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Regenbogenfische
bringen Farbe in jedes Aquarium

von Harro Hieronimus

Der Goyder River Regenbogenfisch gehört zu den Arten, die

viele Rotanteile im Farbmuster haben; das führte auch zu der

Handelsbezeichnung Melanotaenia trifasciata „Red“.

Die Tiere bilden damit farblich einen

wunderschönen Kontrast zu anderen,

häufig im Zoofachhandel erhältlichen

Melanotaenia-Arten, wie M. affinis

(violett), M. boesemani (blau-gelb), M.

lacustris (stahlblau), M. maccullochi

(strohgelb mit schwarzen Streifen), um

nur einige zu nennen.

Es handelt sich aber nur um eine der

inzwischen etwa 40 bekannten, von-

einander unterscheidbaren Farbvarian-

ten der Art Melanotaenia trifasciata. Wie

der Name schon sagt, ist die Heimat

dieses vielleicht attraktivsten Regen-

bogenfisch Australiens der Goyder River.

Dieser liegt im Northern Territory. Von

der nächsten größeren Stadt sind es

etwa 300 km bis zu diesem abgelegenen

Fluß. Als weitere Regenbogenfischart

kommt dort Melanotaenia splendida

inornata vor. Es ist wenig bekannt, daß

auch von dieser Art - wie auch von den

anderen Unterarten von Melanotaenia

splendida - zahlreiche, farblich gut

voneinander unterscheidbare Varianten

vorkommen.

Im Gegensatz zu fast allen anderen

Regenbogenfischbiotopen hat der

Goyder River eher härteres, alkalisches

Wasser. Deswegen bevorzugt er auch im

Aquarium härteres Wasser. Da dies meist

ohne Aufbereitung direkt aus der

Leitung kommt, ist die Haltung sehr

einfach. Allerdings verlangt der Goyder

River-Regenbogenfisch klares Wasser.

Neben einem kräftigen Filter gehört

dazu auch der regelmäßige Teilwasser-

wechsel,alle zwei Wochen sollten es 50%

des Wassers sein. Die Haltungs-

temperatur sollte allerdings 24°C nicht

überschreiten, dann sind die Fische

weniger krankheitsanfällig. Als Allesfres-

ser kann man diesen - wie auch den

anderen - Regenbogenfischen nahezu

jedes Futter anbieten. Gerne werden

auch Wasserlinsen gefressen. Der ein-

zige Fehler, den man machen kann, ist,

zuviel zu füttern.Regenbogenfische sind

Dauerlaicher, die  meistens in den

Morgenstunden ablaichen. Die sehr

kleinen Eier werden an Pflanzen oder

Ablaichmops abgelegt. DIe sehr kleinen,

langsam wachsenden Jungen schlüpfen

nach ca. einer Woche und werden mit

feinstem Trockenfutter aufgezogen.

Lesen Sie mehr über diese schönen

Fische im AQUALOG special: Herrliche

Regenbogenfische, ISBN: 3-931702-50-2.

Skurriles aus Südostasien stellen wir Ihnen an dieser Stelle kurz im Bild vor. Die Cardisoma sp. (1) ist
eine Landkrabbe und sollte im Aqua-Terrarium gepflegt werden. Der Stachelaal (2) wird etwa 50 cm
lang und gehört zu den Raubfischen, während der Burma-Stichling (Indostomus, 4) nur etwa 3 cm
lang wird und als Zwergfisch in ein separates Mini-Aquarium gehört. Der Burma-Großmaulwels (3),
von dem bisher nur drei Exemplare bekannt waren, gehört zu den Kostbarkeiten für Welsspezialisten.
Die Napfschnecke (5) schließlich ist ein ungewöhnlicher  und ausgezeichneter Algenvertilger.

Chaca burmensis, BurmaMastacembelus cf. favus, Burma
Cardisoma sp. , Laos

1

2

3

Indostomus paradoxus, Burma

4

Napfschnecke (Neritina?), Philippinen

5
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Neulich...
am Kilometerstein 22 der Straße

von Iquitos nach Nauta
(ugd) Vor kurzem wurde der wunderschöne Salmler Pyrrhulina

spilota seit langem einmal wieder für die Aquaristik importiert.

Der Import erfolgte aus Peru. Da die Art seinerzeit von WEITZMAN

nach Aquarienexemplaren unbekannter Herkunft beschrieben

wurde, nutzten wir die Gelegenheit, um beim Exporteur die

Herkunft der Fänge zu erfragen.

Leider sind solche Nachfragen oft

fruchtlos,weil der Exporteur die Herkunft

der Fische entweder selbst nicht kennt

oder kein gesteigertes Interesse daran

hat, seiner Konkurrenz den Weg zu

ergiebigen Fischgründen zu bereiten.

Doch diesmal kam erfreulich schnell eine

Antwort. Der Fundort befindet sich in

Höhe von Kilometerstein 22 des

Highways von Iquitos nach Nauta.

Syntope Fische seien: Apistogramma

atahualpa (Handelsname A. sp.„Sunset“,

Log-Nummer S03775) und der Bunte

Raubsalmler Erythrinus erythrinus (s.

AQUALOGspecial: Die Highlights). Somit

konnte auch gleich noch geklärt werden,

wo Apistogramma atahualpa lebt, denn

auch dieser Beschreibung lagen Tiere

unbekannter Herkunft zugrunde. Wäh-

rend die meisten Aquarianer Iquitos

kennen dürften, ist Nauta weniger be-

kannt.Die Stadt liegt am Río Marañon im

Urwald von Loreto, nicht weit von der

Stelle, an der der Río Marañon und der

Río Ucayali zusammenfließen und den

Amazonas bilden.
Pyrrhulina spilota WEITZMAN, 1960 photo: D. Bork

Apistogramma atahualpa RÖMER, 1998 photo: D. Bork

Erythrinus erythrinus (SCHNEIDER, 1801)  photo: E. Schraml / Archiv A.C.S.

Goyder River Regenbogenfisch, Melanotaenia trifasciata  photo: G. Schmida
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ergleichen wir den Piranha mit

dem Hechtkärpfling (Belonesox

belizanus), stellen wir einige grundsätz-

liche Unterschiede fest. Piranhas sind

nicht geschmeidig und stromlinien-

förmig , sondern  rundlich, stämmig und

ziemlich robust. In anderen Worten: Sie

sind nicht für Schnelligkeit gebaut. Ihre

Zähne sind so gut zum Schneiden ge-

eignet und passen so perfekt nebenein-

ander, daß die Wirkung mit einem

präzisen Schneidegerät verglichen wer-

den kann. Die Zähne sind so gut einge-

paßt, daß Jaques GÉRI in seinem Buch“

Caracoids of the world“ schreibt:

„(Piranha)… sind einzigartig unter den

Salmlern. Die scharfen Schneidezähne

bilden eine Säge an jedem Kiefer,hervor-

ragend geeignet, ein großes Stück

Fleisch aus anderen Fischen oder sogar

Säugetieren zu schneiden. Die Zähne

greifen so gut ineinander, daß die ganze

Seite komplett erneuert werden muß,

wenn ein einzelner Zahn wegfällt…“ .

Der Kiefer selbst ist sehr kräftig und kurz

– genau richtig, um feste Haut und

Gewebe zu zerreißen. Dazu kommt, daß

Piranhas in großen Schwärmen leben.

Ziehen wir all das zusammen, kommen

wir zu dem Schluß, daß dieser Fisch sich

mit Sicherheit nicht von „Grünzeug“

ernährt! Was aber sagen uns seine

Körpersprache und Verhalten über seine

Beute und Jagdmethoden?

Piranhas sind keine schnellen

Schwimmer.Daher besteht ihre Nahrung

aus sich relativ langsam bewegenden

Tieren. Durch Zufall können ihnen auch

Tiere zum Opfer fallen, die normaler-

weise zu schnell sind: Wenn sie verwirrt,

desorientiert oder gefangen sind. Da die

Zähne des Piranha so gut zum Schnei-

den geeignet sind können wir schließen,

daß er seine Beute nicht im Ganzen ver-

schlingt sondern in Stücken. Sie leben in

Schwärmen; also gehen wir davon aus,

daß sie die Vorteile der Gruppe nutzen,

d. h. der einzelne Fisch hat eine viel

bessere Chance auf eine Mahlzeit, wenn

er einem Schwarm angehört. Ein

Schwarm – wie klein auch immer – kann

ein viel größeres Gebiet absuchen als ein

einzelner Fisch.Spürt ein Fisch Beute auf,

gibt er durch sein Verhalten die Infor-

mation schnell an die anderen Schwarm-

mitglieder weiter – so wird jeder einzelne

seinen Teil erhalten.Die Tatsache,daß ein

Fisch seine Beute zerschneidet, legt

nahe, daß er sich regelmäßig von Tieren

ernährt, die größer sind als er selbst.

Die BBC-Dokumentarserie „The Living

Planet“ zeigte vor vielen Jahren eine

schrecklich anmutende Szene, die ein

gutes Beispiel für meine Ausführungen

ist. Ein erwachsenes Capibara (ein

Wasserschwein, das ist ein großes süd-

amerikanisches Nagetier) wurde in nur

wenigen, sehr blutigen Minuten von

einem Schwarm Piranhas regelrecht

zerrissen.

Obwohl eine schnelle Jagd wie beim

Hechtkärpfling und Massenangriffe wie

beim Piranha erfolgreiche Jagdmetho-

den sind, gibt es natürlich noch andere

Strategien. Eines haben aber alle ge-

meinsam:Jäger und Beute kommen sich

so nahe, daß ein Angriff erfolgen kann.

Das bedeutet nicht automatisch,daß der

Jäger seine Beute hetzen muß. Sorg-

fältige, präzise Pirsch kann ähnlich gute

Resultate bringen.

Eine weitere Eigenschaft wird oft mit

dieser Technik verbunden: Eine unregel-

mäßige,die Körperumrisse optisch auflö-

sende Zeichnung wie beim Feuerfisch

(Pterois) der sein Aussehen allen

Zwecken und Gelegenheiten anpassen

kann; er kann sogar wie ein Bündel See-

gras in der Strömung wirken. Fetzen-

„Sprache“ ihrer Strategie ist so

offensichtlich, daß niemand sie mißver-

stehen kann: Die Augen oben auf dem

Kopf, überdimensional großes, nach

oben gerichtetes Maul, gedrungene

Erscheinung, gescheckte, getarnte

Flossen und Körper  –  manchmal finden

sich auf einigen Steinfischen auch Algen.

Diese und weitere Hinweise zeigen ganz

klar eine „Sitzen-Warten-Fressen“-

Jagdstrategie.

Anglerfische (Ordnung Lophiiformes)

gehören zu der Kategorie  „Sitz-still-und-

locke-die-Beute“. Viele dieser Arten be-

sitzen einen Rückenflossenfortsatz, der

sich zu einer Schnur-und-Köder-Kom-

bination entwickelt hat (Illicum). Er wird

benutzt, um arglose Opfer anzulocken

und sie dann blitzschnell zu verschlin-

gen. Viele Anglerfische passen sich auf

geradezu unbeschreibliche Weise ihrer

Umgebung an, was es noch schwerer

macht, sie zu entdecken. Manche, die oft

an sandigen Stellen des Korallenriffs zu

finden sind, bedecken beispielsweise

den Körper mit Sand. Andere sehen aus

wie bunte Schwämme oder auch wie mit

Seegras bewachsene Steine… und so

weiter.

Wie schon erwähnt, einiges an der

Sprache der Jäger ist schwer zu inter-

pretieren. Daher, und um die Prinzipien

darzustellen, habe ich „einfache“ Bei-

Die Sprache der Jäger (Teil 2)

von John Dawes

In Ausgabe 26 der AQUALOGnews gingen wir auf die Jagdge-

wohnheiten der Räuber ein, und was einen Raubfisch als

solchen kennzeichnet. Diesmal erfahren Sie noch mehr darüber,

wie die körperlichen Voraussetzungen und die Jagdstrategien

der Fische zusammenhängen.

V

Ein algenbedeckter Steinfisch mag kein schneller Schwimmer sein, aber er ist trotzdem ein
Jagdspezialist. photo: John Dawes

Anzeige Schmettkamp 

(Das Aquarium)

Wie in Ausgabe 17, S. 4

Schwarze Neon (Hyphessobrycon herbertaxelrodi) : freundliche, friedliche Fische oder erfolgreiche
Jäger? Nun..... beides. photo: Archiv A.C.S.

Wir aktualisieren 
Ihr Nachschlagewerk!

ISBN: 3-931702-95-2

Ergänzungsbogen Nr. 11

für Loricariidae: all L-Numbers

ISBN: 3-931702-96-0

Ergänzungsbogen Nr. 3 für

South American Cichlids II

Die zwei neuen Ergänzungsbögen:

qualA  og

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler!

AQUALOG Verlag
Liebigstraße 1
D- 63110 Rodgau
Fax: +49(0)6106-644692
e-mail: acs@aqualog.de

fische (Phyllopterix) jagen viel kleinere

Beute. Sie tarnen sich so gut, daß man

kaum glaubt, tatsächlich einen Fisch zu

sehen und nicht ein Büschel Tang –

selbst wenn man es genau weiß! Andere

Fische warten entweder ganz still darauf,

daß die Beute zu ihnen kommt oder

überfallen urplötzlich ahnungslos vor-

beischwimmende Fische.

Drachenköpfe und Steinfische (Familie

Scorpaenidae, Unterfamilie Scorpaeni-

nae und Synanceinae)  sind hervor-

ragende Beispiele für diese Technik. Die

spiele gewählt. Sie zeigen aber deutlich

die grundsätzlichen Anforderungen an

einen Jäger.

Betrachten wir nun die bekannten,

schönen ,„friedlichen“ Arten wie Neons

oder Skalare unter diesen Gesichts-

punkten. Die Botschaften, die von

Zähnen, Verhalten, Körperform, Augen

und weiteren Merkmalen ausgehen,

werden wenig Zweifel lassen, daß auch

sie zu den Jägern gehören – obwohl ihre

Opfer so kleine Wesen wie Daphnia oder

Moina sind.
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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 er-

gänzt und das biologische Gleichgewicht im sensiblen Lebensraum

Aquarium dauerhaft stabilisiert.

Neueste Forschungsergebnisse belegen, daß spezielle
Extrakte der Yucca studigera giftiges Ammoniak binden
und unschädlich machen. Deshalb ist im neuen amtra
clean jetzt aufbereiteter Yucca-Palmen-Extrakt enthal-
ten. Gefährliches Nitrit wird jetzt noch schneller 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 6106/69 0150 · Fax 0 6106/69 0158
www.amtra.de · amtra-Aquaristik@t-online.de

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

T O P  T E N

Top-Ten: Japan
Als Glücksbringer und Statussymbol haben Zierfische im Land der auf-

gehenden Sonne eine lange Tradition. Die Firma Kamihata war so

freundlich, uns ihre Top Ten der meistverkauften Fische in Japan zur

Verfügung zu stellen. Die Aquarianer in Japan gehören zu den

aktivsten weltweit, so daß es kaum einen Fisch gibt, der nicht schon

einmal von enthusiastischen Liebhabern gepflegt wurde.

Bei der Auswahl der Arten ist seit einigen
Jahren ein deutlicher Trend zu kleineren
und farbenprächtig schimmernden
Fischen festzustellen, was sicherlich auch
mit der Beliebtheit der Amano-Unter-
wassergärten zusammenhängt.

Zierfische aus der ganzen Welt und selbst
für Nachzuchten gibt es spezialisierte
Länder, die besonders hohe Qualitäts-
standards entwickelt haben. So werden
Guppys beispielsweise aus Sri Lanka
importiert während in Hong Kong große

T O P  T E N

Guppy
Poecilia reticulata 

1

Roter Neon
Paracheirodon axelrodi 

2

Neonfisch
Paracheirodon innesi 

3

Ohrgitterharnischwels
Otocinclus affinis 

4

L-46
Hypancistrus zebra

5

L-18, L81, L177
Orangeflossen Kaiserpleco

6

Blauer Neon
Paracheirodon simulans 

7

Leuchtaugenfisch
Aplocheilichthys normani

8

Diskus
Symphysodon aequifasciatus 

9

Skalar
Pterophyllum scalare 

10

n e w s f l a s h

Der meistverkaufte Fisch ist wie so oft der
Guppy (Poecilia reticulata) mit seinen
faszinierend vielfältigen Farbvarianten.
Roter Neon (Paracheirodon axelrodi),
Neonsalmler (Paracheirodon innesi) und
der begehrte Blaue Neon (Paracheirodon
simulans) belegen weitere Spitzenplätze
in der Hitliste.
Japanische Aquarianer schätzen zudem
interessant ausgefärbte Welse, die als
„Ritter des Bodengrundes“ in jedes
Becken Abwechslung bringen. Einen
guten Ruf als Algenvertilger haben sich
die Ohrgitterharnischwelse erworben,
die zu den kleinsten Vertretern der arten-
reichen Familie der Loricariidae gehören.
Am wohlsten fühlen sie sich in gut
gefiltertem leicht saurem Wasser.
Das gilt auch für die wunderschönen
Zebra-Harnischwelse (Hypancistrus
zebra), die mit ihrem schwarz-weißen
Farbmuster nicht nur die Welsliebhaber
in Entzücken vesetzen. Obwohl die Tiere
nachtaktiv sind, kann man sie immer mal
wieder beim Verlassen ihres Tagesver-
stecks überraschen.Auf keinem Fall sollte
etwas Holz zum Abraspeln fehlen, was
die Verdauung unterstützt.
An schwimmende Juwelen erinnern die
Leuchtaugenfische,die ihren Namen von
der leuchtend schimmernden Augeniris
haben,und die in einem gut bepflanzten,
dezent ausgeleuchteten Becken beson-
ders zur Geltung kommen.Im Gegensatz
zu den meisten anderen Arten der
Gattung kann Aplocheilichthys normani
problemlos mit friedlichen Fischen ver-
gesellschaftet werden.Die Wassertempe-
ratur sollte nicht zu hoch sein (22–25°C),
um die Lebenserwartung der Fische
nicht noch weiter zu verkürzen.
Die Firma Kamihata importiert ihre

Mengen des Neonsalmlers für den
Export angeboten werden. Die meisten
Skalare und Diskusfische bezieht Japan
aus den asiatischen Nachbarländern wie
Malaysia und Thailand.

Der Ohrgitterharnischwels Otocinclus affinis macht sich als eifriger Algenvertilger im
Aquarium nützlich photo: Archiv A.C.S.

Es wird wohl voll

werden! Erfahrene

„Messefüchse“ kommen

deshalb am Donnerstag

oder Freitag und tragen

bequeme Schuhe, denn

die 7 000 qm große

Zierfische & Aquarium

lohnt mehrere

Rundgänge.

photo: Zoo Zajac

4. Zierfische & Aquarium 
vom 7. bis 10. Oktober 1999 in Duisburg

Zum 4. Mal findet die weltgrößte Aquaristik-

Messe (nach Angaben des Veranstalters) in

der Mercatorhalle Duisburg statt. Die letzte

Veranstaltung dieser Art in diesem Jahr-

tausend scheint bereits jetzt rekordver-

dächtig. Bei 50% mehr Standfläche und

Aussteller als 1997 erwartet die Besucher eine

noch abwechslungsreichere Veranstaltung als

in den Jahren davor. Auf rund 7000 qm bieten

Industrie, Verlage, Fachhändler, Züchter und

Vereine ein breites Angebot.

Hochkarätige Referenten lassen bei einem

umfangreichen Vortragsprogramm (5 Vorträ-
ge pro Tag) fast keine Wissenslücke offen. Nach den Vorträgen bleibt auch immer Zeit zur Diskussion mit den Referenten. Hier hält

übrigens auch der Redakteur der news, F. Schäfer, am Freitag einen Vortrag über Süßwasserrochen. Offene Diskussionsforen zu ver-

schiedenen Themen laden die Besucher zur Mitwirkung ein. Der Veranstalter plant große Schauaquarien, ebenso einen Süßwasserteich

mit tropischen Aquarienfischen. Ein Tag dürfte einem Vollblutaquarianer zu knapp bemessen sein – wer alles sehen möchte, sollte sich

schon 2 Tage Zeit nehmen! Wenn Sie es einrichten können, sollten Sie am Donnerstag und Freitag die Veranstaltung besuchen – nach

den Erfahrungen der letzten Jahre drohen am Wochenende die Besuchermassen fast die Mercatorhalle zu sprengen.

Weitere Informationen erhalten Sie vom Veranstalter, Zoo Zajac:

Telefon: 02 03–45 04 50 oder unter http://www.zajac.de

Ein neuer Zwergkugelfisch
aus Indien 

von Frank Schäfer

Seit Ende 1996 werden aus dem südwestindischen Bundesstaat

Kerala die entzückenden „Schwimmenden Erbsen“ importiert,

die bislang kleinsten bekannten Kugelfische des Süßwassers.

Die Art war leicht als Tetraodon

(Monotetrus) travancoricus HORA & NAIR,

1941 zu identifizieren. Doch bei

genauem Hinsehen stellte man fest,

daß die Importe aus zwei, allerdings

sehr ähnlichen Arten bestanden. Ralf

BRITZ von der Uni Tübingen nahm sich

des Problems an und beschrieb den

zweiten Zwergkugelfisch jetzt

zusammen mit Maurice KOTTELAT als

Carinotetraodon imitator. Dabei

stellten sie auch T. travancoricus in die

Gattung Carinotetraodon, die somit

vier Arten enthält: C. travancoricus, C.

imitator, C. lorteti (TIRANT, 1885) und C.

salivator LIM & KOTTELAT, 1995. Die

zuletzt genannte Art ist scheinbar

nicht im Handel.

Alle Carinotetraodon sind Süßwasser-

kugelfische. Die beiden Zwerge

vertragen einen leichen Salzzusatz,

während C. lorteti weiches, saures

Wasser schätzt. Die Geschlechter sind

bei allen Arten unterschiedlich

gefärbt. Hinzu kommt noch, daß die

Männchen eine deutlich längere

Schnauze besitzen. Die Unterbringung

erfolgt entweder paarweise oder in

kleinen Gruppen, doch sollte beachtet

werden, daß die Männchen ziemlich

territorial sein können.

Gefressen wird Frost- und Lebend-

futter. Schnecken sind das Leibgericht

aller Kugelfische. Pflanzen werden

nicht beschädigt.

Literatur:

Britz, R. & M. Kottelat (1999): Carinotetra-
odon imitator, a new freshwater puffer from
India (Teleostei: Tetraodontiformes). J.
South Asian Nat. Hist. 4 (1): 39-47

Carinotetraodon imitator, Männchen

Carinotetraodon travancoricus, WeibchenCarinotetraodon imitator, Weibchen

Carinotetraodon travancoricus, Männchen
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Es ist für viele Menschen das scheinbar schwerelose Schweben der Fische im Wasser, das die
äußerst wohltuend-beruhigenden Wirkung eines Aquariums ausmacht. Aber natürlich sind
Fische nicht schwerelos. Ihr spezifisches Gewicht beträgt etwa 1, 076. Dieses Schweben ist
daher auch nur solchen Fischen möglich, die über ein besonderes Organ verfügen: die
Schwimmblase. Fehlt das Organ ganz, wie z.B. bei den Haien, oder ist es stark reduziert, wie
z.B. bei vielen Welsen, so sinken diese Fische auf den Boden, sobald sie die Flossen- bzw.
Schwimmbewegungen einstellen.
Die Schwimmblase ist ein gasgefüllter, meist elliptischer Sack, der sich unterhalb der
Wirbelsäule befindet. Es handelt sich um eine Ausstülpung der Speiseröhre. Bei manchen
Fischarten besteht noch eine Verbindung zwischen Schwimmblase und Speiseröhre: diese
nennt man physostome Arten. Fehlt
dieser Luftgang, so handelt es sich um
physoklistische Arten. Der Luftgang ist vor
allem von Bedeutung beim schnellen
Wechsel der Wassertiefen. Bei höherem
Umgebungsdruck kann der physostome
Fisch durch den Luftgang leicht Druck
ablassen, wogegen bei Physoklisten das
Blut überschüssiges Gas ab- bzw-
fehlendes Gas antransportieren muß. Bei
Physoklisten ist außerdem ein schnelles
Auftauchen aus großen Tiefen schwierig,
weil  sich die Schwimmblase bei fehlen-
dem Druckausgleich so ausdehen kann,
daß der Fisch förmlich explodiert; von der
Gefahr eine Embolie ganz zu schweigen.
Außer zum Schwimmen nutzen z.B. die
Karpfenfische ihre Schwimmblase aber auch als Geräuschverstärker. Winzige, kompliziert
gebaute Knöchelchen, der sogenannte Weber´sche Apparat, stehen über die Schwimmblase
mit dem Gleichgewichtsorgan (Labyrinth) und dem Ohr dieser Fische in Verbindung. Auch
geringste Erschütterungen in der Umgebung werden dadurch wahrgenommen. Karpfen
hören dank ihrer Schwimmblase also außerordentlich gut.
Die Schwimmblase ist bei Meeresfischen durchschnittlich kleiner als bei Süßwasserfischen,
weil das Meerwasser mehr Auftrieb bietet. Setzt man Arten wie Argusfische oder
Silberflossenblätter zu schnell vom Süßwasser ins Seewasser um, so haben diese Fische
darum anfangs Schwimmprobleme und treiben ständig zur Wasseroberfläche, bis sich die
Schwimmblase auf die neue Umgebung eingestellt hat.
Beim Australischen Lungenfisch (Neoceratodus forsteri) ist die Schwimmblase sehr
dünnhäutig und stark durchblutet. Sinkt der Sauerstoffgehalt des Wassers, so kann der
Lungenfisch dank dieser Schwimmblase Luft veratmen. Auch unsere eigene Lunge ist
letztendlich ein Abkömmling der Schwimmblase der Fische und so ermöglichte ein Organ,
das sich eigentlich zum kraftsparenden Schwimmen entwickelte, den Wirbeltieren erst die
Eroberung des Festlandes.
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In Singapur wurde im Rahmen der

AQUARAMA ´99 die Internationale

Fischausstellung durchgeführt. Sie fand

vom 3. bis 6. Juni 1999 im World Trade

Center statt. Alle fünf großen

Wettbewerbskategorien,nämlich Diskus,

Goldfisch, Guppy, Salmler und Dragon-

Fish (die Asiatischen Knochenzüngler,

Scleropages formosus) wurden durch-

geführt. Die Gewinner der einzelnen

Kategorien stellten allesamt zum ersten

Mal den Sieger in der jeweiligen

Kategorie.

Insgesamt nahmen rund 500 Teilnehmer

an der Ausstellung teil, wobei ca. 5.000

Fische zur Bewertung standen. Das

macht die Ausstellung zur weltweit

größten ihrer Art. Der Wettbewerb wird

seit 1989 alle zwei Jahre durchgeführt.

Durch die Neueinführung weiterer fünf

Bewertungskategorien, nämlich

Guramis, Mollies, Platys, Schwertträger

ZIERFISCHAUSSTELLUNG
AQUARAMA 1999:
Züchter aus Singapur gewinnen
in allen fünf großen Kategorien
von Genevieve Yip
Dabei zeigte ein privater  Liebhaber-Züchter im Bereich Diskus,

daß auch Hobby-Aquarianer mit professionellen Züchtern

erfolgreich konkurrieren können.

und die Kategorie „neue Art“ (letzteres

bezogen auf den Handel, versteht sich),

lies die Teilnehmerzahl in diesem Jahr

noch einmal beträchtlich ansteigen.

Die Teilnehmer kamen u.a. aus

folgenden Staaten: China, Deutschland,

Indien, Japan, Malaysia, Myanmar

(Burma), Sri Lanka, Taiwan und Thailand,

wobei die Aussteller aus Singapur selbst

den Wettbewerb bei den Diskus und den

Guppies eindeutig dominierten.

Lim Liang Chaun vom Primary

Production Department des Entwick-

lungsministeriums von Singapur stellt

fest, daß Guppies in erster Linie der

lukrativen Zucht wegen gezüchtet

werden, während die Diskus als teure

Fische ein ganz

anderes Markt-

segment beset-

zen. Diskus sind

gleichzeitig die

b e l i e b t e s t e n

Fische bei den

Hobbyaquaria-

nern Singapurs.

Die Gewinner

(„Grand Champi-

ons“) der AQUA-

RAMA waren

Andrew Wang für Diskus,Chan Kok Yong

für Goldfisch und Salmler, So Deh Wen

für Guppies und Yao Kim Coon für

Dragon Fish.

Während vier der fünf Pokale an

hauptberufliche Züchter überreicht

wurden, gewann den Preis in der

Kategorie Diskus ein Privatliebhaber mit

????
????

???? Was ist eigentlich …

die Schwimmblase?

Lungenfische atmen mit der Schwimmblase, dem
Vorfahren unserer Lunge. photo:Archiv A.C.S.
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Grand Champions Goldfisch (oben) und
Salmler (Blauer Kongosalmler, Phenacogram-
mus interruptus, unten), beide aus der Zucht
von Chan Kok Yong photo: G.Yip

Grand Champion Dragon Fish (oben) aus der Zucht von Yao Kim Coon. Diese bis zu 60 cm langen
Knochenzüngler sind in Asien äußerst beliebt. Da sie internationalen strengen Handels-
bestimmungen unterliegen, werden die einzelnen Tiere mit Microchips gekennzeichnet und
sind so ihr Leben lang erkennbar. photo: G.Yip

Grand Champion Diskus aus der Zucht von
Andrew Ang. Lesen Sie mehr über die
Gewinnerfische der Aquarama und des
Diskuschampionat in Duisburg in dem in
Kürze erscheinenden AQUALOG special
„Majestätische Diskus“ von Manfred Göbel.

photo: Johnny Yip

Grand Champion Guppy (oben); Farben grau
metallic gelb (Log-Nr.: S64224) aus der Zucht
von So Deh Wen. photo: G. Yip

einem Fisch der ersten Generation seiner

ersten Nachzucht! Der oberste

Preisrichter dieses Wettbewerbs, Lim

Lian Chuan, begründet dies mit der

einzigartigen Zeichnung, die der Fisch

aufweist. Das, so Chuan, ist das

Endprodukt einer langen Zucht-

selektion. Ang hatte das richtige Paar,um

einen solch schönen Fisch hervorzu-

bringen. Dazu kam aber auch noch, daß

die Körperform und die Flossenent-

wicklung, beides wesentlich von

optimalen Aufzuchtbedingungen ab-

hängig, den Gewinner-Diskus aus dem

Feld der Mitbewerber hervorhob.
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m Gegensatz zur erstmaligen

embryonalen Ausbildung bestimmter

Körperstrukturen liefert die Re-

generation den „Ersatz“ für im Verlauf des

Lebens erlittene Verletzungen oder

verlorene Körperteile.Man unterscheidet

dabei zwischen der physiologischen und

der reparativen Regeneration. Die

physiologische Regeneration ersetzt

ständig – auf normalem Wege – ver-

brauchte Körperteile, z.B. abgestorbene

Hautzellen. Die reparative Regeneration

erneuert dagegen jene Körperteile, die

durch Verletzungen verlorengegangen

sind.Allerdings betrifft dies nicht nur Ver-

letzungen im herkömmlichen Sinn –

etwa die Folgen von Revierkämpfen

oder Zusammenstößen mit Freßfeinden.

Denn auch die vegetative Fortpflanzung

hinterläßt ihre Spuren: So ist von einigen

Seesternen (Linckia, Coscinasterias)

bekannt, daß sie sich vegetativ durch

Abschnürung eines Armes vermehren.

Der darauf folgenden Prozeß grenzt

geradezu ans Unglaubliche, denn der

Seestern ersetzt nicht nur seinen

fehlenden Arm … nein, auch der ab-

geschnürte Arm bildet eine neue

Zentralscheibe und die fehlenden Arme

aus und vervollständigt sich damit zu

einem weiteren, kompletten Seestern!

Bei verschiedenen Würmern und Poly-

pen regenerieren sogar kleinste Bruch-

stücke des Ausgangstieres ein voll-

ständiges Individuum. Den absoluten

Regenerations-Rekord hält dabei der

Süßwasserpolyp: Zertrennt man das

etwa zwei Zentimeter große Tier in 200

Bruchstücke,so wächst aus jedem davon

ein neuer, kompletter Polyp heran.

Tatsächlich nimmt aber die Regenera-

tionsfähigkeit mit zunehmender Organi-

sationshöhe ab und bleibt bei Vögeln

und Säugetieren auf das Zusammen-

wachsen von Knochenbrüchen und die

Wundheilung beschränkt. So liegen

schon beim Regenwurm die Verhältnisse

weit schlechter, als vielfach an-

genommen. Die weitverbreitete Ansicht,

ein Spatenstich oder beherzter Schnitt

mit dem Messer mache aus einem

Regenwurm zwei Tiere, ist schlichtweg

falsch! Versuchen Sie daher bitte erst gar

nicht, auf diese barbarische Weise Ihre

Futtervorräte aufzustocken. Ein solcher

Regenwurm besteht aus 120 Ringel-

elementen und dabei herrschen folgen-

de, unumstößliche Regeln: Trennt man

den 38.bis 120.Ring ab (es darf natürlich

auch weniger sein), so wächst zwar dem

Kopf des Tieres binnen weniger Wochen

ein Schwanz nach, das abgetrennte

Hinterende jedoch ist des Todes. Noch

viel kritischer sieht es vorn aus! Der

Wurm überlebt hier den Verlust von

höchstens 16 Segmenten, bildet jedoch

nur 4 neue nach. Größere Verletzungen

sind absolut tödlich!

Zudem spielt aber auch das Alter des

Tieres eine entscheidende Rolle:Im allge-

meinen nimmt nämlich die Re-

generationsfähigkeit mit zunehmendem

Alter ab! So ersetzen Froschlurche nur

während ihres Larvaldaseins ganze

Extremitäten.Anders die Schwanzlurche;

ihnen bleibt das Regenerationsver-

mögen nämlich auch nach der Um-

wandlung zum Adulttier in vollem Um-

fang erhalten. Bei Molchen – wahren

Regenerations-Wundern – konnten

Wissenschaftler gar höchst abstruse

„Augen“-Neubildungen anregen: Sie

pflanzten in Verletzungen am Bauch der

Tiere winzige Augenpartikel … und

binnen weniger Wochen hatten sich dort

vollständige Linsen ausgebildet, denen

allein Sehzellen und Sehnerv fehlten!

Jede normale Wunde ruft dagegen zu-

nächst einmal rein auf die Oberfläche

begrenzte Hautverschiebungen hervor.

Das Ziel ist ein möglichst rascher Wund-

verschluß. Erst danach beginnen dann

die eigentlichen Heilungsprozesse: Nicht

differenzierte bzw. auch dedifferenzierte

(ent-differenzierte) Zellen vereinigen

sich zu einem sogenannten Regenera-

tionsblastem. Verschiedenartige, teils

hochspezialisierte Zellen verlieren dabei

ihre besondere Form und Ausgestaltung

und damit auch ihre Funktion: Muskel-,

Knochen-, Knorpel- und Bindegewebs-

zellen kehren zu gleichartiger, embryo-

naler Struktur zurück. Hieran sind

allerdings bei höheren Tieren nur

wundumgebende Zellen beteiligt. Beim

Süßwasserpolypen Hydra wandern hin-

gegen Zellen aus allen Körperregionen

einer Knochenzelle auch wieder eine

Knochenzelle, aus einer Knorpelzelle

auch wieder eine Knorpelzelle wird

(usw., usf.).

Aber auch die Annahme, daß aus einer

dedifferenzierten Zelle später jeglicher

anderer Zelltyp entstehen kann, ist

keinesfalls abwegig, bedenkt man, daß

jede Zelle in ihrem Kern die vollständige

Information des gesamten Lebewesens

enthält. Jeder Zelltyp enthält eine exakte

Kopie des Genmaterials, das bei der Ver-

einigung von Samen- und Eizelle ent-

standen ist. Ihre besondere Form und

Spezialisierung erhält eine Zelle erst da-

durch, daß nur Teile dieser gewaltigen

Gen-Bibliothek im Zellkern genutzt

werden. Grundsätzlich aber ist der In-

formationsgehalt des Kerns bei allen

Zelltypen gleich.

Auch Beobachtungen, die man an

Karpfen gemacht hat, helfen hier nicht

wirklich weiter: Tiere, denen die Kiemen

zerbissen oder Flossen zerrissen wurden,

können diese Körperteile vollständig

ersetzen,wenn noch kleine Gewebereste

davon in der Wunde zurückgeblieben

sind. Dies scheint aufs erste ja dafür zu

sprechen, daß noch ein gewisser Bau-

plan des zu „Ersetzenden“ vorhanden

sein muß!? Allerdings beteiligen sich bei

den recht hochentwickelten Fischen ja

wie gesagt nur noch die wundumge-

benden Zellen an der Bildung des Re-

generationsblastems; stirbt der Fisch, so

könnte dies daher auch an Größe und

Schwere der Verletzung liegen und nicht

daran, daß im Gewebe die Information

für einen erfolgreichen Wiederaufbau

fehlt!

Umgekehrt sind aber auch Experimente,

die man an Krallenfröschen durchführte,

sicherlich kein schlüssiger Beweis für

eine Rückkehr der Zellen zu embryonaler

Omnipotenz: Zwar entwickeln sich aus

kernlos gemachten Eizellen, in die man

Kerne aus bereits vollständig

differenzierten Darmepithelzellen einer

Kaulquappe verpflanzte, völlig normale

Frösche. Allerdings glichen alle Frösche,

die auf diese kuriose Art und Weise von

nur einem Elternteil gezeugt wurden,

Schwänze, Flossen & Glieder wachsen nach:
Über das erstaunliche Regenerationsvermögen 

der Aquarien- und Terrarientiere !

von Peter Hoffmann

Viele Aquarien- und Terrarienbewohner verblüffen ihre Pfleger stets aufs neue mit geradezu un-

glaublichen Regenerationsleistungen: Fische ersetzen Flossen, Amphibien ganze Gliedmaßen und

Eidechsen bilden ihren Schwanz,der Freßfeinden zum Fraß vorgeworfen wurde,ganz einfach wieder

neu! Grund genug, diese großartigen Regenerationsleistungen einmal genauer zu betrachten!

I

zur Wunde hin und vereinigen sich dort

zum Regenerationsblastem. Ähnliches

ist aber auch von Planarien bekannt. Mit

Erreichen einer bestimmten Größe setzt

dann eine intensive Zellteilung ein, um

das zur Verfügung stehende Zellpo-

tential zu vergrößern. Danach bilden die

Zellen genau die benötigten Gewebe-

typen aus. Zur nervalen Versorgung des

ersetzten Körperteils wachsen Nerven-

fasern ein – und die Verletzung ist

spurlos verschwunden.

Ungeklärt ist dabei allerdings, ob die de-

differenzierten Zellen wirklich zur

embryonalen Omnipotenz zurückkeh-

ren.Nimmt man z.B.einen Extremitäten-

verlust an, so ist dies zur Regeneration

nicht zwingend vonnöten.Jeglicher Zell-

typ – egal ob Knochen-, Knorpel-,

Bindegewebszelle oder was auch immer

– wird im Stumpf noch vorhanden sein.

Dedifferenzieren diese und vermehren

sich,so ist es durchaus denkbar,daß nach

anschließender Differenzierung aus

einander wie eineiige Zwillinge, denn

ihre Erbanlagen waren ja identisch.

Doch die Sache hat einen Haken! Natür-

lich beweist dies klar und deutlich, daß

auch in differenzierten Zellen noch alle

für die Entwicklung des Lebewesens

nötige Informationen vorliegen, aber

auch, daß die Eizelle Substanzen enthält,

die die Tätigkeit der Gene regulieren. So

wurden in den Darmzellen Gene akti-

viert, die vorher nicht aktiv waren und

gleichzeitig jene Gene  „abgeschaltet“,

die früher für die spezifische Funktion in

der Darmwand nötig waren! Und wenn

diese Regulation in einer Wunde nicht

stattfindet, kann es eben durchaus sein,

daß sich eine bereits differenzierte Zelle

hier nicht mehr in jeden beliebigen Zell-

typ umwandeln läßt.

Doch wie dem auch sei, die Re-

generation – sie ist und bleibt ein Wun-

der, selbst mit ihren bei uns Menschen

arg begrenzten Möglichkeiten.

Während Froschlurche (hier ein Rotaugenfrosch, Agalychnis)  bei dem Übergang zur Adultform einen
Großteil ihrer Regenerationsfähigkeit verlieren.....

...bleibt bei Schwanzlurchen  die Regenerationsfähigkeit auch nach dem Larvenstadium voll erhalten.
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Das erste kommerzielle Futter auf dem Markt für
den immer populären Leopardgecko. Über ein
Jahr Ernährungstest-Versuchsreihen führten zu

diesem Produkt!

Besonders praktisch - spart die Zeit,
dauernd lebendes Futter zu besorgen!

Das einzig verfügbare Weichfutter für
Bartagamen (keine Notwendigkeit,
Wasser zuzugeben, wodurch ein
schnelles Verderben verursacht würde).

Die Grundlage dieses Futters ist das
Nahrungsspektrum der Bartagamen in
der Natur - hoher Anteil an Pflanzen-
fasern, einschließlich Löwenzahnblätter!

Halten Sie Ihre Anolis
munter mit der neuen
Formel des Anolisfutters

von Zoo Med (z.B. für Rotkehlanolis)!

Die Basis stellen im Labor gezüchtete Insekten dar -
mit einer Proteinmischung, die die Echsen lieben
werden. Kann auch an andere
kleine Echsen, Kröten,
Frösche, Salamander und
Vogelspinnen verfüttert werden.

Madagassische
Taggeckos gehören zu
den schönsten und am

leichtesten zu haltenden bekannten Echsen. Das
neue Taggeckofutter von Zoo Med ist eine
bequem einsetzbare, dauerhafte Nahrungs-
quelle für Taggeckos und hilft bei der
Vermehrung dieser Echsen.

Das neue Schildkrötenfutter
von Zoo Med ist eine exzel-
lente Mischung aus im Labor

gezüchteten Insekten und ganzem Krill (Garnelen).
Es ist eine hervorragende, sehr proteinreiche
Nahrungergänzung zu den Wasserschildkröten-
Futterpellets (Aquatic Turtle Food) von Zoo Med.

Auch erhältlich als Dosenfutter
mit einer noch feuchteren
Zusammensetzung.

NEU
18,5 g
Größe

NEU
52,5 g
Größe

NEU
54 g
Micro
Size
Pellet

NEU
68 g
Größe

Probieren Sie unsere Neuen Verpackungen
und die neuen praktischen kleineren Einheiten

NEU
Verbesserte

Formel

amtra Aquaristik GmbH
Liebigstraße 1

D-63110 Rodgau
Fon 06106 - 690150
Fax 06106 - 690158

DAS PRODUCT
Grosshandezgas.M.B.H.

A-8181 St Ruprecht Raab
Wollsdorf 12, Austria

Tel: 43 3178 3623 • Fax: 43 3178 3536
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amtra Sano

NEU: Automatische

Wasserstandsregulierung 

im Aquarium jetzt sicher!

Seit langem werden in der Aquaristik elektronische Wasser-

standsregler eingesetzt. Vor allem im Meerwasseraquarium, wo

sich durch Spritzwasser schnell Salzverkrustungen an den

Sensoren bilden, waren diese Geräte sehr störungsanfällig und

fielen aus, was leider im schlimmsten Fall zu regelrechten

Überschwemmungen im Wohnzimmer führen kann.

SELZLE Technik bietet jetzt

einen völlig überarbeiteten

elektronischen Wasserstands-

regler an. Er arbeitet nach

dem System einer „doppel-

ten Oszillator-Schaltung“.

Diese, in der Aquaristik hier-

mit erstmals zum Einsatz

kommende Technik ist

absolut nicht störungsanfällig

gegen Spritzwasser oder Salz-

verkrustungen und kann

daher auch problemlos im

Meerwasser eingesetzt wer-

den. Eine automatische Ver-

zögerung verhindert, daß das

Gerät bei Wellenschlag stän-

dig ein- und ausschaltet. Ein

weiteres Novum ist die

Möglichkeit der „inverten

Schaltung“, das heißt, der Fühler kann wahlweise eingestellt werden auf

„Behälter bis zur Schaltzone befüllen“ oder „Behälter bis zur Schaltzone

entleeren“. Das Gerät ist im Zoofachhandel erhältlich.

Die Importsaison beginnt
von U. Krüger

Viele Aquarienfische stehen ganzjährig im Handel zur

Verfügung, doch es gibt auch Arten, die nur einige Wochen oder

Monate im Jahr exportiert werden. Zu diesen Arten gehört der

Zebrawels Hypancistrus zebra („L46“) und der Hohe Skalar

(Pterophyllum altum) vom Rio Orinoco.

Beide Arten werden zwar auch schon

erfolgreich nachgezüchtet; doch ist

der Aufwand dafür verhältnismäßig

hoch, so daß die Nachfrage nach

diesen Fischen nur aus Nachzuchten

nicht gedeckt werden kann.

Hypancistrus zebra ist vielen Liebha-

bern noch unter der DATZ-Codierung

„L46“ bekannt. Im Gegensatz zu vielen

anderen Harnischwelsen ist diese Art

vorwiegend fleischfressend. Die Zucht

gelingt am besten in weichem, aber

neutralem Wasser. Die Art ist Höhlen-

brüter. Da die Eier nicht kleben, ist eine

bis auf den Eingang geschlossene

übrigen Arten der Gattung. Große, vor

allem hohe Aquarien, gedämpftes

Licht, relativ hohe Wassertempera-

turen, weiches, leicht saures Wasser

und häufige, abwechslungsreiche

Fütterung (am besten sehr hochwer-

tiges Frostfutter) sind unabdingbare

Voraussetzungen für die Pflege dieser

Art. Bitte kaufen Sie nur Frostfutter

seriöser Anbieter, wie etwa die Pro-

dukte der amtra-sano-Reihe. Billigan-

bieter können niemals den hohen

(und damit kostenintensiven) Quali-

tätsansprüchen gerecht werden, wie

man sie an ein hochwertiges Futter

stellen muß. Bitte beachten Sie auch,

daß gerade Fische, die für ihre

Streßanfälligkeit berühmt-berüchtigt

sind, wie z.B. der Altum-Skalar, positiv

auf die Zugabe von guten Wasserauf-

bereitern, wie z.B. amtra care,

reagieren. Nicht umsonst werden

diese Stoffe in den zwangsläufig wirt-

schaftlich orientierten Importstati-

onen in großen Mengen eingesetzt.

Auch für Hobby-Aquarianer kann

nicht falsch sein, was die Profis für sich

als richtig erkannt haben!

Bruthöhle eine Grundvoraussetzung

für die Zucht der Art. Männchen und

Weibchen unterscheiden sich in der

Ausprägung des „Backenbarts“  (Inter-

opercularodonten). Die Maximallänge

der Welse beträgt etwa 10-12 cm.

Wesentlich größer wird der Hohe

Skalar, Pterophyllum altum, der haupt-

sächlich im Orinoco-System behei-

matet ist. In der Literatur finden sich

immer wieder Angaben von Exem-

plaren bis zu 50 cm Höhe, doch

müssen bereits Tiere von etwa 25 cm

Höhe als stattlich angesehen werden.

Die Art ist etwas empfindlicher als die

Alle Wildformen der Skalare finden Sie

im AQUALOG „South American

Cichlids IV“. Natürlich auch alle

Zuchtformen...

ISBN: 3-931702-75-8

T I P

Laichverpilzung 
Was ist zu tun?
von Markus Biffar, Fachtierarzt für Fische

F I S H D O C

Wer zum ersten mal eierlegende,

nichtbrutpflegende Fische, wie z. B. den

oben abgebildeten Schwarzen Phan-

tomsalmler, nachzüchten möchte, wird

oft mit dem Problem konfrontiert, daß

Teile des Geleges oder gar der gesamte

Laich verpilzt. Das kann man nur ver-

hindern, wenn man die folgenden,

grundlegenden Regeln beachtet:

1. unmittelbar nach dem Ablaichen

müssen die Elterntiere aus dem

Zuchtbecken entfernt werden.

2. Man muß einen großzügigen Teil-

wasserwechsel mit identischem (!)

Wasser durchführen.

3. Abgestorbene Eier (sie werden weiß-

lich)  muß man täglich absammeln.

4. Schließlich wird mit Methylen-

blaulösung behandelt. Hierzu muß man

1-2 mg/l dem Zuchtbecken zusetzen.
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V I V A R I S T I C

Zu Beginn des Jahres beschloß die

Lehrerkonferenz die Durchführung einer

Projektwoche zum Thema Wasser.Hierzu

boten sich eine ganze Reihe aktueller

Themen an:Wasser ist Leben - sparsamer

Umgang mit Wasser – Be- und Ent-

wässerung – Bau eines neuen Brunnens

in der Gemeinde, Versuche zu Wasser-

eigenschaften, Wassersport, Musik zum

Thema Wasser, Theaterstücke zum

Thema Wasser, Literatur zum Thema

Wasser…

Ich entschied mich für die Einrichtung

eines Aquarium für meine Klasse. Bei

meiner eigenen Tochter hatte ich

erfahren, wie sehr ein Aquarium junge

Menschen begeistern und zugleich zur

Übernahme von Verantwortung und zur

Wissenserweiterung anregen kann. Für

meine Klasse erhoffte ich mir dieselben

Erfolge. Gleichzeitig wollte ich, daß

meine Klasse für die letzten Wochen des

1. Schuljahres und die folgenden ein

„Klassentier“ zur dauernden Pflege hat,

und dieses Thema damit auch

längerfristig begleitet.Da dies ein Projekt

mit nicht unerheblichen Kosten für die

Schule zu werden schien, schrieb ich die

großen und kleineren Aquaristikfirmen

an. Ich schilderte meine Absicht und bat

um deren Unterstützung. Zu meiner

großen Freude erhielt ich in den folgen-

den Wochen eine Reihe großzügiger

Sachspenden und Informationsmate-

rialien. Leider erhielt das Thema der

Projektwoche eine unerwartete an-

schauliche Aktualität durch das Pfingst-

hochwasser.

Zu Beginn eines jeden Projekttages las ich

den Kindern eine Geschichte aus dem so

anschaulich und kindgerechten Buch

„Aquariland“ (BeDe-Verlag, ISBN 3-927

997-43-9) vor.Durch die Geschichten wur-

den die Kinder anschaulich in immer

wieder neue Sachthemen eingeführt. So

bekamen die Fische Namen und

schilderten ihr Leben im Aquarium auch

für die Kinder einer 1. Klasse nachvoll-

ziehbar. Zu jedem Thema erhielten die

Kinder Arbeitsblätter, die sie jeweils selbst

ergänzen mußten. Am letzten Tag

bekamen sie ihre Arbeitsblätter als kleines

Heftchen gebunden zurück. Bastel-, Mal-

und Klebearbeiten ergänzten das Projekt.

Am ersten Projekttag - 25.06.99 - nah-

men die Kinder das Projekt „Aquarium“

ganz begeistert auf.Jeder Schüler bekam

eine Reihe von Informationsbroschüren.

Sehr interessiert betrachteten sie alles.

Noch freudiger wurde der Inhalt der

Kartons - Aquarium, Innenfilter, Heizstab,

Thermometer,Wasseraufbereiter,Boden-

dünger sowie Futterproben betrachtet.

In Gruppen zu jeweils 2 Schülern begab

man sich eifrig an das Waschen und

Einfüllen des Sandes. Ebenso begehrt

war das Einfüllen des Wassers mittels

einer kleinen Gießkanne. In das gefüllte

Aquarium mußte ich dann nur noch den

Wasseraufbereiter eingeben und die

elektrischen Geräte anschließen. Mit

Spannung wurde von allen der nächste

Tag erwartet. Für die Kinder gab es

immer nur ein Problem: Wo bleiben

unsere Fische?

freudig gespannte Unruhe.

Die Kinder mußten an die-

sem Morgen jedoch noch

ein paar Minuten vor der

Tür warten,denn erst über-

gab mir der Elternsprecher

- wie bereits vorangekün-

digt - drei junge Antennen-

welse aus eigener Zucht.

Nun bat ich die Schüler,

unsere Fische so zu behan-

deln wie am Tag zuvor

besprochen. Zu meiner

großen Überraschung hiel-

ten sich alle an unsere

Verabredung. Kein Schrei-

en, niemand klopfte an die

Scheiben, es war eher ein

ehrfürchtiges Staunen.„Da

sind sie endlich!!“ Da unsere An-

tennenwelse noch immer in einer

Plastiktüte ausharrten, hatten die Kinder

jetzt die Gelegenheit, das Einsetzen

mitzuerleben. Nachdem nun endlich die

Fische da waren, ergab sich ein neuer

dringender Wunsch: Darf ich füttern?

Weil jeder füttern wollte, hängte ich eine

vorbereitete Namensliste für Futter auf

und eine andere für den Wasserwechsel.

Der 6. Projekttag 02.07.99 - diente im

Wesentlichen der Vorbereitung unserer

Ausstellung. Jede Klasse sollte am

Nachmittag allen Eltern und den

anderen Klassen ihr Arbeitsergebnis

dieser Projektwoche an unserer Schule

zeigen. Da wir noch viele Katalogbilder

zu Fischen und Wasserpflanzen hatten,

gestalteten die Kinder prächtige

Fischplakate für ihre Tische. Danach war

unsere Ausstellung komplett.Wir zeigten

unser Aquarium, die Plakate und jedes

Am Samstag und Sonntag versorgte ich

das Aquarium mit den notwendigen

Wasserzusätzen.

Der 2.Projekttag .28.06.99 - war der Tag

der Wasserpflanzen. Nachdem ich mit

den Kinder über die Notwendigkeit von

Wasserpflanzen gesprochen hatte,

durfte jede Gruppe eine Wasserpflanze

selbständig zur Pflanzung vorbereiten.

Dabei achteten die Kinder sehr genau

auf die einzelnen Arbeitsschritte, da es

für sie sehr wichtig war, daß ihre Pflanze

besonders „groß und schön“ würde. Mit

jeder Gruppe wurde dann die Pflanze

gemeinsam in das Becken eingesetzt.

Langsam wurde das Wasserbecken zu

einem richtigen Aquarium. Den größten

Wunsch konnte ich den Kindern leider

immer noch nicht erfüllen: Wo bleiben

denn unsere Fische? Als Trostpflaster

bastelte jedes Kind einen „eigenen“

Fisch, d.h. aus Fimo wurden kleine

Phantasiefische geformt, im Ofen

gebacken und in ein verschraubbares

Wasserglas gesetzt und durch einen

Korken schwimmfähig gemacht. Stolz

bekam so jeder sein eigenes „Aquarium“.

Der 3. Projekttag - 29.06.99 - war den

Fischen gewidmet. Das Lebewesen Fisch

war den Kindern in seiner biologischen

Funktion weitgehend unbekannt. So

erklärte ich kindgemäß folgende Fragen:

Wie atmen Fische? Können Fische

riechen, atmen, schmecken, hören und

auch schlafen? Gibt es Babyfische?

Gerade bei diesen Fragen waren „Die

Seiten der Kinder“ eine gute Hilfe für

mich. Die Kinder glaubten sich gegen

Ende dieses Tages schon als kleine

Fischexperten und warteten immer

ungeduldiger. Auch dieser Tag wurde

aber „nur“ mit einem selbstgebastelten

„Ersatzfisch“ aus einem Papiermosaik

abgeschlossen.

Am 4.Projekttag - 30.06.99 - wurden alle

wichtigen Informationen über den

Lebensraum Aquarium wiederholt. Am

nächsten Tag sollten die Fische endlich

kommen, wenn alle Eigenschaften

unseres Aquariums für den Einzug bereit

wären. Der Teststreifen machte uns

große Hoffnung.Ich besprach jedoch mit

der Klasse, daß ich mit unseren Werten

zu einem Fachhändler gehen wollte und

nur nach dessen Zustimmung unsere

Fische kaufen würde. Zur Steigerung der

Spannung bastelten die Kinder ein

kleines Pappaquarium mit wunderschön

farbenprächtig gestalteten Papier-

fischen und Pflanzen. Nachmittags ließ

ich mich dann im Münchener

Aquariumzentrum wie immer intensiv

beraten. Gemeinsam entschieden wir

uns für Papageienplatys und Wagtail-

platys. Diese Fische sollten sehr robust

und damit für eine Schulklasse geeignet

sein. Am Abend setzte ich die Fische in

das Aquarium ein. So hatten sie erst

einmal eine ruhige Zeit, um sich an ihre

neue Umgebung zu gewöhnen.

Am 5. Projekttag - 01.07.99 - erschien

fast die ganze Klasse überpünktlich zum

Unterricht. Vor der Klassentür herrschte

Kind hatte noch das eigene kleine

Aquarium mit dem Fimo-Fisch, das

Pappaquarium und die Arbeitsmappe.In

der Mitte unseres Klassenzimmers

bauten wir eine Buchausstellung unserer

Aquarienbücher sowie ein altes,

wasserloses Aquarium mit wichtigen

Wortkarten und Bildern auf. Für

interessierte Eltern zeigte ich an der Tafel

meinen Schriftwechsel mit den

Aquaristik-Firmen. Vielleicht spornte die

Hilfsbereitschaft der Firmen auch die

Eltern an, denn unsere Spardose - wir

hatten um eine kleine Spende für

weitere Anschaffungen gebeten - war

am Ende des Tages gut gefüllt.

Die Schüler sollten nun zum Abschluß

der Projektwoche eine Fragen-Ralley

durch alle Klassenräume durchlaufen.Ich

konnte meinen Schülern zu ihrem

Fragebogen noch einen „echten“

Aquarien-Kuli übergeben. Als Lohn für

einen vollständig ausgefüllten Frage-

bogen erhielten sie dann noch ein

Tütchen „Gummifischchen“. Alle Kinder-

augen strahlten nach einer erfolgreichen

Woche und einem ebensolchen Ab-

schluß. Während der Ralley konnte ich

feststellen, daß andere Schüler sich auch

für ihre Klasse nun ein solches Aquarium

wünschten. Auch Eltern meiner Klasse

meinten, nun wohl nicht mehr an einem

Aquarium für ihre Kinder vorbeizu-

kommen. Bisher war es ein sehr guter

Erfolg. Ich hoffe, das Interesse der Kinder

bleibt auch weiter bestehen und, daß

sich alle Fische bei uns wohl fühlen

werden. An Angeboten für weitere

Fische mangelt es schon jetzt nicht.

Pöcking, 11.07.99

Petra Greite, Klassenlehrerin

Messe Duisburg
3-spaltig, re.unten außen

AQUARISTIK UND SCHULE
Wir wollen in der news Schülern und Lehrern in zwangloser

Folge die Möglichkeit geben, über ihre Erfahrungen mit

Aquaristik zu berichten. Den Anfang macht der Bericht zur

Projektwoche Wasser der Klasse 1b, Grundschule Pöcking.

Lesen Sie hier den Bericht der verantwortlichen Klassenlehrerin:

Die Schüler der 1b der Grundschule Pöcking vor ihrem fertig eingerichteten Aquarium. photo: P. Greite
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LDA 40 Chaetostoma sp. (= L238) DA 3/98 & DATZ 12/96
Großer Weißpunkt-Bachsaugwels/Large Whitespot-Brook-Pleco
Brazil: Pernambuco (via Recife), W, 15 cm

Photo: E. Schraml / Archiv A.C.S.

S43439-3

255/99-8

ööKKNNPPGGVVUUccaaXXgg

LDA 39 Hypostominae gen. sp.„Xingu“ DA 3/98
Weißflecken-Pleco / Whitespotted Pleco ,ähnl./similar L128,L200
Brazil: Rio Xingú, W, 20 cm (?)

Photo: E. Schraml / Archiv A.C.S.
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TROPICA

PFLANZENBUCH
Unentbehrliches Zubehör für Ihr Aquarium

Schöne Aquarelle und überschaubare
aktuelle Informationen über 150 verschie-
dene tropische Aquarienpflanzen bilden
den Kern des TROPICA-PFLANZEN-
BUCHS. Gleichzeitig werden auf den
insgesamt über 100 Seiten Tips und Rat-
schläge über Pflanzen, Algen und die
Einrichtung von Aquarien gegeben.

Außerdem wird die Unternehmens-
geschichte von Tropica Aquarium Plants
geschildert – dem weltweit führenden
Lieferanten von tropischen Aquarien-
pflanzen – in Worten und nicht zuletzt 
in zahlreichen anschaulichen und
inspirierenden Bildern.

Das TROPICA-PFLANZENBUCH kann
beim Fachhändler oder im Internet bestellt

werden – www.tropica.dk/catalogue

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
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König der Fische, Traum jeden

Aquarianers, die 48 schönsten

auf dem beiliegenden Poster.

Die Pflege dieser anspruchs-

vollen Tiere und vieles mehr

verrät Ihnen der „Profi“ im Text

dieses Ratgebers. Außerdem

werden in dem Ratgeber die

Champions von Duisburg und

Singapur vorgestellt. Dem

echten Diskus-Fan empfehlen

wir dazu noch das AQUALOG

Bildlexikon „South American

Cichlids IV“,das alle Diskus und

Skalare auf ca. 9oo brillanten

Fotos zeigt.

(ISBN 3-931702-42-1)

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

Majestätische Diskus
(M. Göbel)

Majestätische
Diskus

64 Fotos
Die schönsten ihrer Art 

auf einem Poster

N E U  
in der Aqualog-

Special-Reihe!

UUUUUUPS....

Lieber Leser,

es irrt der Mensch so lang er
strebt. Leider wurde bei dem
Ergänzungsbogen Nr. 10 für
„all L-numbers“ ein falscher
Einklebeplatz für „L253“
angegeben. Das Bild gehört
an die Position 6 der S. 96. Wir
bitten, das Versehen zu
entschuldigen.

Pflanzen für das
Zuchtaquarium
(rn) Während man im „normalen“ Aquarium meist eine

Landschaft darstellen will und die Pflanzen hier neben ihrer

biologischen Funktion vor allem dekorativ wirken sollen, sind in

vielen Fällen die Pflanzen unverzichtbar, wenn es um die

Nachzucht unsere Fische geht.

Züchtet man Lebendgebärende, so ist

oft das Hornkraut (Ceratophyllum) die

Pflanze der Wahl. Die auf der ganzen

Welt verbreitete Pflanze verträgt

nahezu jeden Wasserwert. Sie wächst

sehr schnell und die etwas starren,

dichten Pflanzenbüschel bieten auch

den Jungfischen von Eltern mit

kannibalischen Gelüsten einen guten

Schutz.

Die universelle Ablaichpflanze

überhaupt ist das Javamoos,

Vesicularia dubyana. Diese Pflanze

verträgt nicht nur jedes Wasser; selbst

wenn sie absterben sollte, etwa in

dunkelstehenden Zuchtbecken mit

stark saurem und weichem Wasser, wie

man es für Neons etc. benötigt, fault

sie kaum jemals. Auch notwendige

Desinfektionsmaßnahmen übersteht

das Javamoos meist problemlos.

Labyrinthfische bauen häufig

Schaumnester an der Wasserober-

fläche. Die freischwimmende Form des

Hornfarnes, Ceratopteris cornuta, ist für

diese Fische optimal. Die breiten

Blätter bieten den notwendigen

Schutz von oben, die dicht

herabhängenden feinen Wurzeln

bieten drangsalierten Weibchen

Schutz und schließlich stellen die

Schwimmblätter ein gutes Baugerüst

für das Schaumnest dar.

Viele Barben und Salmler laichen

gerne an senkrechten feinfiedrigen

Pfanzen ab. Diese Pflanzen sind, ganz

allgemein gesprochen, etwas

empfindliche Pfleglinge, weil sich

leicht Schmutz auf den Blattfiedern

absetzt, was sie zum Absterben

bringen kann. Außerdem sind sie

recht lichtbedürftig, wogegen dem

Laich viel Licht meist nicht bekommt.

Am besten eignet sich für solche

Fische die Stengelpflanze Ludwigia

repens. Sie hat zwar relativ breite

Blätter, bildet aber viele „Luftwurzeln“,

die den gewünschten Effekt erzielen.

Ludwigia repens
Tropica No. 034

Ceratopteris cornuta
Tropica No. 005

Vesicularia dubyana
Tropica No. 003

Ceratophyllum
demersum
Tropica No. 021

P L A N T S

Die „Back to Nature“-Buchreihe

Die in Schweden ansässige Firma Fohrman Aquaristik AB bringt seit einiger Zeit

Handbücher heraus, die sich mit verschiedenen Aspekten der Aquaristik befassen. Die

jeweiligen Titel sind dabei mit ca. 300 Farbfotos sehr guter Qualität ausgestattet und von

namhaften Autoren verfasst. Sie sind jeweils 128 Seiten stark, auf sehr gutem Papier

gedruckt und bieten somit für DM 29.90 ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis.

Bisher erschienen: Malawi-Buntbarsche (Ad Konings), Tanganjika-Buntbarsche (Ad

Konings), Welse (David Sands) und Diskus (Dick Au).

n e w s f l a s h

Bezugsquellen: Alle Titel sind wahlweise in deutscher oder 

Zoofachhandel oder über: englischer Sprache erhältlich.

AQUALOG Verlag, Liebigstr. 1, D- 63110 Rodgau 

Tel: +49 (0) 6106 690140, Fax: +49 (0) 6106 644692, email:acs@aqualog.de


