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BRANDNEW

Fantastischer Zwerg-Blaubarsch
in Assam entdeckt!

I

von Frank Schäfer
Die Blaubarsche der Gattung Badis haben schon seit den Anfängen der Aquaristik begeisterte
Anhänger gefunden. Derzeit sind drei Formen wissenschaftlich akzeptiert, einige weitere
befinden sich gerade im Status der wissenschaftlichen Erstbeschreibung.

D

er hier erstmals im Bild vorge-

Exemplare, sieben Männchen und ein

Der Fisch wird maximal 2 cm groß. Be-

stellte Zwerg-Blaubarsch ist An-

Weibchen schickte mir mein Freund

reits beim ersten Blick auf die schillern-

Deepak Nopany zur Bestimmung zu.

den Fischjuwelen war mir klar,daß es sich

fang Juni 1999 importiert worden: Acht

um eine wissenschaftlich und aqua-

H

ristisch unbekannte Art handeln mußte.

sein, selbst einige dieser Kostbarkeiten

und Temperaturen um 24°C sind zu

Wie farbenprächtig die Fische im Leben

zu erwerben.

empfehlen. Wie alle Blaubarsche akzep-

sind (Fotos können davon nur einen

Die wissenschaftliche Benennung der

tieren die Winzlinge nur lebendes und

ungefähren Eindruck vermitteln) mag

Art ist bereits in Arbeit, wird jedoch noch

Frostfutter.

man auch daraus ersehen, daß Norbert

etwa ein halbes bis ganzes Jahr dauern.

Noch ist die Zucht nicht gelungen, doch

Keller, seit Jahrzehnten im Zierfisch-

Bis dahin soll der Zwerg-Blaubarsch

wird die entsprechende Erfolgsmeldung

großhandel tätig und wahrhaftig nicht

als Badis sp. „Scarlet“ bezeichnet

sicherlich nicht mehr lange auf sich

leicht zu beeindrucken, sofort alle bei

werden, das bedeutet so viel wie

warten lassen.Unser Weibchen ist jeden-

Deepak vorrätigen Exemplare für

„Scharlachrot“.

falls randvoll mit Eiern. Alle bisher be-

Aquarium Glaser reservieren ließ.

Die Pflege ist einfach.Weiches bis mittel-

kannten Blaubarsche sind Höhlenbrüter

So werden Sie schon bald, wahr-

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

mit Vaterfamilie.

scheinlich bereits, wenn Sie diese
Zeitung in Händen halten, in der Lage

PLANTS

N

icht nur ihr wissenschaftlicher
Name, sondern der aller Seerosen-

gewächse stammt aus dem Griechischen: Nach einer alten Sage nahm sich

Seerosen: Sagenumwobene
Bewohner unserer Gewässer

eine Wassernymphe aus Eifersucht das
Leben und wurde daraufhin in eines

von Peter Hoffmann

dieser schönen Gewächse verwandelt.
Aber auch jenseits aller Sagen und
Legenden sind Seerosen hochinteressante Pflanzen, perfekt an ihr feuchtes

Seerosen – sie sind wahrhaft sagenumwobene Bewohner unserer
Binnengewässer. Die bekannteste unter allen Seerosengewächsen

Element angepaßt: Der starke, kriechen-

– Nymphaeaceae – dürfte wohl die Weiße Seerose, Nymphaea alba,

de Wurzelstock (Rhizom) befindet sich

sein. Zu Recht wird dieses Gewächs als die Königin unserer

am Gewässergrund, während die Blatt-

Gewässer bezeichnet!

und Blütenstiele auf enorme Längen anwachsen und so das Tageslicht erreichen. Eine spezielle Wachsschicht verhindert – wie bei unseren Autos – eine zu
starke Benetzung, die den Gasaustausch
über die an der Blattoberfläche sitzenden Spaltöffnungen erschweren oder
gar unmöglich machen könnte. Botaniker bezeichnen die Seerosenblätter
daher als epistomatisch (epi=oben/
stoma=Spaltöffnung).

??

Was heißt eigentlich …

?

Innere Befruchtung?

Bei der Mehrzahl der Fischarten entwickeln sich die Eier außerhalb des Körpers. Daher ist eine
Befruchtung innerhalb des Körpers der Mutter nicht unbedingt nötig. Doch haben bereits bei
vielen Fischarten, der denen die Eier erst während des Ablaichens befruchtet werden, die Männchen besonders gebaute Afterflossen entwickelt. Die Afterflosse ist die unpaare Flosse am Bauch,
die schwanzwärts hinter dem After liegt. Oft ist die Afterflosse beim Männchen größer und wird
während des Ablaichens schüsselförmig um den Bauch des Weibchens gelegt, was den Befruchtungserfolg erhöht. So etwas kann man besonders oft bei Salmlern beobachten. Bei den
Knochenfischen sind es auch meist die Afterflossen der Männchen,die sich zu Penis-artigen (wenn
auch nicht unbedingt vom Aussehen,so doch von der Funktion) Gebilden entwickelt haben,wenn
eine innere Befruchtung vorgenommen wird. Viele Halbschnabelhechte (z. B. Zenarchopterus spp.)
sind eierlegend,die Eier entwickeln sich außerhalb des Muttertieres, doch es erfolgt eine
innere Befruchtung. Einen Schritt weiter geht
es bei den meisten Lebendgebärenden Zahnkarpfen (Poeciliidae).Hier entwickeln sich nach
innerer Befruchtung sogar die Eier bis zum
Schlupf im Muttertier. Das nennt man übrigens „Eilebendgebärend“. Echt lebendgebärend, d. h., die Jungfische
Halbschnabelhecht (Zenarschlüpfen im Mutterleib aus den
chopterus dispar); Oben: Das
Eiern und werden vom Muttertier
Geschlechtsorgan des Männbis zur Geburt ernährt, sind z. B. die
chens; links zum Vergleich die
Afterflosse des Weibchens.
Hochlandkärpfling (Goodeidae)
photo: Archiv A.C.S./F.Teigler
oder auch viele Haie. Allerdings
sind bei den Haien, Rochen und Chimären, den Knorpelfischen
also, die allesamt über eine innere Befruchtung besamt werden, die Bauchflossen der Männchen
(das sind die paarigen Flossen vor dem After kopfwärts gelegen) zu den Befruchtungsorganen
umgewandelt.
Die wohl ungewöhnlichste Form von innerer Befruchtung hat allerdings der in Südamerika lebende Zwergdrachenflosser (Corynopoma riisei).Bei diesem etwa 6 cm langen Salmler sind beim Männchen am unteren Ende der Kiemendeckel (das sind die Knochenplatten, die schützend über den
Kiemen liegen) lange,löffelartige Gebilde entstanden,mit denen das Sperma des Männchens in das
Weibchen praktiziert wird. Diese Fische sind eierlegend und im Aquarium kann man oft beobachten, wie ein Weichen ganz ohne Beteiligung eines Männchens befruchtete Eier ablaicht.

Info
Wegen ihres Alkaloidgehaltes gelten Seerosen als (schwach) giftig! Außerdem enthält
der Wurzelstock reichlich Gerbstoffe, so daß
man ihn früher zur Lederherstellung nutzte.

bung durch Insekten – der sogenannten

Sogar die Samen sind perfekt an den Le-

Entomophilie – ist auch Selbstbefruch-

bensraum Wasser angepaßt: Der äußere

tung (Autogamie) nicht unüblich.

Teil der Samenschale bildet einen Luft-

Sehr ähnlich gestaltet, aber weitaus

sack, so daß sie wie ein Wasserball von

Bevorzugter Lebensraum der meisten

seltener als die Weiße ist die Kleine- oder

den Wellen davongetragen werden

Seerosen sind stehende oder höchstens

Glänzende Seerose, Nymphaea candida.

(Hydrochorie)!

schwach fließende Gewässer bis 3 m

Gemeinsam ist beiden die perfekte An-

Ebenfalls in den Verlandungszonen, aber

Tiefe. Besonders häufig trifft man sie in

passung an den Lebensraum Wasser:Die

von allen Seerosen am häufigsten ge-

elastischen Blattstiele ermöglichen eine

deiht die Gelbe Teichrose, Nuphar lutea.

Anpassung an unterschiedliche Wasser-

Bei dieser Art duften die Blüten überaus

wasserberuhigten Zonen im Bereich

Weiße Seerosen (Nymphaea alba)

photo: Frank Schäfer

dichter Röhrichte – so können sie bequem die Wasseroberfläche erreichen

Bereits früh am Morgen öffnen sich die

staub… jedenfalls, bis sie sich am frühen

tiefen. Das Durchlüftungsgewebe der

stark – und zwar nach Alkohol,was offen-

und riskieren nicht eine Benetzung ihrer

schwach duftenden Blüten. Sie besitzen

Nachmittag schon wieder schließen. Die

Blattstiele (Aerenchym) gewährleistet

sichtlich auch unsere Insekten zu

empfindlichen Blätter durch starken

keinen Nektar,entlohnen ihre zahlreichen

Blütezeit erstreckt sich von Anfang Juni

auch die Sauerstoffversorgung des tief

Wellenschlag.

Besucher aber mit reichlich Blüten-

bis etwa September.Neben einer Bestäu-

im Gewässergrund ankernden Rhizoms.

Fortsetzung auf Seite 7
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Frankfurter Schwertträger
(Xiphophorus helleri)
– eine seltene Zuchtform

davon, daß der bei diesen Formen

von Günther Schramm

niemals Exemplare mit Längsbandzeich-

zuchten eine Spielart, die an Kopf, Brust

Unter den vielen Zuchtformen, die aus den Schwertträgern und

Zeichnungmuster halbschwarz-quer ist

Eigentlich sollte gerade diese Zuchtform

und dann bis zur ungefähren Rumpf-

Platys der Gattung Xiphophorus herausgezüchtet werden konnten,

in jedem Fall erbfest. Die gewünschte

eine Herausforderung für viele Züchter

Zeichnung läßt sich somit auf alle Grund-

sein, sich mit diesen Tieren zu be-

Roter Platy – Vater,
Grüner Helleri – Mutter:
Die Frankfurter Kreuzung
Der Frankfurter Züchter Ph. STETTNER erzielte durch Kreuzung eines roten Männchens von Xiphophorus maculatus mit
einem Weibchen vom grünen X. helleri
und weiterer ständiger Auslese der Nach-

hälfte die rote Färbung des Stammvaters

manchmal vorkommende Farbkrebs
(Melanosarkom) dann verstärkt auftritt.
Mir sind in meiner weit über 20jährigen
Praxis als Züchter dieser Fische bei den
Nachzuchten der halbschwarzen Tiere
Schwertträger-Männchen, Tuxedo/Rot mit
Simpson-Flosse.
photo: Nakano/A.C.S.

nung (Tuxedo) untergekommen. Das

finden manche bereits seit Jahrzehnten trotz gewisser Schwierig-

farben übertragen. Die Schwierigkeit

schäftigen. Leider ist dem nicht so! Das

Körpers tiefschwarz war. Den Übergang

keiten bei der Zucht begeisterte Anhänger. So auch der halb-

besteht allerdings darin, daß nur sehr

liegt hauptsächlich daran, daß bei den

zwischen schwarz und rot bildete eine

schwarze „Frankfurter Helleri“. Seit 25 Jahren beschäftige ich mich

wenige Tiere eine scharfe Querteilung

vielen Nachzuchten nur sehr wenige als

mit dieser seltenen und schwierigen Zuchtform. Wie ist dieses

aufweisen. Noch schwieriger ist es, ein

ausgesprochene Spitzentiere ange-

gleich aussehendes Paar zu erhalten.

sehen werden können.

aufwies, während die Unterpartie des

feine schwarze Sprenkelung. Die Schuppen waren mit metallisch-grün schimmernden Pünktchen übersät, der Bauch

Zeichnungsmuster entstanden?

Deshalb sind diese Fische auf den

zeigte eine orange-rote Tönung, die Iris

Leistungsausstellungen nur selten zu

Noch einige Tips zur Zucht

weißlichgrün,Flossen,mit Ausnahme der

sehen. Bemerkenswert ist auch, daß

Zuerst sollte man dem Umstand Rech-

Brustflossen, waren dunkel gesprenkelt.

relativ schlecht gezeichnete Fische jeder-

nung tragen, daß diese Zuchtform dazu

Dieser Stamm war 1929 bereits aus-

zeit Spitzentiere bei den Nachzuchten

neigt, recht groß zu werden. Größen

gereift vorhanden (JACOBS, 1969).

hervorbringen können.

zwischen 10 und 12 cm sind keine

Man kann diese Zuchtform beliebig ver-

Seltenheit. Xiphophorus helleri hat eine

Die Kreuzung

feinern. So ist es mir in den vergangenen

Lebenserwartung von maximal 24 Mo-

Helleri x Montezuma-Schwertträger

Jahren gelungen, Fische dieses Farb-

naten. Es kommt vor, daß Männchen bis

Über einen anderen „rot-schwarzen

zu ihrem Lebensende wachsen und

Helleri“ berichtete der amerikanische

dabei nie geschlechtsreif werden.Neben

Ichthyologe und Genetiker Dr. Myron

solchen Tieren gibt es aber natürlich

GORDON 1959. Hierbei wurde in viel-

auch viele für die Zucht taugliche.

jährigem Einkreuzen aus der grünen

Es hat sich bei der Bekämpfung von Farb-

Wildform von Xiphophorus helleri und

Manches, was gut aussieht,

dem, im gleichen Gebiet verbreiteten,

läßt sich nicht weiterzüchten

Xiphophorus montezumae ebenfalls eine

Als sensationell wurde Mitte der 50er

krebs (Melanosarkom) als günstig er-

oben: So sehen Spitzentiere
des Frankfurter Schwertträgers aus. (Weibchen)

wiesen, so oft als möglich einfarbige
Tiere einzukreuzen. Dadurch ist in den

rechts: Wertvoller Schwertträger mit Lyratailflossen
(verlängerte Flossenstrahlen)
und Wagtailzeichnung
(Schwarzfärbung der Flossen)

schwarz-rote Farbkombination heraus-

Jahre eine Schwertträger-Zuchtform

gezüchtet. Nach GORDON sind die

empfunden, die man im Handel als

Schwanzflossen und der hintere Körper-

Frankfurter Schwertträger bezeichnete.

abschnitt seines „rot-pechschwarzen

Leider weiß heute niemand, wie sie ent-

Schwertträgers“ völlig schwarz, woge-

standen war. Auf roter Grundfärbung

gen der übrige Körper in einem leuch-

war die hintere Körperhälfte sattschwarz,

wurde, diesen Stamm zu erhalten, was

schlages mit roten Flossen zu züchten.

zur vorbeugenden Bekämpfung des

tenden Rot erstrahlt. Das Schwert ist, im

die scharfe Trennung lag etwa unter der

jedoch mißlang.

Besonders schön sehen solche Tiere bei

Farbkrebses rate ich jedoch davon ab.

Gegensatz zu anderen Helleri-Kreuzun-

Mitte der Rückenflosse. Es gelang nicht,

gen und den bei Züchtung dieser Farb-

aus diesen Fischen erbfeste Nach-

Man darf nicht wild draufloskreuzen!

zeichnungen, d. h., Fische mit schwarzen

Welches Wasser für Helleris?

form auftretenden Vorstufen, sehr lang

kommen zu gewinnen, so daß nur

Als Züchter beider Farbvarianten, des

Flossen, können ebenfalls übertragen

Eine mittlere Wasserhärte und ein pH-

und schmal. Bei optisch gleicher rot-

wenige Abbildungen dokumentieren,

halbschwarz-quer (Frankfurter) und des

werden. Wenn man die ohnehin sehr

Wert um 7 sorgen für das nötige Wohlbe-

schwarz Färbung kann man die amerika-

wie diese attraktive Zuchtform ausge-

halbschwarz-längs (Tuxedo), weiß ich,

wertvollen Tiere noch in den Sonder-

finden. Es sollte darauf geachtet werden,

nische „rot-pechschwarze“ Kreuzung

sehen hat (STALLKNECHT, 1989). STALLKNECHT

daß bei Kreuzungen dieser Farbschläge

flossenformen (Lyratail, Deltaflosser)

daß der pH-Wert nicht unter 6 fällt. Das

durch das längere Schwert von der

führt weiter aus, daß durch Einkreuzung

untereinander farblich nur Verschlech-

züchtet, sind solche Fische kaum an

wird nicht vertragen. Ein wöchentlicher

„Frankfurter Kreuzung“ unterscheiden.

von Tuxedo-Schwertträgern versucht

terungen zu erzielen sind. Abgesehen

Schönheit zu überbieten.

Teilwasserwechsel und häufiges Reini-

letzten 10 Jahren der Farbkrebs nur noch
selten in Erscheinung getreten. Bei der
Verpaarung zweier halbschwarzer Tiere
kommt man zwar schneller zum Zucht-

photos: Günther Schramm

ziel. Mit Rücksicht auf unsere Tiere und

der Grundfarbe gelb aus. Wagtail-

gen des Filtermaterials wirken sich
positiv auf die Wasserqualität aus.

Aquarianerliteratur aus der Fachbuchreihe
der Tetra Verlag GmbH

Was fressen Schwertträger?
Meine Fische erhalten so oft und so
lange es im Jahr möglich ist lebendes
Tümpelfutter. Flockenfutter, Rinderherz
und Frostfutter ergänzen den Speisezettel. Wichtig ist, daß neugeborene
Jungfische noch am gleichen Tag ihr
erstes Lebendfutter erhalten. Dazu

Namhafte Autoren garantieren für kompetente
Informationen und viele aquaristische Tips
zu jeder Fischgruppe

eignen sich bestens Salinenkrebschen
(Artemia).Setzt die Fütterung zu spät ein,
erfolgen Hungerschäden, welche nicht
mehr aufgeholt werden können.
Eine rechtzeitige Vorauslese nach
Qualitätsmerkmalen sollte spätestens
nach drei bis vier Wochen erfolgen. Die
brauchbaren Tiere erkennt man schon
sehr zeitig. Sie sollten gesondert, in

ISBN 3-89745-116-6

großen Aquarien, bei mäßigem Besatz
aufgezogen werden.

ISBN 3-89745-118-2
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EVERGREENS

Zwergsalmler aus Afrika

I

n e w s f l a s h
Hilf mit, den Regenwald zu retten:

(ugd) Aquarianer denken bei dem Schlagwort „Afrikanische

Kaufe einen Aquarienfisch!

Salmler“ meist an die prächtigen Blauen Kongosalmler,
Phenacogrammus interruptus, oder Arnolds Großschuppensalmler,
Arnoldichthys spilopterus. Beide sind mit ca. 8 cm Gesamtlänge
relativ großwüchsige Arten. Doch bietet der schwarze Kontinent
auch eine Vielzahl kleiner und kleinster Salmlerarten, die allesamt
hervorragend für die Aquarienhaltung geeignet sind. Derzeit ist

Lepidarchus adonis

Importsaison für diese Fische und so sollen sie hier einmal

Der Adonis-Salmler gehört zu den kleinsten Aquarienfischen. Die Art wird

schwerpunktmäßig vorgestellt werden.

maximal 2 cm groß. Männchen und Weibchen sind unterschiedlich gefärbt.
Hinzu kommt , daß die Männchen eine anders geformte Afterflosse besitzen.

I

I

Neolebias ansorgii
Ansorges Salmler ist die wahrscheinlich bekannteste Art der Gattung. Die Importe
erfolgen derzeit über Kamerun. Die entzückenden Fische werden maximal 3,5 cm
lang. Von dieser Art sind verschiedene Farbvarianten bekannt, besonders die Form
mit einem grünen Längsband wird derzeit angeboten. Männchen sind wesentlich

Neolebias unifasciatus
Auch der Afrikanische Längsbandsalmler wird ca. 5 cm groß. Die niedliche Art erinnert im Schwimmverhalten etwas an die südamerikanischen Ziersalmler
(Nannostomus), denen sie auch in der Körperfäbung ähneln. Die Fische werden vor
allem aus Guinea importiert.

Das Projekt Piaba, eine Studiengruppe von
Biologen um den brasilianischen Forscher
Professor Ning Labbish Chao geht in das
zweite Jahrzehnt seines Bestehens. Ziel des
Projektes ist, die Artenvielfalt und
–zusammensetzung der Fische des Rio
Negro zu untersuchen und Strategien zu
entwickeln, die eine langfristige, ökologisch
richtige Nutzung der Zierfischbestände
dieses Gebietes weiterhin ermöglichen.
Immerhin entstammen diesem Fluß, um nur
ein Beispiel zu nennen, ein Großteil der
weltweit gehandelten Roten Neon
(Paracheirodon axelrodi).
Im Rahmen eines groß angelegten Workshops vom 22.–26. März dieses Jahres in
St.-Louis, Missouri, U.S.A. wurde positiv
Bilanz gezogen und neue Pläne und
Anregungungen für die kommende Dekade
entwickelt. Dieses zweite Jahrzehnt wird
unter dem Motto stehen: „Hilf mit, den
Regenwald zu retten: kaufe einen
Aquarienfisch.“ Eine zweifellos provokante
Formulierung, die jedoch den unter
Ökologen unumstrittenen Grundsatz zur
Basis hat, daß Artenschutz immer nur in
Form von Biotopschutz funktionieren kann.
Einen wesentlichen Stellenwert in den
Forschungsvorhaben des Projekt Piaba
haben auch die am und vom Fluß lebenden
Menschen. Wer mehr über das Projekt Piaba
erfahren will, kann direkt mit Prof. Chao
Kontakt aufnehmen:
piabas@internext.com.br oder
piabas@aol.com

bunter als die Weibchen, denen vor allem die Rotfärbung im Bauchbereich fehlt.

I

Alle hier vorgestellten Arten stellen

Da die Tiere etwas zur Samtkrankheit

(1–2mal täglich) und dem Vorhanden-

ähnliche Ansprüche an die Pflege. Im

(Oodinium) neigen, sollte eine Quaran-

sein eines geeigneten Laichsubstrats

optimalen Falle ist das Wasser weich und

täne für neu dazugekaufte Fische

(Javamoos, Vesicularia dubyana, oder

leicht sauer. Die Beleuchtung sollte ge-

selbstverständlich sein.

Kokosfasern) werden auch ohne beson-

dämpft sein, sonst wirken die Farben der

Gefressen wird am liebsten feines

deren Zuchtansatz im Aquarium immer

Fische nicht. Man sollte das Aquarium

Lebend- und Frostfutter.

ein paar Jungfische groß.

dicht bepflanzen. Dafür bieten sich vor

Die Fortpflanzung erfolgt durch Ei-

Alle Arten sind ausgesprochen friedlich

allem Cryptocoryne- und Anubias-Arten

ablage. Bei schwachem Besatz, regel-

und sollten im Schwarm gepflegt

an, weil sie mit wenig Licht auskommen.

mäßigen Gaben von Artemia-Nauplien

werden.

Neolebias trewavasae
Trewavas´ Zwergsalmler ist mit maximal 5 cm Gesamtlänge eine der größten Arten
der Gattung. Man kann sie sehr leicht an der unverwechselbaren Bindenzeichnung
erkennen.Importiert wird auch diese Art aus Kamerun.Leider wirkt sie etwas farblos,
wenn sie sich nicht wohlfühlt, doch eingewöhnte Exemplare sind farblich äußerst
attraktive Fische.

H

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 übernehmen.
Mit amtra clean werden diese Mikroorganismen regelmäßig ergänzt und das biologische Gleichgewicht im sensiblen Lebensraum
Aquarium dauerhaft stabilisiert.

Ladigesia roloffi
Der Sierra-Leone-Salmler gehört ebenfalls zu den Juwelen des afrikanischen
Kontinents. Die Maximalgröße liegt bei etwa 4 cm. Erwachsene Fische sind sehr
schön: ein goldenes Längsband zieht sich über den Körper und die Flossen sind
leuchtend Orange. Der Fisch kommt häufig zusammen mit dem Adonis-Salmler vor
und wird mit ihm zusammen derzeit aus Guinea importiert. Die Männchen
unterscheiden sich von den Weibchen durch die verschieden geformte Afterflosse.

I

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

Nannaethiops unitaeniatus
Die größte unter den hier vorgestellten Arten: der Afrikanische Einstreifensalmler
kann maximal 6,5 cm groß werden. Ansonsten ist die Art, die jetzt vor allem aus
Nigeria importiert wird, den Arten der Gattung Neolebias sehr ähnlich. Eingewöhnte Tiere sind sehr farbenprächtig. Die Männchen sind schlanker als die Weibchen.

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 enthalten. Gefährliches Nitrit wird jetzt noch schneller beseitigt,
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 61 06 /69 01 50 · Fax 0 61 06 /69 01 58
www.amtra.de · amtra-Aquaristik@t-online.de
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in Grund für diese unterschiedliche
Bewertung ist das Image, das die

Die Sprache der Jäger

vier Jäger haben. Gewöhnlich verbinden
wir Jagd mit dem Töten von relativ

von John Dawes

großen Beutetieren. Der Begriff „Raubfisch“ assoziiert also fälschlicherweise
eine gewisse Bösartigkeit. Wenige
Menschen würden beispielsweise einen

Bitten Sie irgend jemanden, Ihnen zwei Raubfische zu nennen
und Sie werden mit großer Wahrscheinlichkeit hören: Haie und

Piranha als hübsch bezeichnen. Interes-

Piranhas. Ganz unwahrscheinlich ist es hingegen, daß Neons

sant, ja – eindrucksvoll, ja – bemerkens-

und Skalare in diesem Zusammenhang genannt würden.

wert gut konzipiert, ja – sein Anblick ver-

Dennoch gehören auch sie zu den Raubfischen und sind auf

ursacht auch schon mal eine „Gänsehaut“ – aber hübsch? Höchstens

ihre Weise genauso erfolgreich wie ihre berüchtigten Vettern.

vielleicht für einen anderen Piranha!
Schön = Friedfertig?
Die selben Leute werden andererseits
Rote Neon und Skalare als schöne,
friedliche Fische empfinden.Schauen Sie
sich aber die Nahrung dieser Arten
genauer an, werden Sie sehen, daß sie
praktisch ausschließlich aus ganzen,
lebenden Tieren besteht – und das ist

4
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Special
NEU

Herrliche Regenbogenfische

in der Aqualog Special-Reihe!

(H. Hieronimus)

Der Name sagt es, bunt wie
ein Regenbogen. Die 64
schönsten stellen wir Ihnen
auf dem dekorativen Poster
vor. Weitere Bilder, Anleitungen zur Pflege und was
Sie sonst noch wissen sollten,
finden Sie auf 48 Seiten. Die
Biotop-Bilder zeigen, wo
diese hübschen pflegeleichten Fische herkommen und
wie dementsprechend das
Aquarium eingerichtet wird.

Herrli
che
Regen
bogen
fis

64 Fotos
Die schönsten ihrer Art
auf einem Poster

che

nichts anderes als Jagd! Außerdem
haben

Skalare

genauso

(ISBN 3-931702-50-2)
DM 24,80/öS 182,–/sFr 24,80
(inkl. Poster)

effektive

Jagdmethoden wie Haie.Ihre Beute mag
unterschiedlich sein, aber wären die
Skalare keine guten Jäger, dann gäbe es
sie gar nicht.
In der Ausgabe 18 der AQUALOGnews

Aqualog -Special: Der Ratgeber mit wichtigen Informationen

stellte ich Ihnen die „Sprache der Fische“

und Pflegeanleitung vom Fachmann.

vor. Dieser Artikel nun handelt von

Fast jede Ausgabe mit dekorativem Poster, 85 x 60 cm mit vielen

einem spezifischen Aspekt der Sprache:

exzellenten Farbfotos von Fischen der jeweiligen Gruppe.

Die Sprache der Jagd, d. h. die „Botschaften“, die sich darin ausdrücken, wie

Anfragen an: AQUALOG Verlag GmbH
Liebigstraße 1, D-63110 Rodgau
Internet: http.// www. aqualog. de
Fax: +49(0)6106-644692, e-mail: acs@aqualog.de
Händleranfragen in Deutschland: amtra-Aquaristik GmbH
Liebigstraße 1, 63110 Rodgau, Tel: 06106-690 150, Fax: 06106-690 158

oben: Das engelsgleiche
Aussehen von Pterophyllum sp. und seinen
Varianten verbirgt hervorragend seine Jagdinstikte.
rechts: Die Zähne des
Schwarzen Piranha
funktionieren wie eine
ausgezeichnete
Schneidemaschine.
photos: J. Dawes

eines der Mädchen sehr überzeugt

Schwanzflosse…und so weiter. Diese

einzelne Zahn ins Fleisch der Beute

sagte:„Er sieht so gemein aus!“

Fische sind manchmal derart räuberisch,

greifen und sie festhalten kann. Ent-

Sie hatte natürlich recht. Die Aura von

daß Weibchen (maximale Größe ca.

weder führt die Gegenwehr des Opfers

„Gemeinheit“ entsteht durch die lange

20 cm) schon dabei beobachtet wurden,

dazu, daß ein großes Stück herausgerissen wird oder das Beutetier kann in
die richtige Position gebracht und dann
ganz verschlungen werden.
Es gibt viele ähnliche Beispiele. Ein Fisch,
den ich in diesem Sinne besonders „gut“

Raubfische agieren. Manche Teile dieser

wird? Die sofortige und fast instinktive

finde, ist der Hechtkärpfling (Belonesox

Sprache sind recht schwer zu interpretie-

Antwort ist sicher: „seine Zähne“. Bei

belizanus). Hechtkärpflinge sind strom-

ren, andere erscheinen dagegen sehr

genauerem Hinschauen erkennt man,

linienförmige, kraftvolle Fische, die mit

einfach und fast selbstverständlich.

daß sie vorrangig zum zerschneiden und

hervorragenden Greifzähnen bewaffnet

Die generelle Herausforderung für alle

nicht als Fang- und Reißzähne konzipiert

sind. Sie kommen im nördlichen Süd-

Jäger ist, ihre Beute zu fangen und dann

sind. Tatsächlich besitzen Piranhas keine

amerika vor (Belize, Guatemala,Yucatan),

auch zu fressen. Fische bewältigen diese

guten Fangzähne. Daher müssen sie sich

und auch in Südmexiko.

Aufgabe auf vielerlei Art. Man könnte Sie

etwas anderes einfallen lassen, um ihre

Die Jagdgewohnheiten dieser Fische

ein ganzes Leben lang im Aquarium

Beute zu fangen. Die Antwort ist in

sind wirklich unmißverständlich. Als ich

beobachten – und würde doch nur

diesem Fall ein Massenangriff auf das un-

einer Gruppe elfjähriger Kinder während

einen Bruchteil ihrer Strategien sehen.

glückliche Opfer,das mit dieser enormen

des Unterrichts das Dia eines Hecht-

Belonesox belizanus, Weibchen. Sie besitzen scharfe, spitz zulaufende Zähne die perfekt zum
photo: Archiv A.C.S.
Fangen geeignet sind.

Aggression schnell überwältigt wird.

kärpflings zeigte (ich war zu der Zeit

Schnauze, die Zähne, die gut ausgepräg-

wie sie Männchen derselben Art von

Was kennzeichnet einen Jäger?

Fang- und Reißzähne sind schmal und

Dozent an der Bath University), waren

ten und natürlich scharfen Augen, den

mehr als 10 cm verschlangen.

Den Piranha habe ich schon erwähnt.

laufen konisch zu (etwa wie ein Stachel),

sich alle über seine Ernährungsgewohn-

starken, muskulösen, torpedoförmige

Was kennzeichnet diesen Fisch als Raub-

gewöhnlich sind Lücken zwischen den

heiten einig. Ich erinnere mich noch leb-

Körper, die weit nach hinten verlagerte

fisch,der aufgrund seines Rufs abgelehnt

Zähnen. Das ermöglicht, daß jeder

haft, daß, als ich nach dem Grund fragte,

Rückenflosse, die offensichtlich kräftige

Freitag, 17. September, bis Sonntag, 19. September
1999
Die große Aquarien- und Terrarienschau in den
Tier- und
Pflanzenbörse
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Noch mehr Interessantes über die verschiedenen Strategien der Jäger in der nächsten
AQUALOGnews!

Wir aktualisieren
Ihr Nachschlagewerk!

Fachvorträge von
Spezialisten
ISBN: 3-931702-96-0
Ergänzungsbogen Nr. 3
für South American Cichlids II

Die zwei
neuen
Ergänzungsbögen:
Informationen für Besucher, Vereine und Aussteller:
Fa. Immes, Tel. 0 40–45 0 3 5 8 30, Fax 0 40–45 0 3 5 8 3 1
oder Redaktion Aquarium Aktuell, Fax 0 40–7 2 1 2 4 7 0

http://aqua.de/aqua-terra

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler!
Verlag A.C.S GmbH
Liebigstraße 1
D- 63110 Rodgau
Fax: +49(0)6106-644692
e-mail: cs@aqualog.de
ISBN: 3-931702-95-2
Ergänzungsbogen Nr. 11für Loricariidae: all L-Numbers

Internet:
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QUICKIES
Wußten Sie schon?....
Zum Thema Sägefische
"
"

"
"
"

"

"
"

5

daß die Sägefische zu den Rochen
gehören?
daß zahlreiche Sägefische regelmäßig im Süßwasser angetroffen
werden?
daß manche Sägefische bis zu 9 m
lang werden können?
daß die Säge dazu dient, Beute zu
machen?
daß die Tiere dazu in Fischschwärme
schwimmen, den Kopf schnell nach
beiden Seiten schlagen und damit
viele Fische töten und verletzen, die
sie anschließend fressen?
daß die Säge aber auch benutzt
wird, um im Boden nach Futter zu
wühlen?
daß Sägefische,wie alle Rochen,eine
innere Befruchtung durchführen?
daß die Sägefische lebendgebärend
sind?

Vom Einkauf der ersten Fische
"

"
"

"

"

"

daß die Zähne auf der Säge der
Embryonen noch weich sind, damit
das Muttertier nicht innerlich verletzt
wird?
daß Sägefische niemals unprovoziert Menschen angreifen?
daß aber angeblich geangelte Sägefische ins Wasser gefallene Fischer
glatt in der Mitte durchtrennt haben
sollen?
daß viele Arten der Sägefische heute
zu den vom Aussterben bedrohten
Tieren gehören?
daß dazu sehr beiträgt, daß ihre
Flossen als „Haifischflossen“ für
Suppe und ihre Sägen als Souvenirs
verkauft werden?
daß in dem im Herbst erscheinenden
AQUALOG-Bildband „Süßwasserrochen“ erstmals in der populären
Literatur alle Arten der Sägefische
vorgestellt werden?

Ernährung und Haltungsbedingungen
stellen.
Aus dem Verhalten der Tiere, ihrer

von Steffen Rothe

Farbenpracht, ihrem Appetit und vielen
anderen Aspekten lassen sich Anhalts-

Endlich ist es soweit: Das Aquarium ist eingerichtet, die Pflanzen
wachsen bereits prächtig und die Analyse einer Aquarienwasserprobe hat ergeben, daß das Wasser „fischtauglich“ ist.

punkte über ihr Wohlbefinden ableiten.
Darauf sollten Sie beim Kauf achten
Aquarianer, denen es noch an Erfahrung
fehlt,sind immer darauf angewiesen,daß
der Zoofachhändler sie seriös berät. Auf
Krankheitsanzeichen sollte jedoch jeder
bereits beim Einkauf achten. Dazu gehört besonders, daß die Schleimhaut
und die Flossen der Fische betrachtet
werden, da hier oftmals zuerst mögliche
Krankheiten erkannt werden können.
Fische, die weiße Pünktchen oder weißliche Beläge (oft bakterieller Befall) auf
dem Körper oder den Flossen aufweisen,

Ein schön bepflanztes Aquarium mit gesunden Fischen. In diesem Aquarium werden vor allem
Fadenfische (Trichogaster) gepflegt.
photo: Frank Teigler / Archiv A.C.S.

sollte man auf gar keinen Fall erwerben.
Auch nicht solche, die lust- und teil-

N
Kleinzahn-Sägefisch, Pristis microdon

photo: Erwin Schraml

och vor ein paar Tagen war das Er-

Welche Fische ? – Sie haben die Wahl!

nahmslos in einem Händlerbecken in

gebnis negativ ausgefallen: Das

Am liebsten würde der eine oder andere

der Ecke „hängen“.

Nitrit war nicht ausreichend abgebaut.

gleich alle Fische der Zoohandlung

Bevor Sie Ihre ersten Fische erwerben,

Entsprechend groß war die Qual des

kaufen, sind sie doch so verschieden

überprüfen Sie bitte auch die Informatio-

Wartens, denn es fällt keinem Neu-

bunt und groß. Aber hier heißt es vor

nen und Empfehlungen Ihres Zoofach-

aquarianer leicht, Geduld zu üben und

allem, den Bedingungen des Aquariums

händlers. In guten Geschäften können

Vernunft walten zu lassen. Doch nun

Rechnung zu tragen. Da spielt die Größe

Sie stets die Artbeschreibungen und Hal-

dürfen die ersten Fische eingesetzt

ebenso eine Rolle wie die Wasserbe-

tungsbedingungen nachlesen. So kann

werden.

schaffenheit und die Einrichtung bzw.

es nicht passieren, daß Sie völlig unge-

Gestaltung des Beckens.

eignete Fische erwerben, nur weil diese

Nun beginnt der Zoofachhändler mit

als „Modefische“ oder „außergewöhn-

MARINES

seinen Erläuterungen, zeigt Lebens-

liche Rarität“ empfohlen wurden.

dings immer im Schwarm gehalten wer-

gemeinschaften auf und weist auf die

Wenn Sie Ihre Tiere erwerben, sollten Sie

den sollten. Freilich – ein Schwarm

Prinzipien der artgerechten Haltung bei

nach Möglichkeit klären,ob Sie bei even-

Argusfische belastet das Wasser seiner-

Zierfischen hin. Doch die Qual der Wahl

tuellen Problemen bei Eingewöhnung

seits nicht unerheblich, das sollte bei

kann er dem Neuaquarianer nicht

und Haltung die Hilfe und Sachkunde

ihrem Einsatz immer bedacht werden.

abnehmen. Der möchte oft zuerst

des Zoofachhändlers in Anspruch neh-

Die Maximalgröße der Argusfische liegt

„pflegeleichte“ und „strapazierfähige“

men können.Insbesondere muß dies bei

bei etwa 30 cm, doch unter Aquarien-

Fische kaufen.Die Auswahl der Arten,auf

Wildfängen (aus der Natur entnommene

bedingungen wachsen sie auch in

die dieses Attribut zutrifft, ist breit ge-

Tiere) beachtet werden. Bewährt hat

großen Aquarien selten über 15 cm

fächert und reicht von Guppys, Platys,

sich, nach der Herkunft der Fische zu fra-

Gesamtlänge hinaus.

Mollys bis hin zu Zebrabärblingen oder

gen. Eindeutig vorteilhaft ist es, Fische

Kardinalfischen. Diese werden häufig als

aus deutschen Nachzuchten (DNZ) zu

Der Pfaffenhut-Seeigel

gängige „Anfängerarten“ angesehen. Ein

erwerben.

Tripneustes gratilla

guter Zoofachhändler wird aber auch bei

Und beachten Sie nicht zuletzt auch,daß

sachen forschen und sie abstellen. Doch gegen die ganz alltäglich

diesen Arten stets darauf hinweisen, daß

es keinen (!) Sinn macht, billige „Ange-

anfallenden kleineren Algenmengen gibt es zahlreiche Tiere, die

jeder Art die entsprechenden Lebens-

botsfische“ zu kaufen, um vielleicht Geld

bedingungen geboten werden müssen,

zu sparen. Häufig ist es dann leider so,

da es sonst unweigerlich zu Verlusten

daß Sie auf teure Medikamente zurück-

kommen würde.Und wer will das schon?

greifen müssen und erste, erhebliche

Algenprobleme?
Helferlein im
Seewasseraquarium für Fische
von Jürgen Brei, Marineaquarium/Messel
Wie immer und überall in der Aquaristik ist auch bei einem Treffen
von Seewasserfreunden oft die Rede von Algenproblemen. Treten
irgendwelche Algen massenhaft auf, so muß man nach den Ur-

dem Aquarianer helfen, auch schwer zugängliche Aquarienbereiche einigermaßen unter Kontrolle zu halten.

Verluste zu beklagen haben. Dies wäre
Im Fischbecken

aus der Süß- und Brackwasseraquaristik

Es darf auch etwas exklusiver sein!

sicher nicht der richtige Weg!

Im Fischaquarium gelten besondere

bekannt. Erwachsene Argusfische leben

Mancher möchte aber auch etwas spe-

Bedenken Sie bitte, daß ein Zierfisch aus

Gesetze. Meist ist in solchen Aquarien

aber überwiegend im Seewasser, wenn

ziellere Fische erwerben. So z. B. der

Qualiätsnachzuchten oft bereits 6–8 Mo-

der Nährstoffgehalt (Nitrate, Phosphate)

auch nicht im Korallenriff. Der Name

Dieser Seeigel hat sich bei mir in einem

Kunde, der sein Aquarium für Labyrinth-

nate alt ist, ehe er in den Handel gelangt.

reichlich hoch. Infolge dessen treten

Scatophagus bedeutet „Kotfresser“, doch

Aquarium mit Muränen und Soldaten-

fische aus Asien oder die beliebten

Solche Tiere sind gewiß nicht zu

gerne mal größere Mengen Algen auf,

fressen die Fische in erster Linie Algen.

fischen sehr gut gegen Schmieralgen

Zwergbuntbarsche aus Südamerika bzw.

„Dumping-Preisen“ zu haben, sind dafür

die wirklich sehr unschön aussehen.Von

Dabei machen sie auch vor Blaualgen

bewährt. Allerdings frißt er auch

Westafrika eingerichtet hat und gleich

ihren Preis aber auch wirklich wert!

der Optik einmal abgesehen binden sie

nicht halt, die sonst von vielen Algen-

Caulerpa an, wodurch die Wuchsspitzen

von Beginn an mit solchen Fischen sein

Und nun lassen Sie sich nicht weiter von

darüber hinaus anfallenden Schmutz

fressern verschmäht werden. Mit ihrem

der Kriechsproßalgen oft etwas ver-

Hobby betreiben möchte. Auch das ist

der Auswahl und vom Einkauf Ihrer

(Mulm), der dadurch nicht in den Filter

breiten, mit bürstenartigen Zähnen be-

krüppelt wirken. Dieser Seeigel kann

durchaus möglich.

ersten Zierfische abhalten, denn schließ-

gelangt und das Problem somit immer

setzten Maul schaben die Argusfische

übrigens Menschen stechen, was

Allerdings ist es hier besonders wichtig,

lich soll ihr Aquarium endlich von Leben

weiter verschärft. Biologisch entspricht

den Belag ab. Es sind schöne, interes-

sich vor dem Kauf genau zu informieren,

und Farbe erfüllt werden.

das in etwa dem, was man in Hafen-

sante und friedfertige Fische, die aller-

welche Anforderungen diese Tiere an

Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg!

Fortsetzung auf Seite 8

becken etc. beobachten kann. Da
Korallen und andere sessile Wirbellose in
solchen Aquarien ohnehin nicht gepflegt werden, bieten sich zur Be-

Anzeige

kämpfung der Plage nach meiner Erfahrung folgende Tiere an:
Der Argusfisch
Scatophagus argus

Dieser Fisch gehört in die weitläufigere
Verwandtschaft der Kaiser- und Falterfische und ist den Aquarianern vor allem
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FISHDOC
immer „preiswerter“ werdenden Futter-

mit biologisch aktiven Substanzen wie

Natürlich muß jeder selbst entscheiden,

mitteln. Anhand des Aussehens oder

den mehrfach ungesättigten Fettsäu-

ob er bereit ist, etwas mehr für ein be-

des Geruchs ist die wirkliche Qualität

ren, natürlichen Mineralstoffträgern und

stimmtes Futter auszugeben. Aus tier-

eines Trockenfutters kaum überprüfbar

vielen anderen Komponenten ange-

ärztlicher Sicht kann ich nur uneinge-

und somit ist es dem Aquarianer auch

füttert wurden. Dadurch entsteht eine

schränkt dafür plädieren, zumal sich der

nicht möglich, festzustellen, ob er nun

sehr hohe Nährstoffdichte und Ver-

tägliche Mehraufwand bei genauem

ein wirklich preiswertes oder, was

daulichkeit, die eine sehr sparsame

Nachrechnen auf wenige Pfennige be-

häufiger der Fall ist, ganz einfach ein in

Fütterung erlaubt.

schränkt! Im Endeffekt kann ich nur ein

jeder Hinsicht „billiges“ Fischfutter

Daraus wird deutlich: besondere Quali-

solches Futter als preiswert bezeichnen,

erworben hat.

tät kann dauerhaft nicht zu Schleuder-

welches aus höchstwertigen Inhalts-

preisen angeboten werden, sondern

stoffen zusammengesetzt ist, so daß

Frostfutter

muß einen angemessenen Preis haben.

wegen einer besonders hohen Nähr-

Frostfutter ist synthetisch hergestellten

Andererseits ermöglicht die Futterzu-

stoffverwertung bereits ein sehr spar-

verantwortungsbewußter und wohlmeinender Aquarien-

Futtermitteln vorzuziehen, weil es den

sammensetzung aus den ernährungs-

samer Einsatz alle Ansprüche optimal

fischhalter sollte man sich aber auch über die Konsequenzen

natürlichen Freßgewohnheiten der

physiologisch wertvollsten Zutaten eine

deckt und keine sinnlosen Füllstoffe

Fische am nächsten kommt. Dennoch

vergleichsweise sparsamere und ausge-

oder Kohlenhydrate den Leberstoff-

gibt es auch bei Frostfutter große

glichenere Ernährung der Fische. Die

wechsel belasten. Preiswert heißt näm-

Qualitätsunterschiede.

Folge sind vitale und gesunde Fische mit

lich nicht, daß ein Futtermittel etwas

hoher Widerstandskraft, da das wich-

billiger ist als ein anderes, sondern daß

tigste Stoffwechselorgan, die Leber,

man von einem höherwertigen Futter-

nicht mit wertlosen „Füllsubstanzen“

mittel weniger füttern muß und daß die

belastet wird. Ein auf den ersten Blick

Fische bei höherer Vitalität und stabile-

„billiges“ Zierfischfutter kann sich im

rer Konstitution ganz einfach auch eine

Nachhinein als sehr teuer erweisen

höhere Lebenserwartung haben.

Überlegungen zur Zierfischfütterung aus Sicht des Tierarztes
von Dr. Markus Biffar, Fachtierarzt für Fische
Seit einiger Zeit wird im Zoofachhandel verstärkt damit
geworben, daß das eine oder andere Zierfischfutter nun ganz
besonders preiswert zu haben ist. Das klingt gerade für den
preisbewußten Verbraucher auf Anhieb recht verlockend. Als

solcher Angebote im Klaren sein!
Gehen wir einmal von einem handels-

solchen Fütterung mit dem Ergebnis

üblichen Aquarium mit einer Kanten-

einer Fütterung mit einem qualitativ

länge von 60 cm aus, in dem die belieb-

wirklich hochwertigen Futtermittel

testen Zierfische wie z. B.einige Guppies,

anhand seiner Wirkung auf die Fische

Platies, Neons, wenige Skalare und klein-

vergleichen!

bleibende Welse vergesellschaftet sind.

Denn machen wir uns nichts vor: Jeder,

Bei angemessener Besatzdichte sollte

der Futtermittel herstellt, tut dies nicht

die Gesamtfischmasse hier 30-40 Gramm

nur aus Vergnügen sondern muß

nicht übersteigen.

kostendeckend und erfolgsorientiert

Füttert man in einem solchen Becken

arbeiten, um im Wettbewerb bestehen

mit einer angemessenen Fütterungsin-

zu können.

Wie beim Trockenfutter sollte der gute

tensität wie sie bei Fischzüchtern üblich

Also: was liegt näher, als bei immer

Aquarianer auch beim Frostfutter stets

ist, also 1–1,5% der Gesamtfischmasse

härterem Preiskampf zu versuchen, die

„kritisch“ einkaufen, denn der Preis der

pro Tag, so beträgt der Futteraufwand

billigsten Grundstoffe einzukaufen. Daß

eingesetzten Futterorganismen spiegelt

für dieses Aquarium sage und schreibe

dies ohne Zugeständnisse an die Quali-

mehr als bei allen anderen Futterarten

0,3–0,5 Gramm Futter pro Tag!

tät kaum möglich ist, versteht sich fast

deren Qualität wider. Hochwertige

Berechnen Sie aus diesen Zahlen einmal

von selbst.

Frostfutterqualitäten unterliegen sehr

Ihre Ersparnis bei Verwendung eines

Aus Sicht des
Fachtierarztes
ein besonders
wertvolles und
damit preiswertes Futtermittel: amtra
SANO.

TOP TEN

Top-Ten: Ungarn
Die Top Ten wurde uns diesmal von der Firma Dánió Díshaltenyészet
aus Ungarn zur Verfügung gestellt, die sich auf asiatische Fische und
seltene südamerikanische Arten spezialisiert hat. Der Zierfischmarkt
in Ungarn ist vergleichsweise klein, doch gibt es dort viele
erfolgreiche Züchter und enthusiastische Aquarianer.

strengen Qualitätsprüfungen bevor sie

Billigfutters und Sie werden sicherlich

Klasse statt Masse!

zur Weiterverarbeitung für die ent-

Elegante Klassiker sind der rote und

Skalare (Pterophyllum scalare), Sumatra-

enttäuscht über das Ergebnis sein!

Daher bin ich, auch was meine eigenen

sprechenden Futtermittel eingesetzt

schwarze

Schleierschwanz-Goldfisch

Barbe (Barbus tetrazona) und Fadenfische

Noch viel enttäuschter werden Sie aber

Fische angeht, äußerst skeptisch gegen-

werden.Empfehlenswert ist es,wenn die

(Carassius auratus), die in Ungarn zu den

(Trichogaster sp.), die häufig von einhei-

verwendeten Futterorganismen noch

beliebtesten Teich- und Aquarienfischen

mischen Züchtern nachgezogen werden

überhaupt gehören.

und deshalb von der Firma Dánió nicht

sein, wenn Sie das Ergebnis einer

über solchen Sonderangeboten und

amtra Sano

Der Haiwels Pangasius sutchi

photo: Archiv A.C.S.

Wie so oft eroberte auch hier der Neon-

schwerpunktmäflig verkauft werden. Bei

salmler (Paracheirodon innesi) die Herzen

einem Blick auf die beliebtesten Aqua-

der Aquarianer und belegt somit den

rienfische des Landes dürfen sie jedoch

zweiten Platz in der Verkaufsstatistik.

nicht fehlen.

Sehr begehrt sind außerdem die vielfarbigen Zuchtformen der Lebendgebärenden aus der Familie der Poecilidae, wie
z. B. Schwertträger, Mollys und Platys: Die

TOP TEN

Männchen des roten Wagtail-Schwertträger (Xiphophorus helleri) sind imponie-

1. Schleierschwanz / Rot

rende Gesellen, die wie der rote Platy
(Xiphophorus maculatus) bunte Tupfen in

2. Neonsalmler

jedes Gesellschaftsbecken bringen.
Damit sich die Tiere wohlfühlen und
optimal ausfärben, sollte man abwechslungsreich füttern und den wöchentlichen Wasserwechsel nicht verbummeln.

3. Schleierschwanz / Schwarz
4. Roter Schwertträger

Etwas aus der Reihe fällt der Haiwels
(Pangasius sutchi), der über 20 cm groß

5. Black Molly / Lyratail

wird und am besten im Schwarm gehalten wird. Die Fische sind trotz ihres

6. Haiwels

Namens sehr friedlich und reagieren anfangs sogar schreckhaft auf Störungen.In

7. Silber-Molly / Lyratail

einem geräumigen, durch robuste Pflanzen strukturiertem Becken, fühlen sich

8. Roter Platy

die „sensiblen Haie“ aber bald wohl.
Das gefleckte Dornauge (Pangio kuhlii)

9. Schleierschwanz / Gemischt

erinnert an eine kleine Unterwasserschlange und braucht leicht saures
Wasser mit weichem Bodengrund und
vielen Versteckmöglichkeiten. Neben
diesen Top-Fischen fehlen in der Hitliste

10. Geflecktes Dornauge
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Schlangen
– verkannte Schönheiten
Ein Terrarium für Wasserschlangen

feinen Kies zu wählen. Zwischen groben

kommt als Untergrund des Landteils

lichen Bauch eine Bodenheizung in

Kieselsteinen sammelt sich zuviel

eine 15 cm dicke Lage Styropor, darauf

Form z. B. des „RockHeater“ durchaus

Schmutz an, der dann zum Krankheits-

dann nochmals 5 cm Kies. Die Pflanzen

sinnvoll. Die Temperatur des Wasserteils

herd für die Schlangen wird.Die Ansaug-

für den Landteil müssen aus den ge-

sollte zwischen 18 und 22°C liegen, die

und Ausströmöffnungen des Filters, und

nannten Gründen in Hydrokultur einge-

Lufttemperatur sollte etwa 2–5°C über

ein Filter ist unbedingt notwendig,

bracht werden.

der Wassertemperatur liegen. Die
Temperatur am Aufheizplatz sollte, wie

müssen so gesichert sein, daß die

von Frank Schäfer
Zu dem schönsten und anregendsten Typ von Terrarien gehört das
Aquaterrarium. Es handelt sich hierbei um ein Terrarium, das mit

Schlange nicht hineinkriechen kann. Die

Warum muß der Landteil

üblich, ca. 35–40°C erreichen. Diese

Exkremente von Wasserschlangen sind

immer trocken sein?

Wärmequelle wird nachts ausgeschaltet.

breiig und riechen stark. Man könnte

Zu den gefürchtetsten Erkrankungen der

auch sagen, sie stinken. Ein leistungs-

Wasserschlangen gehören Entzündun-

Die übrige Einrichtung

fähiger, aerob betriebener Filter ist des-

gen und eitrige Pusteln der Bauchseite.

Die Anforderungen an Kletteräste, Ver-

einem großen Wasserteil ausgestattet ist. Dieser Terrarientyp ist

halb unumgänglich, will man sich nicht

Diese entstehen immer dann, wenn das

steckmöglichkeiten etc. unterscheiden

perfekt geeignet für einen ökologischen Schlangentyp,den man als

über kurz oder lang den Zorn eventueller

Tier keine Gelegenheit bekommt, voll-

sich in nichts von dem,was schon vorher

„Wasserschlangen“ gut umschreiben kann.

Mitbewohner zuziehen. Der Wasserteil

kommen abzutrocknen. Um diesem

in dieser Artikelserie geschildert wurde.

D

kann durchaus bepflanzt werden, die

Übel erst gar keine Chance zu geben,

Allerdings kann auf den Wassernapf ver-

iese Schlangen leben in der Natur

passender Größe (allerdings ohne Stege)

Schlangen zerstören die Bepflanzung

muß der Landteil völlig trocken sein.

zichtet werden.

meist im Uferbereich von Ge-

ist.Ein günstiges Maß ist z.B.120 x 40 cm.

nicht. Allerdings dürfen keine zu zer-

Hinzu kommt noch, daß gerade Wasser-

Die meisten Wasserschlangen gewöh-

wässern. In den Gewässern machen sie

Höher als 20 cm sollte das Aquarium

brechlichen Gewächse gewählt werden.

schlangen eine gewisse Neigung zu

nen sich rasch an eine Fütterung mit

Beute (Fische, Frösche, Molche, etc.), an

aber nicht sein, damit es wegen der

parasitären Erkrankungen haben, wie

totem Fisch, Fischstreifen usw.. Es ist

Land erholen und sonnen sie sich. Ent-

fehlenden Stege nicht zu Spannungen

Der Landteil

Würmern, Amöben etc.. Im Wasserteil

dann sinnvoll, einen flachen, leicht

sprechend muß das Terrarium einge-

im Glas kommt. Dieser Wasserteil wird

Der Landteil sollte immer völlig trocken

kann man den Infektionsdruck durch

richtet sein. Den größten Teil der Boden-

nach allen Regeln der aquaristischen

sein. Ich empfehle daher als Füllung

eine gute, an die Aquaristik angelehnte

fläche nimmt der Wasserteil ein, der

Kunst betrieben und eingerichtet. Es ist

ausschließlich trockenen, runden Fluß-

Wasserpflege ziemlich niedrig halten.Ein

zweckmäßigerweise ein Aquarium in

sinnvoll, als Bodengrund Sand oder

kies. Das hat verschiedene Gründe:

feuchter, am Ende gar noch modriger

1.

Die Schlangen schleppen ihre Beute

Landteil hingegen ist ein unkalkulierba-

häufig an Land, um sie dort in Ruhe zu

rer Krankheitsherd, eine Gefahr, der man

verschlingen. Bleiben dabei Kiesel am

seine Pfleglinge nicht aussetzen sollte.
Neugierige Strumpfbandnatter

Futtertier kleben, so schadet das dem
Reptil in keinster Weise.

Die Heizung

2.

Es wird sich nie vermeiden lassen,

Wasserschlangen sind überwiegend tag-

herausnehmbaren Stein als Futterplatz

daß die Schlangen etwas vom Substrat

aktive Tiere und wollen eine starke Be-

zu wählen, den man jederzeit leicht

des Landteils ins Wasser verschleppen.

leuchtung. Wie bei allen Reptilien bietet

reinigen kann. Daran sollte man bereits

Hat man Erde etc. als Bodengrund, so

sich daher ein Strahlungsheizung in

bei der Einrichtung denken.

bringt das fortlaufend Trübung des

Form eine Spots an. Doch ist gerade bei

Viele Wasserschlangen, wie z. B. die wun-

Wasserteils mit sich.

Wasserschlangen mit ihrem empfind-

derhübschen und beliebten Strumpf-

Wenn die Schlangen vom Wasser an

bandnattern (Thamnophis) sind lebend-

Land gehen, bringen sie Feuchtigkeit

gebärend und züchten auch oft nach.

mit. Nässespeichernde Substrate sind

Denken Sie daran,daß die Jungen winzig

daher immer in Gefahr, einzuschlam-

klein sind und durch jeden noch so

men. Bei Kies passiert das nicht.

schmalen Spalt entweichen können.

Um Gewicht zu sparen, kann man den

Wenn Sie also lebendgebärende Arten

3.

Landteil hinter dem Aquarium gut mit
3

Styropor auf /4 der Bodentiefe auffüllen.
Melanotische Ringelnatter Natrix natrix

photo: Guido Kreiner

Für unser Beispiel heißt das: zunächst

HOT
BLOODE D

Seerosen…

gangsmaterial“ für die kleinwüchsigen

Fortsetzung von Seite 1

Anfang an für ein absolut dicht
schließendes Terrarium.

Spielarten lieferte. Diese begnügen sich
schon mit rund 30 cm Wassertiefe,
während den übrigen Seerosen min-

zahlreiche kürzere und ebenfalls gelbe

destens 60 cm, besser 1 m Wassertiefe

Blütenblätter einschließen. Der gesamte

geboten werden sollte. Wer nur über

Aufbau ist schraubenförmig – ein eher

eine geringere Wassertiefe verfügt, kann

ursprüngliches,„primitives“ Merkmal.

die Pflanzen aber auch in Körbe setzen,

Heat your

Den Käfern und Fliegen, die die Bestäu-

die im Winter frostfrei im Keller gelagert

“Cold
Blooded”

bung übernehmen, ist diese botanische

werden. Eventuell im Schlamm vergra-

Reptile Heaters
made! They’ll go

“Hot
Blooded”

• Use just once and you
won’t use any other under
tank Reptile Heater
• FULL self adhesive vinyl pad
allows better heat transfer
through glass.
• Can be used on glass or
acrylic. Inside or outside the
terrarium.
• Costs only pennies a day to
operate
• UL / CUL approved.
• The best
SECONDARY heat
source made. Use in
every lizard or snake
terrarium as a
“Safety Stone” thus
providing LOCALIZED
HEAT and
preventing food
from rotting in your
animals intestinal
tract.

http://www.zoomed.com

pflegen wollen, sorgen Sie bereits von

große Kelchblätter als Lockmittel, die

QUALITY

Zoo Med Europa
Marga Klompéweg 2
5032 MP Tilburg
The Netherlands

Der „Rock-Heater“ sollte nicht die einzige
Wärmequelle im Terrarium sein, aber als Ergänzung kann er sehr zum Wohlbefinden der
Tiere beitragen.

schätzen wissen! Zudem dienen fünf

Reptiles up with
the BEST

• The perfect 24 hour heat source for
all types of lizards, turtles and snakes.
• Can be used in terrariums with high
humidity or open wire cages (i.e.
IguanAriums) as well.
• LASTS UP TO 5 YEARS! That’s 15
TIMES longer than the average

photo: F.Schäfer

amtra Aquaristik GmbH
Liebigstraße 1 • D-63110 Rodgau
Telefon: 06106-690150
Fax: 06106-690158

„Haarspalterei“ freilich einerlei.
In Fließgewässern bildet die von Europa
bis nach Asien und Sibirien heimische

Seerosen für das Aquarium?
Erhältlich von
Tropica Aquarium
Plants. Im Katalog
finden Sie Arten
für Ihr heimisches
„WohnzimmerBiotop“!

Pflanze außer Schwimm- übrigens auch
stark gewellte Unterwasserblätter aus.
Freilich sind auch ihre Hauptheimat Seen
und Teiche – allerdings bis gut 5 m Tiefe
(Weiße Seerose: Höchstens 3,5 m!)!
Wie der lateinische Name nahelegt,

ISBN: 87-986854-2-2

spielen Seerosen in zahlreichen Sagen
und Legenden unserer Vorfahren eine

bene oder in den Pflanzen sitzende

bedeutende Rolle: Nachts – vor allem,

Kleintiere sollten aber unbedingt zurück

wenn der Mond scheint – sollen Elfen auf

in den Teich gegeben werden, denn im

den Blüten der „Nixblumen“ tanzen. Die

Keller – möglicherweise viel zu warm

Wassermuhme aber wacht darüber, daß

und ohne Futter – hätten sie in jedem

niemand eine Blüte pflückt, und zieht

Fall schlechtere Chancen!

jeden unbarmherzig in die Tiefe, der es

Unabdingbar zum Gedeihen der See-

wagen sollte, eine der Pflanzen anzu-

rosen sind auch Sonne (mindestens

tasten. Daher der volkstümliche Name

6 Stunden am Tag!) und ausreichend

der Gelben Teichrose: Mummel!

Raum (1–2 m2 pro Pflanze). Ein Über-

Aber auch ohne die böse Wassermuhme:

besatz schadet nicht nur dem Gesamt-

Seerosen sind absolut tabu – für alle

eindruck, sondern vor allem auch den

Arten gilt strenges Pflückverbot! Dem

übrigen Pflanzen! Eventuell muß man

Gartenfreund bietet der Fachhandel

daher nach einigen Jahren ausdünnen.

heute eine unglaubliche Vielfalt an Sor-

Wer Seerosen pflegen will, sollte zudem

ten und Hybriden an.Die skandinavische

unbedingt auf wasserspeiende Zwerge,

Varietät Nymphaea alba rubra dürfte

Frösche und ähnliches Dekorations-

wohl die Urart der rotgefärbten Zucht-

material verzichten, denn die Pflanzen

formen sein, während die Zwerg-See-

kapitulieren bald, wenn ihre Blätter stän-

rose, Nymphaea tetragona, das „Aus-

dig von oben benetzt werden!
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Algenprobleme?…

Fortsetzung von Seite 5

Schleimfisch als einen der effektivsten
Vertilger von Fadenalgen überhaupt.

TROPICA
PFLANZENBUCH
Unentbehrliches Zubehör für Ihr Aquarium
Schöne Aquarelle und überschaubare
aktuelle Informationen über 150 verschiedene tropische Aquarienpflanzen bilden
den Kern des TROPICA-PFLANZENBUCHS. Gleichzeitig werden auf den
insgesamt über 100 Seiten Tips und Ratschläge über Pflanzen, Algen und die
Einrichtung von Aquarien gegeben.
Außerdem wird die Unternehmensgeschichte von Tropica Aquarium Plants
geschildert – dem weltweit führenden
Lieferanten von tropischen Aquarienpflanzen – in Worten und nicht zuletzt
in zahlreichen anschaulichen und
inspirierenden Bildern.

schmerzhaft, aber harmlos sein soll. Man

Wohl auch im Zuge der Verbreitung

sollte ihn also besser nicht mit bloßen

dieses mehrbändigen, sehr empfehlens-

Händen anfassen.Der Pfaffenhut-Seeigel

werten Werkes versuchen immer wieder

ist farblich sehr variabel und tarnt sich

Aquarianer, Schleimfische oder Blennies

gerne mit allerlei Gegenständen. Für

gegen Algen einzusetzen. Oft hat das

„Puppenstuben-Aquarien“ sind diese

auch den gewünschten Erfolg,allerdings

Tiere freilich nicht gut geeignet, da sie

sollte man sich vor dem Kauf eines

mit dem Charme eines Kettenpanzers im

solchen Fisches zunächst etwas genauer

Aquarium unterwegs sind und dabei

über ihn informieren. Da die Schleim-

wenig Rücksicht auf die Dekorations-

fische eine sehr artenreiche Familie dar-

wünsche des Aquarianers legen.

stellen, kann man da auch leicht eine Art

WANTED!
Der Diamant-Regenbogenfisch
(Melanotaenia praecox)

erwischen, die Kleintierfresser ist. Im
Der Algen-Blenni

Fischaquarium spielt das allerdings keine

Salarias fasciatus

so entscheidende Rolle und reizende
Aqurienfische sind fast alle Blennies.Man
sollte sie einzeln bzw. immer nur ein
Männchen pro Aquarium halten, da die
Männchen sehr territorial sind und
einander sonst das Leben zur Hölle

Größe: Bis 6 cm

machen können.In der Natur leben viele

Herkunft: Der westliche Teil von Neuguinea, der Irian Jaya heißt

Arten im Harem. Abgelaicht wird in

Vorkommen: In Bächen der Mamberamo-Region

Höhlen. Vorsicht ist freilich angesagt,

Temperaturansprüche: 24–27°C

wenn im Fischaquarium Räuber, wie
Muränen oder Zackenbarsche gepflegt
Das TROPICA-PFLANZENBUCH kann
beim Fachhändler oder im Internet bestellt
werden – www.tropica.dk/catalogue

photo: F. Teiger/Archiv A.C.S.

In „Das Korallenriff-Aquarium“ (Birgit

werden. Für die stellen Blennies zwar ein

Schmettkamp Verlag) empfehlen die

prima Futter dar, doch dürfte das kaum

Autoren FOSSÅ und NILSEN diesen

im Sinne des Aquarianers sein!

Wasser: Anspruchslos, doch kommt die Art in der Natur in leicht saurem
Wasser vor, pH 6,5
Einrichtung: Am besten in einem gut bepflanzten Aquarium mit feinfiederigen Pflanzen.
Beckengröße: ab 60 cm
Vergesellschaftung: Mit allen kleinen und friedlichen Arten möglich.
Futter: Allesfresser; bevorzugt feines Frostfutter wie z.B. amtra Sano basic trio.

STICKUPS
Ein wachsender Erfolg
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 · http://www.tropica.dk

Betta sp. aff. patoti „Tana Merah“

kannt gewordenen Betta-Arten einzigar-

Borneo ist die Insel der Kampffische;

tig. Wissenschaftlich ist nur eine Art be-

nirgendwo sonst in Südostasien findet

schrieben,die solche Färbung zeigt:Betta

man derart viele verschiedene Arten. Zu

patoti WEBER &

DEBEAUFORT,

1922. Da je-

den maulbrütenden Arten zählt die 1996

doch in Kürze eine Gesamtüberarbei-

Nutzen Sie Ihren Vorteil!

von DICKMANN,KNORR und GRAMS von einer

tung (Revision) der Betta-Arten erschei-

Als Abonnent(in) versäumen Sie keine Ausgabe der Aqualog news
und erhalten außerdem die Stickups
(Einklebebilder) zur Ergänzung der
Aqualog-Bildlexika. Das sollten Sie
sich nicht entgehen lassen! Füllen
Sie einfach den Abonnement-Abschnitt aus und schicken ihn an den
Aqualog-Verlag!

Sammelreise mitgebrachten Orange-

nen soll, haben sich die Labyrinthfisch-

zebra Maulbrüter. Auf orangebraunem

Liebhaber entschlossen,die Art zunächst

Untergrund zeigen sich bei dieser Art, in

vorsichtig B. sp. aff. (d.h.„ähnlich“) patoti

deren engere Verwandtschaft der be-

zu nennen.Der friedliche Fisch wird etwa

kannte Einfleck-Maulbrüter Betta uni-

9 cm groß. Es handelt sich um ausge-

maculata gehört,senkrechte dunkle Bin-

zeichnete Springer, das Aquarium sollte

den.Das ist unter allen bisher lebend be-

also gut abgedeckt werden. Wann

Zucht: Eierleger; die Eier werden an feine Wasserpflanzen abgelegt (z.B.
Javamoos) und schlüpfen nach 10–12 Tagen (bei 26°C). Die Jungfische sind
anfangs sehr klein, können aber gut mit feinstem Staub-Trockenfutter
angefüttert werden. Die wunderschöne Färbung beginnt ab 3 cm Länge.
Geschlechtsunterschiede: Die Männchen sind hochrückiger und farbiger; sie
werden außerdem größer.
Verhalten: Sehr friedlicher Schwarmfisch der mittleren Wasserregion.
Lesen Sie mehr über die herrlichen Regenbogenfische im gleichnamigen
AQUALOG-Special von Harro Hieronimus, ISBN 3-931702-50-2, DM 24.80

immer möglich, sollten Insekten verfüttert werden, doch fressen die Fische im
Aquarium praktisch alles außer pflanz-

Kontakt International
Wenn Sie Kontakt zu einem Aquarianer irgendwo auf der Welt
aufnehmen möchten, so bietet Ihnen die news die Gelegenheit dazu: per kostenloser privater Kontaktanzeige. Bitte beachten Sie: Angebote über Tiere, Pflanzen, Futter oder
Ausstattungen werden nicht veröffentlicht!
110

Ich (16 Jahre) suche Gleichgesinnte, mit
denen ich Erfahrungen und anderes
Interressantes über Aquarium und
Gartenteich, vor allem über Goldfische,
austauschen kann.Ich würde mich über
jeden Brief sehr freuen.
Bettina Günther, Heimstättenstr. 7,
D-07749 Jena

Caridina japonica –
Info verzweifelt gesucht!

X16858-4
257/126-5

In seinem Brief bat uns einer unserer Leser
dringend um Informationen zur AmanoGarnele Caridina japonica.
Hier ganz schnell ein „Erste-Hilfe-Paket“
mit Informationen von unserer Redaktion!

Betta sp. aff. patoti„Tana Merah“
Orangezebra Maulbrüter / Orange Zebra Mouthbrooder
Borneo: Tana Merah, W, 9 cm

Photo: Phil Dickmann
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Herrn
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Jens Muste e 5
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Hier könnte
Ihre
kostenlose
Kleinanzeige stehen!

n
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11111 Mu

Woher kommt ihr Name?
Diese Garnele wurde von dem japanischen
Aquarien-Designer Takashi Amano für die
Aquaristik entdeckt, daher ihr Populärname.
Wissenschaftlich heißt sie Caridina japonica.

Verlag A.C.S. GmbH
Redaktion: Liebigstraße 1, 63110 Rodgau
Fax: +49 (0) 6106-644692, http.// www. aqualog. de
e-mail: acs@aqualog.de

Wo ist ihre Heimat?
Nomen est omen: Ihr Artname – übersetzt
bedeutet er „Von Japan kommend“ – spricht
für sich!

Aqualog news – Abonnement
für

die deutsche Ausgabe

die englische Ausgabe

Wie pflanzt sie sich fort?

ab Ausgabe Nr.

Ich abonniere hiermit die Zeitung AQUALOGnews zum Preis von 33,60 DM für 12 Ausgaben (außerhalb Deutschlands
46,80 DM) inkl. Porto und Verpackung.
Name

Die Art produziert winzige Eier, die Larven
sollen sich im Meer entwickeln. Daher ist die
Zucht bisher noch nicht in nennenswertem
Umfang gelungen,doch wird an dem Problem
gearbeitet.

Caridina japonica im Aquarium:

Anschrift

Die Art wird ca. 4 cm groß. Unübertroffen sind
ihre Eigenschaften als Algenvertilger. Weil sie
bei dieser Tätigkeit auch zarteste Wasserpflanzen unbeschädigt läßt, ist diese Garnele
ein unentbehrlicher Besatz für alle, die ein
Aquarium im „Amano-Stil“ betreiben wollen.

Land/PLZ/ Wohnort
Ich möchte folgendermaßen bezahlen:
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Ausführliche Informationen zu Caridina
japonica und
weiteren interessanten Arten finden Sie
im aktuellen
AQUALOG-SPECIAL
„Garnelen, Krebse
und Krabben im Süßwasseraquarium“!
ISBN 3-931702-46-4

Betta sp. aff. patoti„Tana Merah“
1 X16858-4
Orangezebra Maulbrüter / Orange Zebra Mouthbrooder
Borneo: Tana Merah, W, 9 cm
2 258/126-6
Photo: Phil Dickmann
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Die Stickups dieser Ausgabe ergänzen AQUALOG „all Labyrinths“

licher Kost.
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Symbol-Leiste Aqualog-Bücher
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