 510,–/sFr 69,80

(Aus drucktechnischen Gründen
wurde hier die englische Fassung
abgebildet!)

Faszinierende Koi
(H. Bachmann)

Einiges über die lange Geschichte der Farbkarpfen,
exakte Anleitung zur Pflege und wie der Koi-Teich
aussehen sollte. Dies und vieles mehr finden Sie in
diesem Ratgeber vom Fachmann. Viele Farbbilder im
Buch und auf dem integrierten Poster, auch als Vor-
schau auf den in Vorbereitung befindlichen Bildband,
der mit ca. 600 Farfotos alle Varianten zeigt.
ISBN 3-931702-40-5

DM 24,80/öS 182,–/sFr 24,80 (inkl. Poster)

Garnelen, Krebse
und Krabben im 
Süßwasser-Aquarium
(U. Werner)

Hier stellen wir Ihnen die
64 schönsten Garnelen und
Krebstiere des Süßwassers als
farbige Fotos auf dem Poster
vor. Auch hier gibt es kleine
und große Arten, die man
einzeln pflegen kann, oder zu-
sammen mit Fischen – aber
mit welchen? Das alles er-
fahren Sie in diesem Ratgeber
auf 48 Seiten mit Bildern. Sehr
interessant und spannend.
ISBN 3-931702-52-9

DM 24,80/öS 182,–/sFr 24,80
(inkl. Poster)

Goldfische und Schleierschwänze
(K. H. Bernhardt)

Die ältesten und bekanntesten Zierfische, aber wußten
Sie, daß es so viele Formen- und Farbvarianten gibt?
Alle finden Sie auf ca 500 Fotos im Aqualog Gesamt-
Bildlexikon. Hier zeigen wir Ihnen die schönsten und
farbenprächtigsten auf dem Poster und im Buch. Viele
Tips zur richtigen Pflege, denn sie sind nicht so
unempfindlich, wie oft angenommen wird.
ISBN 3-931702-46-4

DM 24,80/öS 182,–/sFr 24,80 (inkl. Poster)

Faszinierende 

Koi

Goldfische und   

Schleierschwänze

Garnelen, Krebse und Krabben
im Süßwasseraquarium

64 Fotos

Die schönsten ihrer Art auf

einem Poster

64 Fotos

Die schönsten ihrer Art auf

einem Poster

64 Fotos

Die schönsten ihrer Art auf

einem Poster

Ratgeber 

inklusive Poster 85 x 60 cm

nur DM 24,80 

NEU

NEU

Fordern Sie den neuen 

AQUALOG-Gesamtkatalog an 

– am besten noch heute!

Topfkultur oder Auspflanzen?

In vielen Terrarientypen bringt man die

Pflanzen besser in Topfkultur ein. Nicht

so im halbtrockenen Terrarium. Bei der

Topfkultur sind die die Pflanze versor-

genden Wurzeln auf realtiv engem Raum

untergebracht. Der Topfballen trocknet

demzufolge rasch aus,es muß häufig ge-

gossen werden.Dabei besteht immer die

Gefahr,daß es im Terrarium abwechselnd

zu Dürreperioden und Überschwem-

mungskatastrophen kommt. Setzt man

dagegen Pflanzen ein, so erstrecken sich

die Wurzeln bald durch den ganzen

Bodengrund und die gewünschte In-

dikatorwirkung der lebenden Terrarien-

dekoration kommt voll zum Tragen.

Die Höhle: Ein wesentliches

Einrichtungselement

Im Teil 3 dieser Serie wurde es bereits er-

wähnt: Verstecke sind für alle Schlangen

wichtig. Im halbtrockenen Terrarium er-

füllen sie aber eine weitere, unverzicht-

bare Aufgabe. Dort wird nämlich die

Feuchtigkeit des Bodens bis zur Ober-

fläche wandern. Wie alle Reptilien

nehmen Schlangen Feuchtigkeit nicht

nur beim Trinken auf, sondern auch über

die Haut. Die leicht erhöhte Feuchtigkeit

im Versteck sorgt nun dafür, daß die

Schlange niemals mit Austrocknungs-

oder Häutungsschwierigkeiten zu tun

hat.

Welche Schlangenarten 

kann ich hier pflegen?

Ein ganz großer Teil der regelmäßig im

Zoofachhandel angebotenen Schlan-

genarten fühlt sich in diesem Terrarien-

typ sehr wohl.An erster Stelle zu nennen

sind die Erd- und Kletternattern der

Gattung Elaphe, wie z. B. die schöne

Kornnatter E. guttata und die Erdnatter

E. obsoleta, die immer in Nachzucht-

exemplaren bei Ihrem Fachhändler ve-

fügbar sind. Auch die insektenfressen-

den Opheodrys-Arten (Grasnattern), die

sehr häufig angeboten werden, sind in

einem solchen Terrarium hervorragend

untergebracht. Es kann nicht Sinn dieses

einführenden Artikels sein,eine Liste von

Schlangennamen aufzuführen. Ihr Fach-

händler wird Sie sicher gern beraten,

welche Schlange in seinem Angebot für

diesen Terrarientyp besonders gut ge-

eignet ist. Lassen Sie mich nur wieder

darauf hinweisen, daß immer zuerst das

Terrarium eingerichtet und eine zeitlang

störungsfrei mit der gesamten Technik

ohne Besatz betrieben werden muß, be-

vor man zum Kauf von Tieren schreitet.

Schlangen
– Verkannte Schönheiten (Teil 4)

Das halbtrockene Terrarium

von Dipl. Biol. F. Schäfer

Die meisten für den Einsteiger in das schöne Hobby Terraristik

geeigneten Schlangenarten sind sogenannte eryöke Arten. Das

bedeutet, sie können sich einer Vielzahl wechselhafter Umwelt-

bedingungen in einem recht weiten Rahmen anpassen. Daher

finden sie sich auch in der Gefangenschaft schnell zurecht und

bereiten wenig Schwierigkeiten. In der Natur kommen solche

Arten häufig in lichten Wäldern,Wiesen, Böschungen ec. vor. Der

richtige Terrarientyp für sie ist das „Halbtrockene Terrarium“.

Was bedeutet „Halbtrocken“?

Jedes Fachgebiet hat auch seine Fach-

sprache. Die Terraristik macht da keine

Ausnahme.Halbtrocken ist demnach

keineswegs feucht, auch wenn das

umgangsprachlich gleichbedeutende

(synonyme) Begriffe wären. Halbtrocken

ist der Feuchtigkeitsgrad, der zwischen

„feucht“ und „trocken“ angesiedelt ist.

Man stellt diesen Zustand am besten

Diese Pflanze ist in vielen Zuchtformen

erhältlich, die alle ähnlich anspruchslos

sind. Allerdings (das ist aber Ge-

schmackssache) gefallen mir persönlich

die panaschierten (gescheckten) Zucht-

formen im Terrarium nicht so gut, da sie

dort ziemlich unnatürlich wirken. Eine

weitere Standardpflanze für das halb-

trockene Terrarium ist der Efeu (Hedera

helix), von dem es ebenfalls unzählige

Zuchtformen zu kaufen gibt. Schließlich

sei noch die Grünlilie (Chlorophytum

comosum) erwähnt, eine weitere äußerst

anspruchslose Pflanze.

Ich will nun nicht behaupten,damit seien

die Möglichkeiten der Pflanzenauswahl

erschöpft. Doch die drei genannten

Arten bieten bereits unzählige Gestal-

tungsmöglichkeiten und werden auch

bei Leuten ohne den berühmten „Grü-

nen Daumen“ wachsen.Nur noch ein Tip

am Rande: Wer Spaß an unorthodoxen

Terrarieninrichtungen hat, findet im

Küchenschrank reichlich Besatzmaterial

für das halbtrockene Terrarium: Kartof-

feln, Zwiebeln, Knoblauch, Möhren und

Bataten (Süßkartoffeln) sind allesamt

sehr wüchsig in diesem Terrarientyp.

Elaphe obsoleta lindheimeri photo: F. Schäfer

über den Bodengrund her. Ist das Sub-

strat so feucht, daß Pflanzen darin zu

wachsen vermögen, aber gleichzeitig so

trocken, daß, berührt man die Boden-

oberfläche, sich diese völlig trocken an-

fühlt, so ist der gewünschte Feuchtig-

keitsgrad erreicht. Es sei in diesem Zu-

sammenhang noch eimal an das in Teil 3

Gesagte erinnert: Der Bodengrund muß

etwa 15 cm hoch sein. Bei flacherem

Boden kann man den gewünschten

Feuchtigkeitsgrad nicht gut erreichen,

bei tieferem ist die Gefahr zu groß, daß

sich unten Fäulnis bildet.

In dieses Terrarium gehören Pflanzen!

Kein technisches Gerät reagiert so emp-

findlich und ist gleichzeitig so preis-

günstig wie eine lebende Pflanze: Sie

zeigt uns immer perfekt an, ob der Bo-

den noch feucht genug ist. Wenn er zu

feucht ist, sieht man es ja sofort selbst.

Biotop-Fanatikern sei aber gleich gesagt,

daß die meisten im natürlichen Lebens-

raum der Schlangen wachsenden Pflan-

zen für die Zimmerhaltung ungeeignet

sind.Für das halbtrockene Terrarium gibt

es aber eine Pflanze, die jederzeit überall

erhältlich und praktisch nicht umzubrin-

gen ist: Die Birkenfeige (Ficus benjamini).

Elaphe obsoleta quadrivittata photo: F. Schäfer

Elaphe guttata photo: F. Schäfer

Das Deluxe Analog

Min/Max Thermometer

von Zoo Med ermittelt

die höchste und

niedrigste Temperatur

während eines

24–Stunden Zyklus.
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Nothobranchius guentheri  (PFEFFER, 1893) ”Blau / Blue”
Günthers Prachtgrundkärpfling / Guenther´s Nothobranch
Aquarienstamm / Aquarium strain, B, 4,5 cm

Photo: Frank Schäfer / A.C.S.
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Nothobranchius guentheri  (PFEFFER, 1893) ”Blau / Blue”
Günthers Prachtgrundkärpfling / Guenther´s Nothobranch
Aquarienstamm / Aquarium strain, B, 4,5 cm

Photo: Frank Schäfer / A.C.S.
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scheiben kaum aus. Hier ist ein rascher

Wasserwechsel zur Verminderung der

Wirkstoffkonzentration dringend ge-

boten! Alarmpheromone besitzen z.B.:

Malabar- und Zebrabärblinge, aber auch

Glühlicht- und Serpasalmler. Auch

Rückenschwimmernde Kongowelse und

der Feuerschwanz warnen ihre Artge-

nossen auf diese Weise. Nun führt zwar

nicht jede kleine Hautabschürfung zur

Schreckstoffabgabe – wenn allerdings

die Skalare mal wieder einen jungen

Neon erwischt haben…

Natürlich „kommunizieren“ Schwarm-

fische auch in anderen Situationen mit-

einander. Innerhalb des Schwarms

herrscht meist eine feste Ordnung. Stets

wird ein in etwa gleichbleibender Ab-

stand zum Nachbarn eingehalten. Zu-

sammenstöße gibt es nie!

Verständigung tut not!

Im Hellen erfolgt vor allem eine optische

Orientierung (geblendete Schwärme

lösen sich auf!), die durch die übrigen

Sinne ergänzt wird. Hierzu tragen

Schwarmfische eine auffällige, oft

schillernde Färbung, die eine sichere

Identifizierung der Artgenossen erlaubt.

Die auch im Dämmrigen noch

funkelnden Flanken des Glühlicht-

salmlers etwa sind mit Guanin, das wie

Guanin ist ein Spaltprodukt vieler Nuklein-
säuren und im Pflanzen- wie im Tierreich
gleichermaßen verbreitet. Besonders häufig
findet man kristallines Guanin aber in Haut
bzw. Schuppen von Fischen, Amphibien und
Reptilien, wo es einen geheimnisvoll
schimmernden Glanz hervorruft.

Info

die Körpermitte des Fisches hin und ver-

zweigt sich im Kopfbereich zu einem

komplizierten Kanalsystem, wo Wellen-

bewegungen des Wassers registriert und

ausgewertet werden. Der Fisch ermittelt

dadurch nicht nur den Abstand seiner

Artgenossen, sondern auch die Anwe-

senheit von Räubern oder Beutetieren.

Auch Hindernisse, die ihm den Weg ver-

sperren,werden so zielsicher geortet.Be-

sonders wichtig ist dieses Sinnesorgan

außer für Schwarmfische naturgegeben

für blinde Höhlenfische. Selbst Tiere, die

durch Feinde oder eine Krankheit ihr

Augenlicht verloren, können sich so

noch gut orientieren!

Lärm schüchtert Feinde ein!

Hinzu kommt eine Verständigung über

Laute. Salmler z.B. senden ständig hohe

Töne aus. Daß der Mensch Fische lange

Zeit für stumm hielt, liegt einfach daran,

daß Wasser gewaltige Schallmengen

„schluckt“. Die wenigen Fische, die für

uns hörbare Schallwellen produzieren,

machen schon sehr viel Lärm. Häufig er-

zeugen aber auch die scheinbar stum-

men Arten Laute, die man mit Unter-

wassermikrophonen auch deutlich

hörbar machen kann.

Knirschen, Knacken und Knurren, viele

Fische benutzen – da ihnen ein Kehlkopf

fehlt – ihre Kiefer,Gelenke und Zähne zur

Lauterzeugung. Manche gar die

Schwimmblase, die ursprünglich als

Schwimmhilfe dient und ein Schweben

in unterschiedlichen Wassertiefen er-

möglicht. Bei einigen Arten haben sich

aber sogenannte Trommelmuskeln ent-

wickelt, mit denen die Schwimmblase

zum Vibrieren und Tönen gebracht wird.

Auffälligerweise machen gerade

Schwarmfische davon regen Gebrauch.

Und hier deutet nun wiederum einiges

darauf hin, daß die abgegebenen Ge-

räusche neben der Verständigung vor

allem auch dazu dienen, Gegner abzu-

schrecken und einzuschüchtern.

Einigkeit macht stark!

Schwarmfische…      Fortsetzung von Seite 1

Silberfolie wirkt, unterlegt. Einfallendes

Licht wird wie von den Reflektoren un-

serer Fahrräder zurückgestrahlt. Das Er-

kennen dieser Schillertöne ist den

Fischen übrigens angeboren!

In sehr trübem Wasser oder bei Dunkel-

heit wird die Ortung der anderen

Schwarmmitglieder dagegen allein vom

sogenannten Seitenlinienorgan über-

nommen. Diese – auch Strömungssinn

genannte – Seitenlinie zieht sich oft über

R A R I T I E S

a wären zum einen die Welse. Nun

dürfte es den meisten Aquarianern

nicht unbekannt sein, daß zahlreiche

Welse gern im Trupp mit ihresgleichen

umherziehen. Doch sind tagaktive

Schwarmfische in dieser Fischgruppe

eher selten anzutreffen.

Einer der entzückendesten Neuimporte,

auf die dieses Attribut zutrifft, ist der in-

dische Zwergclownwels, Gagata sexualis

TILAK, 1970. Diese Art wurde wohl auch

schon früher für die Aquaristik eingeführt,

doch nie richtig erkannt.Auch der Wissen-

schaft ist diese Fischart erst seit 1970 be-

kannt. Vorher wurde sie wohl immer als

Jungfisch anderer Arten angesehen.

Diese maximal 6 cm langen Welse

stammen aus dem Yamuna-Fluß bei

Delhi,dem Ganges-System (von woher sie

auch importiert werden) und

Chotanagpur im Bundesstaat Bihar. Sie

leben in der Natur in Fließgewässern. Der

Zwergclownwels ist kein Fisch für nervöse

Aquarianer. Die Tiere sind ununter-

brochen in Bewegung, kaum daß sie

einmal für wenige Sekunden rasten. In

dieser Eigenschaft liegt leider auch die

Schwierigkeit bei der Pflege.Diese kleinen

Unruhegeister können einfach nicht

fasten! Sie müssen sehr oft fressen,um bei

guter Kondition zu bleiben. Bereits

24 Stunden ohne Nahrung führen zu le-

bensbedrohlichen Symptomen.Also bitte

mindestens 2 mal täglich füttern, öfter ist

besser. Gefressen wird aber die ganze Pa-

lette von Futtermitteln, die für Aquarien-

fische zur Verfügung steht. Die Tempera-

turansprüche liegen bei 22–26°C, wie bei

so vielen indischen Fischen dürfen sie

saisonal auch schon mal tiefer liegen.Den

etwas anzüglichen Artnamen „sexualis“

erhielten sie,weil sich die Geschlechter,im

Gegensatz zu den anderen Gagata-Arten

sehr leicht unterscheiden lassen. Zum

einen bleiben die Männchen kleiner und

schlanker und zum anderen besitzen sie

lang ausgezogene Brustflossenfilamente

(siehe Foto). Im Handel sind die Fische

übrigens meist unter den Namen Gagata

cenia,das ist aber eine andere Art.

Auch unter den Killifischen gibt es

Schwarmfische,oder zumindest Arten,die

Ungewöhnliche
Schwarmfische 
(fs) Bleiben wir auch bei den Rarities beim Thema „Schwarm-

fische“. Neben der Vielzahl von Barben, Bärblingen und Salmlern,

die die „klassischen“ Schwarmfische im Gesellschaftsaquarium

stellen, gibt es nämlich auch noch eine ganze Reihe hoch-

interessanter Schwarmfische aus ganz anderen Familien.

D

Gagata sexualis

großes Bild oben:
Weibchen.

kleines Bild: Paar.
photos: F. Schäfer

oben: Aplocheilichthys
nimbaensis
photo: F. Schäfer

links: A. kabae
photo: D. Bork  

die Geselligkeit sehr schätzen. Zu ihnen

zählen die asiatischen Reiskärpflinge

(Oryzias) und die afrikanischen Leucht-

augenfische (Aplocheilichthys, Procatopus

u.a.). Kürzlich wurde aus Guinea Westafri-

ka erstmals der Leuchtaugenfisch Aplo-

cheilichthys kabae DAGET, 1962 eingeführt.

Dieser Leuchtaugenfisch ist farblich zwar

etwas unscheinbar, fällt aber durch seine

an Gambusen erinnernde Körperform in

der Gattung ziemlich auf.

Aus dem gleichen Land ereichte uns noch

eine weitere Art: Aplocheilichthys

nimbaensis (DAGET, 1948). Eine sehr hoch-

rückige Art, die mit der vorgenannten

offensichtlich zusammen (syntop) vor-

kommt.

Beide Arten sind recht problemlos zu

pflegen, wenn man ihnen weiches, leicht

saures Wasser bietet. Das Aquarium sollte

nicht zu hell stehen, sonst gehen die

zarten Pastellfarben der Fische verloren.

Auch wenn diese Tiere keine Farbwunder

sind,kann man sie im Aquarium durchaus

als „eyecatcher“ bezeichnen. Das kommt

daher, daß die Männchen untereinader

fast ständig in harmlose Schaukämpfe

verwickelt sind, bei denen sie sich mit

weitgespreizten Flossen umkreisen.

Gefressen wird fast alles, doch sollte das

Futter nicht zu grob sein. Die Pflege-

temperatur sollte etwa 18–22°C betragen

(kurzfristige Erwärmungen schaden nicht),

weil die Tiere aus Bergregionen stammen.

Die Fische sind sogenannte Haftlaicher.

Wer mehr über diese interessanten Killis

erfahren will, dem sei der AQUALOG „Old

World Killis I“ von Dr. Lothar Seegers

empfohlen.

(ISBN:3-931702-25-1).


