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Aktuelle Neuigkeiten zur
rätselhaften Koi-Krankheit

lichkeit von über 80% unter den zuvor
gesunden Fischen ausgelöst.
Obwohl noch viele Fragen offen sind
und derzeit weder eine Therapie noch
ein Impfstoff zur Verfügung stehen, ist

von Dr. M. Biffar, Fachtierarzt für Fische

das kein Grund zur Resignation, denn
zum Glück sind sehr viele Bestände

Jeder, der sich mit dem König der Teichfische, dem Koi, beschäftigt,
hat davon gehört oder selbst bittere Erfahrungen gemacht: Seit

weiterhin gesund und fit.
Denken Sie aber immer daran:Setzen Sie
niemals einen neuen Koi, mag er auch

dem Frühjahr 1998 greift weltweit eine rätelhafte Koi-Krankheit um

noch so gesund erscheinen, in Ihren

sich, die schon viele Tiere das Leben gekostet hat und für die man

funktionierenden Koiteich, ohne ihn

bis zuletzt keine Erklärung hatte.

zuvor einer mindestens dreiwöchigen
Quarantäne in einem separaten Tank

Majestätische Koi – sollen sie gesund bleiben,
muß man beim Zusetzen neuer Tiere große
Vorsicht walten lassen!
photos: Archiv A.C.S.

D

denen dann innerhalb weniger Tage die

amerikanischen und israelischen Wissen-

und vollständig getrennter Wasserver-

Krankheit ausbrach und schnell um sich

schaftlern gelungen, mit hoher Wahr-

sorgung unterzogen zu haben!

griff. Solche Vorfälle erhärteten bald den

scheinlichkeit den Verursacher dieser

anfänglichen Verdacht, daß es sich um

akut verlaufenden Krankheit zu isolieren.

achte man zunächst, es handelte

eine Infektion handelte. Es war jedoch

Es handelt sich um eine neue Art Herpes-

sich bei der Krankheit, deren

über lange Zeit keinem der vielen

virus, der nach seinem Wirtsorganismus,

typisches Symptom das absterbende

Untersuchungsinstitute weltweit gelun-

dem Koi, als KHV bezeichnet wurde.

Kiemengewebe ist,um ein spezielles Pro-

gen, einen Erreger zu isolieren, der für

Die hohe Gefährlichkeit des KHV für Koi

blem von in Israel gezüchteten Tieren, so

diesen rasanten Krankheitsverlauf hätte

aller Altersklassen konnte durch In-

stellte sich schon bald heraus, daß auch

wurden sogar über Jahre gesunde Teich-

in Frage kommen können. Interessanter-

fektionsversuche mit Virusisolaten bestä-

Farbkarpfen aus anderen Herkunfts-

bestände vollständig ausgelöscht, nach-

weise wurden andere Fischarten in den

tigt werden. Sowohl nach der Injektion

ländern und selbst wertvollste japani-

dem zunächst völlig gesund erscheinen-

betroffenen Teichen nie befallen. Nun ist

als auch nach Zugabe des Virus in das

sche Tiere nicht verschont blieben. So

de, neue Tiere zugesetzt wurden, bei

es endlich einer Forschungsgruppe aus

Hälterbecken-Wasser wurde eine Sterb-

Mehr zum Thema Quarantäne auf Seite 8!

Hier finden Sie mehr
Informationen über
diese edlen Fische:
Herkunft, Zuchtformen und Pflege
leicht verständlich
erläutert.
Faszinierende Koi
Nishikigoi
ter
er + Pos
Ratgebnte Farbbilder

exzelle nleitung vom
Pflegea hmann
Fac

Faszinierende Koi
von H. Bachmann
ISBN 3-931702-40-5
DM 24,80
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„Cichlasoma“ sp.„Rio Corzo“
Ein bisher unbekannter
Buntbarsch aus Mittel-Amerika
von M.C.W. Keijman
Obwohl Entdecker im vergangenen Jahrhundert viele Süßwasserfische gefunden und beschrieben haben, blieben noch viele
verborgen. Nicht nur Fische aus Afrika oder Asien, sondern auch
einige aus Mittelamerika. Einen dieser Fische stelle ich Ihnen in
diesem Artikel vor.
1989 entdeckte Uwe WERNER im Süden

Usumacinta-Zufluß) und in folgenden

Mexikos in dem wunderschönen Río

Flüssen Guatemalas: Río Pucté, Río Subin

Corzo,einem Zufluß des Río Usumacinta,

und in einem namenlosen kleinen

erstmals diese unbekannte Cichlasoma-

Flüßchen, der zum Río de la Pasion-

Art. Es gelang ihm damals lediglich, ein

System gehört. GARBE nahm 1995 einige

paar Jungfische mit nach Deutschland

Tiere dieser Art vom Río Subin mit nach

zu nehmen, die er aber nicht bis zum Er-

Deutschland. Ich selbst fing diese Fische

man unter Wasser eine Sichtweite von

wachsenenstadium aufziehen konnte.

1995 im Río Corzo.

maximal 2,5 Metern, was für einen Fluß

1991 konnte der Franzose Jean Claude

Der Río Corzo ist ein traumhaft schöner

in Mittelamerika ziemlich wenig ist.

NOURISSAT die Art ebenfalls nachweisen,

Fluß mit türkisfarbenem Wasser, ca. 4 bis

Beim Schnorcheln im Río Corzo entlang

diesmal aber nicht nur in Mexiko, son-

5 m tief. Dieser Fluß ist wegen seines

der Kante, wo sich Kalkplateaus abge-

dern auch in Guatemala. Er fand die Art

hohen Gehalts an im Wasser gelösten

setzt haben, sah ich verschiedene Bunt-

in Mexiko im Río Lacantún (ebenfalls ein

Mineralien trübe. In der Trockenzeit hat

barsch-Aarten schwimmen. So traf ich

Der Rio Corzo –dieser wunderschöne Fluß ist der Lebensraum des neuentdeckten Fisches.

photo: M. C. W. Keijman

hier Theraps lentiginosus,Thorichtys helleri
und den noch nicht beschriebenen
Thorichtys sp. „Río Corzo“, aber auch
Amphilophus nourissati und den „Grasfresser“ „Cichlasoma“ pearsei. An den

„Cichlasoma“ sp.„Río Corzo” (S99879-4, Weibchen)

photo: M. C. W. Keijman

Kalkablagerungen befanden sich meist

„Cichlasoma“ sp.„Río Corzo” (S99879-4, Männchen)

photo: M. C. W. Keijman

nur Jungfische der genannten Arten,

schon eine leicht hervorgezogene

schon zweimal am Río Corzo gewesen

aber bei genauerem Betrachten konnte

Schnauze und 8 vertikale dunkle Strei-

war und die dort lebenden Fische gese-

ich auch eine andere, mir unbekannte

fen.Die Schnauze zeigte unter dem Auge

hen und gefangen hatte, glaubte ich

Art, entdecken. Diese Jungfische sahen

kleine, feine blaue Streifen. Diese Zeich-

auch, alle dort vorkommenden Arten zu

irgendwie anders aus als z. B. die von

nung, die dunkle Färbung und die aus-

kennen. Diese Art war mir aber noch

A. nourissati oder „C.“ pearsei. Sie zeigten

gezogene Schnauze kannte ich von

auch mit einer Länge von nur 4–6 cm

keinem anderen Buntbarsch. Da ich

Fortsetzung auf Seite 8

Aqualog news

NUMBER 28

2

ESSAY

E

gal, ob Mensch, Tier oder Pflanze
– alle Lebewesen bestehen zu 60

bis 80% aus Wasser und müssen verloren
gegangene Feuchtigkeit wieder aufnehmen, um nicht zu Grunde zu gehen.
Wochenlang ohne Nahrung auskom-

Müssen Fische trinken?
Osmoregulation bei Süß- und
Meerwasserfischen

men, das können viele – ohne ausreichende Wasserzufuhr ist der Organismus binnen weniger Tage ausgetrocknet. Gerade bei Feuchtlufttieren, wie

von Peter Hoffmann
Es erinnert ein wenig an die Fragen des bekannten Schlagers:

Amphibien,verdunstet das kostbare Naß

„Warum weinen die Tiere nicht? Woher kommt das Salz im Meer?“

durch die Haut mitunter unglaublich

Aber die Überlegung ist berechtigt – und die Frage gar nicht so

schnell, so daß sie normalerweise ständig in Wassernähe bleiben müssen. Die

schnell beantwortet!

Kehrseite der Medaille: In jeder Pfütze

dieselbe Salzkonzentration vorliegt. Vor-

gängliche Wasserausscheidung via Niere

und Wasserlache saugt ihre Haut Wasser

aussetzung ist,daß die Absperrung semi-

auf ein Minimum reduziert. Die Urin-

wie ein Schwamm, füllt den Feuchtig-

permeabel – für Wasser durchgängig, für

mengen der Meeresbewohner sind

keitspegel wieder auf. Trinken in der Ba-

die gelösten Teile hingegen undurch-

daher 10 bis 100 Mal kleiner als die der

dewanne, das können wir Menschen na-

lässig – ist. Und genau das trifft auf die

Süßwasserfische. Eine Sonderstellung

türlich nicht – ebenso wenig wie andere

Fischhaut zu. Daher dringt ständig

nehmen im Meer die Haie und Rochen

Säuger. Auch Vögel und Reptilien müs-

Wasser in das Tier ein – und bis der Kon-

ein, die ihren osmotischen Druck inner-

sen das, was trotz mehrfacher Wasser-

zentrationsausgleich erreicht wäre, wäre

halb gewisser Grenzen dem der Um-

Fische, die zwischen Süß- und Seewasser pendeln können, nennt man euryhalin. Sie sind physiologische Wunder. Hier: Argusfische (Scatophagus).
photo: F. Schäfer

Eine Sonderstellung nehmen Haie und Rochen ein, die ihre Körpersäfte so weit eindicken, bis sie kein
Wasser mehr an ihre Umgebung verlieren. Das Bild zeigt einen jungen Ammenhai der Gattung
photo: Archiv A.C.S.
Chiloscyllium,vermutlich Ch.punctatum.

gebung anpassen. Sie halten hierzu

Apropos:„Weinende Tiere“

verleiten. Der Grund ist sehr banal und

möglichst lange und viel Harnstoff und

Aufnahmen von Meeresschildkröten,de-

hat nicht das geringste mit Traurigkeit

andere osmotisch wirksame Substanzen

ren Augen tränen, stimmen angesichts

oder Verzweiflung zu tun – sondern mit

im Körper zurück, damit ihnen so wenig

unzähliger abgeschlachteter und zu

Osmose. Die Reptilien sind gegenüber

Wasser wie irgend möglich verloren

Suppen verarbeiteter Exemplare zwar zu

dem Salzwasser hypotonisch. Das

geht. Dabei schießen sie manchmal

Recht nachdenklich, sollten uns aber

müssen sie auch bleiben und daher das

sogar so weit über das eigentliche Ziel

dennoch nicht zu voreiligen Schlüssen

mit der Nahrung und dem Trinkwasser

hinaus, daß ihr Blut zum Meerwasser in

aufgenommene Salz wieder loswerden.

einem hypertonischen Verhältnis steht.

Hierzu besitzen die Schildkröten speziali-

Wasser dringt ein, eventuell so viel, daß

sierte Tränendrüsen, die ihre salzhaltige

es wieder ausgepumpt werden muß!

Fracht an dieser symbolträchtigen Stelle

Ganz kurios wird es bei den Fischarten,

heraus befördern. Ähnliche Probleme

die wie der Lachs aus dem Meer in die

haben übrigens Möwen,Kormorane und

Flüsse aufsteigen oder bei Süßwasser-

andere am und vom Meer lebende

bewohnern,die es zum Laichen ins Meer

Vogelarten: Salzdrüsen, die in der

zieht (Aale): Sie verbringen einen Teil

Schnabelregion enden, geben das mit
der Nahrung und dem Trinkwasser auf-

ihrer Wanderung „trinkend“, den Rest
rückgewinnung via Urin an Feuchtigkeit

das Tier vermutlich längst geplatzt. Um

wasserpumpend – eine Glanzleistung

Picassodrücker (Rhinecanthus aculeatus); als
Meerwasserfisch muß er viel trinken!

verloren geht und während der Atmung

dies zu verhindern, muß der Fisch aktiv,

der Osmoregulation.

photo: Archiv A.C.S.

verdunstet, durch aktive Wasserauf-

gegen das Konzentrationsgefälle und

nahme wieder ausgleichen. Was aber ist

daher unter Energieaufwand, Wasser

mit den Fischen, die quasi „an der Quelle

ausscheiden. Also trinken Fische nicht,

sitzen“? Hier dürfte doch Wassermangel

müssen ganz im Gegenteil das lästige

kein Thema sein!? Eher sein Überfluß!

Naß wieder loswerden? Langsam!

Stimmt! Jedenfalls was Süßwasserbe-

Im Salzwasser sieht alles anders aus: Im

wohner angeht. Sie nehmen niemals

Meer liegt eine höhere Ionenkonzentra-

aktiv Wasser auf – aber unfreiwillig! Und

tion als im Fischinneren (Hypotonie) vor.

das in so großen Mengen, daß sie es

Also verlieren – wiederum nach den-

wieder loswerden müssen.„Schuld“ sind

selben osmotischen Gesetzmäßigkeiten

genommene Salz hochkonzentriert
wieder ab.

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.

Süßwasserfische wie dieser Fiederbartwels (Synodontis) trinken nie,denn in ihren Körper dringt ständig
photo: Archiv A.C.S.
Wasser ein, das wieder ausgeschieden werden muß.

verschiedene Elektrolyte, Harnstoff,

– Meerwasserbewohner ständig Wasser

Zucker, Aminosäuren und andere Sub-

an ihre Umgebung. Würden sie nicht

stanzen im Körperinneren. Da die Kon-

„trinken“, nicht aktiv Feuchtigkeit auf-

zentration dieser „Körpersäfte“ wesent-

nehmen, würden sie allmählich aus-

lich höher als der Salzgehalt des Süß-

trocknen und müßten mitten im Wasser

wassers ist (Hypertonie), dringt durch

verdursten. Das große Problem: Das

Kiemen und Haut ständig Wasser in den

Wasser,das sie aufnehmen,enthält reich-

Fisch ein. So viel, daß er schließlich

lich Salz und könnte daher leicht ihren

platzen würde! Auslöser ist eine physiko-

Elektrolythaushalt durcheinanderbrin-

chemische Gesetzmäßigkeit, die wir

gen. Um dies zu verhindern, besitzen sie

noch aus der Schule kennen (sollten) –

spezielle Salzdrüsen in der Kiemen-

die Osmose durch eine semipermeable

region, die das aufgenommene Salz

Membran. Vereinfacht ausgedrückt, ver-

wieder ausscheiden. Das kostet zwar,

suchen zwei räumlich von einander ge-

ebenso wie das „Wasserauspumpen“ der

trennte, unterschiedlich konzentrierte

Süßwasserbewohner, Energie – ist aber

Lösungen einander so lange auszu-

unvermeidbar. Ergänzend zum Trinken,

gleichen, bis beiderseits der Trennwand

zur Wasseraufnahme, wird die unum-

Jetzt mit Yucca-Palmen-Extrakt für noch
besseren Schadstoff-Abbau!
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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Das Aqualog -Special zum Thema!
konnten. Das Gedächtnis kann sich aber

Diskus: Verhaltensweisen
aus Sicht des Pflegers

auch auf andere Dinge erstrecken. So

Majestätische Diskus

vermögen die Diskusfische, einen be-

von Manfred Göbel

stimmten Laichplatz über lange Zeit hinweg einzuhalten. Sie benutzen dann

von Hans-Georg Petersmann

Die Ratgeber-Reihe mit wichtigen Informationen und

etwa eine bestimmte Laichunterlage mit

Pflegeanleitung. Inklusive dekorativem Poster, 85 x 60 cm

einem besonderen Merkmal und sind

Seit drei Jahrzehnten leben wir mit unseren Diskusfischen zu-

sichtlich beunruhigt, wenn sie diese

sammen. Im Gegensatz zu anderen Diskushaltern, die die Fische im

nicht wiederfinden, falls die Unterlage
gedächtnis stark entwickelt. Wenn

uns so ergeben, daß wir mit den Tieren wohnungsmäßig auf einer

Diskusfische z. B. aus Reinigungsründen

buntbarsche fast auch wie „Haustiere" verhalten. Selbst Wildfänge

König der Fische, Traum
eines jeden Aquarianers!
Die Pflege dieser anspruchsvollen Tiere und vieles mehr
in diesem Buch.
Besonders interessant für
den Diskus-Fan: Hier sehen
Sie die Champions von
Duisburg und Singapur.

entfernt wurde. Überhaupt ist das Orts-

sogenannten „Diskuskeller" untergebracht haben, hat es sich bei
Ebene leben. Demzufolge ist zu beobachten, daß sich Diskus-

und vielen exzellenten Farbfotos.

s
otoihrer Art
64hönFsten Po
ster

Die

sc
einem
auf

tische
Majestä us
Disk

aus einem Behälter ausquartiert werden,
finden sie sich darin gut zurecht, wenn
sie nach einigen Tagen wieder zurückge-

zeigen sich nach kurzer Eingewöhnungszeit genau wie Nach-

setzt werden,und der alte Zustand im all-

zuchttiere „haustierzahm".

gemeinen bewahrt bleibt. Auch aus Er-

ISBN 3-931702-42-1
DM 24,80/ös 182,–/sFr 24,80

fahrungen vermögen Fische durchaus
zu lernen. Diskuspaare, die über mehrere
Laichakte hinweg eine bestimmte Laich-

Seit 1975 über mehrere Generationen künstlich gezüchtet üben die Nachzuchten aus „Royal
photo: H. G. Petersmann
Blue“-Wildfängen bereitwillig Brutpflege aus.

B

unterlage zum Ablaichen benutzt

anderes, und Paare, die sich einmal ge-

netischen Überlegungen mit anderen

haben, laichten später an die Aquarien-

funden haben,werden immer wieder zu-

Exemplaren verpaaren möchte. Anzu-

scheibe ab, nachdem ihnen die Laich-

sammen ablaichen. Wenn Paare über

führen sei noch, wenn ausgewachsene

mehrere Jahre zusammen abgelaicht

Diskus in überhöhter Zahl in einem

Info

haben,ist es schwierig,sie zu trennen,um

Aquarium gehalten werden (man rech-

Normalerweise ernährt sich der Diskus-Nachwuchs vom Hautsekret der Eltern, das er
abweidet. Als Ersatz hierfür wird bei der
künstlichen Aufzucht stündlich Volleipulver
verfüttert.

sie mit einem anderen Partner neu zu

net pro ausgewachsener Fisch 20 bis

verpaaren. Deshalb sollte man hiervon

50 Liter Wasser), kann es aufgrund des

auch Abstand nehmen. Während sich

engen Raumes zu Aggressionen und

ein- bis zweijährige Paare problemlos

Rivalität kommen.Wobei es nie zu ernst-

trennen lassen,wenn man sie z. B.aus ge-

haften Verletzungen wie bei anderen

unterlage mit dem Gelege mehrmals zur

Cichliden kommt. Man kann davon aus-

künstlichen Aufzucht weggenommen

gehen, daß dies in ihren heimatlichen

wurde. Natürlich sind Verhalten, Lebens-

Biotopen auf Grund der Weiträumigkeit

art, Fortpflanzung und Brutpflege ange-

in den Arealen selten oder fast nie

borene Instinkthandlungen, deren ein-

vorkommt.

zelne Phasen bei gewissen äußeren

Schwarm Jungfische kabbelt sich aber

Reizen durch Hormone ausgelöst wer-

gerne „Jeder gegen Jeden", was

Ein

heranwachsender

ei Fischen ist das Gedächtnis relativ

normal aufgezogene Tiere. Eine Ursache

den. Es sind Anpassungserscheinungen,

eigentlich ein gesundes Verhalten

gut entwickelt. Fische, die Brut-

könnte darin begründet liegen, daß sich

die in unvorstellbar langen Zeiträumen

darstellt. Bei der Interpretation tierischen

pflege üben, finden auch auf größere

nicht nur parasitenfreie Diskus organisch

erworben wurden. Auch charakterliche

Verhaltens ist zu bedenken,daß der Fisch

Entfernung hin ihren Brutplatz wieder.Es

wohler fühlen,sondern,daß sie vor allem

Verschiedenheiten können ausgeprägt

weder ein Objekt ist, bei dem alles

ist auch bekannt, daß Fische durchaus in

auch ein Urvertrauen zu ihrer ange-

vorhanden sein.Mitunter übt ein Diskus-

der Lage sind, sich Formen, Farben,

stammten

paar fürsorglicher Brutpflege aus als ein

Umgebung

entwickeln

automatisch abläuft, noch ist er mit
Blaukopf-Heckel-Diskus

photo: M. Göbel

menschlichen Maßstäben zu messen.

Geräusche und chemische Reize über
einige Zeit hinweg zu merken,sie also im
Gedächtnis zu behalten. Es ist auffällig,

12x22,2 cm, 102 Seiten
ISBN 3-89745-109-3
24,80 DM

mit welcher Aufmerksamkeit voll entwickelte Diskusbuntbarsche die Vorgänge verfolgen, die sich außerhalb des

15,8x24 cm, 192 Seiten
ISBN 3-89745-115-8
48,- DM

15,8x24 cm, 204Seiten
ISBN 3-89745-120-4
48,- DM

Info
Die künstliche Aufzucht der Diskusfische
bedeutet Aufzucht vom Eistadium bis zum
Jungfisch ohne Elterntiere. Diese Methode
wurde von H.-G. Petersmann 1975 in der
DDR entwickelt und über 10 Generationen
erfolgreich praktiziert.

Aquariums abspielen. Man hat den Eindruck, daß sie oft sogar die Person ihres
Pflegers von anderen Besuchern unterscheiden können. Dies kann auch damit

15,8x24 cm, 208 Seiten
ISBN 3-89745-112-3
48,- DM

zusammenhängen, daß die Tiere ein
Gedächtnis haben für bestimmte, dem

12x22,2 cm, 120 Seiten
ISBN 3-89745-108-5
24,80 DM

betreffenden Pfleger eigene Bewegung,
etwa bei der Pflege und Fütterung.
Eine besonders stark ausgeprägte Affinität zu ihren Pflegern haben künstlich

15,8x24 cm, 208 Seiten
ISBN 3-89745-130-1
48,- DM

aufgezogene Diskusfische (seit 1975
habe ich die künstliche Aufzucht von
Diskus in Deutschland entwickelt, damals noch in der DDR wohnend). Vom

17x24,7 cm, ca. 200 Seiten
ISBN 3-89745-137-9
vorrauss. 39,80 DM

12x22,2 cm, 110 Seiten
ISBN 3-89745-110-7
24,80 DM

Moment des Freischwimmens an sind
die Larven bis zum Erwachsenenstadium
als Fisch hautnah durch den dauernden
Umgang auf den Menschen bzw.Pfleger,
der sie genährt und umsorgt hat, ge-

bestellen sie direkt bei der

prägt. Beobachtet man künstlich aufgezogene Diskusfische, fällt auf, wenn sich
der Pfleger durch andere Räume der
Wohnung bewegt, daß die Tiere sofort
aufmerksam werden, und wenn der
Pfleger durch den Aquarienraum geht,
die Tiere hinter ihm her schwimmen, so
weit das Aquarium dies ermöglicht.
Weiterhin ist festzustellen, daß künstlich
gezüchtete Diskus leichter, besser und
bereitwilliger Brutpflege ausüben als

sandgrubenweg 5
d-49143 Bissendorf-wulften
Tel.: 0 54 02 - 88 89
Fax: 0 54 02 - 88 11
e-Mail: tetra-verlag@t-online.de
http://www.tetra-verlag.de
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ines haben seltene Fische meist gemeinsam: Es fällt schwer, ihren

korrekten Namen herauszufinden. Eine
rühmliche Ausnahme ist da der kürzlich

Ungewöhnliche Bodenfische aus Südamerika

über Recife,Brasilien,eingeführte Krötenfisch Potamobatrachus trispinosus. Die

von Ursula Glaser-Dreyer

Art wurde erst vor relativ kurzer Zeit

Immer wieder erreichen uns Fische, die so gar nicht in das Schema
dessen passen wollen, was wir gemeinhin gewohnt sind. In dieser
news stellen wir Ihnen zwei Welsarten und eine Art der Krötenfische
vor, die kürzlich vermutlich erstmals lebend nach Europa kamen.
letzungen kaum vorkommen, ist etwas
Vorsicht im Umgang mit ihnen angesagt.
Der Saugmaulwels Astroblepus sp. aus
Peru ist bezüglich der Artzugehörigkeit

Corydoras sp.„Arua“.
Oben Männchen,
rechts Weibchen.
photos:
F. Schäfer/Archiv A.C.S.

hingegen noch geheimnisumwittert.
Diese höchst seltsamen Fische kommen
nur in schnellfließenden Gewässern der
andinen Region vor und steigen hier bis
zu 4 000 m Höhe auf. Ihr Saugmaul erPotamobatrachus trispinosus

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

möglicht es ihnen, auch Wasserfälle zu

hergehenden Arten, die nur in Einzel-

portiert werden. Vermutlich ist die Art

überwinden. Das importierte Exemplar

exemplaren kamen, kann dieser Panzer-

noch wissenschaftlich unbeschrieben

ist etwa 20 cm lang. Die größte Art der

wels, der zur Gruppe der „Langschnäu-

und soll bis dahin als Corydoras sp.

(1995) von dem Ichthyologen Bruce

35–40 Arten umfassenden Gattung soll

zer“ gehört, in größeren Stückzahlen im-

„Arua“ bezeichnet werden.

B. COLLETTE anhand von drei Exemplaren

etwa 30 cm lang werden, die meisten

beschrieben. Zwei davon wurden 1970

bleiben aber deutlich kleiner. Aus dem

von N. A. MENEZES im Rio Tocantins ge-

Rio Arua kommt ein neuer Panzerwels,

sammelt,eines 1990 von R.STAWIKOWSKI im

der mit seinen großen Flossen sehr auf-

Rio Araguaia. Interessanterweise gelan-

fällig ist. Im Gegensatz zu den zwei vor-

gen alle bisherigen Funde im September

UV–Filterung in der Aquaristik
Als Mittel zur Verminderung von Krankheitskeimen und damit zur Verbesserung der Wasserqualität werden UV-Filteranlagen im professionellen

und auch das vierte nun bekannt gewor-

Bereich der Zierfischzucht und -hälterung, als auch in der Nutzfischzucht

dene Exemplar kam Ende August zu uns.

seit Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt. Der Einsatz im privaten Bereich

Wahrscheinlich sind die Fundorte der Art

scheiterte bisher an der ungünstigen Baugröße dieser Geräte und dem ver-

zu dieser Zeit am zugänglichsten. Kein

gleichsweise hohen Preis. Die Firma SELZLE bringt jetzt eine neue Geräte-

bisher bekanntes Tier war größer als
6 cm,auch das neue Exemplar ist etwa so

serie auf den Markt, die mit neuentwickelten UV-C Brennern von Philips

groß. Viele Krötenfische besitzen giftige

bestückt ist. Bei der Entwicklung dieser Röhren ist es das erste Mal

Stacheln am Kopf und an der ersten

gelungen, die Ausbeute im besonders wirksamen UV-C Spektrum um ein

Rückenflosse. Obwohl ernsthafte Ver-

Astroblepus sp.„Peru“

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

vielfaches zu steigern bei gleichzeitig deutlich verkürzten Röhren.Dadurch
war die Entwicklung kompakter, preisgünstiger Geräte mit niedrigerem
Energieverbrauch bei deutlich erhöhter Leistungsfähigkeit möglich.
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Nachfolgend einige allgemeine Informationen zum Einsatz von UV Filtern:

Chimaira
Buchhandelsgesellschaft mbh · Friedberger Anlage 14 · 60316 Frankfurt am Main
Tel.: 069/49 72 23 · Fax: 069/49 78 26 · E-Mail: frogbook@aol.com · www.chimaira.de

NECAS, Petr.: Chamäleons

–
Bunte Juwelen der Natur
2. komplett überarbeitete und stark erweiterte Aufl.
Ffm 1999, geb., 351 S., 280 Farbfotos, 3 sw.-Fotos, 45
Zeichnungen. Angefangen von den historischen
Chamäleonabbildungen und einigen faszinierenden, bisher unveröffentlichten Bildern, bis zur
tabellarischen Übersicht zur Biologie und Systematik der heute bekannten Chamäleon-Arten wurde
das Buch umfangreich ergänzt. Zudem konnten 2
sehr schöne Farb- sowie zahlreiche sw.-Zeichnungen des bekannten Schweizer Graphikers R. Attinger als Illustrationen verwendet werden. Necas legt
mit der zweiten Auflage seines Buches das derzeit
umfassendste Handbuch über Chamäleons vor, das
mit wissenschaftlichem Anspruch verständliche
und praxisnahe Informationen zu Haltung und
Zucht gibt.
ISBN 3-920612-02-X
78.- DM

BROGHAMMER, Stefan:
Albinos – Farb- und Zeichnungsvarianten bei Schlangen und anderen Reptilien,
Ffm. 1998, Großformat, 96
Seiten, 200 gute Farbfotos.
Eine schöne und kompetente Zusammenstellung der
derzeit bekannten Arten.
Neben den tollen Bildern
auch eine Hilfe für jeden,
der selbst züchten möchte.
ISBN 3-920612-22-4
39.80 DM

BENNETT, Daniel:
Warane der Welt – Welt der
Warane, Ffm. 1997, geb., 384
S., 196 Farbfotos, 56 sw.-Fotos, 46 Karten, 42 Klimadiagramme. Ausführliche Einführung in die Biologie der
Warane, 46 Artbeschreibungen sowie 2 ausführliche
Kapitel zu Haltung und
Zucht. Das derzeit umfassendste Werk über Warane.
ISBN 3-920612-05-4
128.– DM

GOLDER, Friedrich:
Schlangen
Grundlagen
erfolgreicher Haltung und
Zucht, Ffm. 1996, kt., 208
Seiten, 75 sw.-Abbildungen,
45 Farbfotos. Golder ist
einer der wenigen Schlangenhalter mit über 60 Jahren
Erfahrung. Einzelne Arten
hat er bis zur F16 gezogen.
Ein gut verständliches Buch
aus der Praxis.
ISBN 3-920612-07-0
48.- DM

Frösche in Costa Rica
und Panama, VHS 40
min. Ffm 1998. Chris
van der Lingen ist es
gelungen, faszinierende
Aufnahmen von Dendrobatiden und anderen Fröschen der Region einzufangen und
sowohl deren Lebensräume als auch arttypische Verhaltensmuster
zu dokumentieren.
ISBN 3-930612-17-8
39.80 DM

SCHIØTZ, Arne:
Treefrogs of Africa, Ffm.
1999, geb., 350 Seiten, 265
Farbfotos, 138 Karten, 152
Sonagramme, 274 Zeichnungen, 5 sw.-Fotos. Kompletter Überblick aller bekannten Arten und Unterarten der afrikanischen
Baumfrösche. Zudem geht
Schiøtz in einem Kapitel
speziell auf die Haltung ein.
ISBN 3-920612-24-0
98.– DM

Ein Aquarium ist ein begrenztes System,
in dem sich Parasiten, Bakterien, Pilzsporen aber auch Viren und Algensporen
schnell vermehren und ausbreiten können. Durch den Einsatz eines UV-C Keimfilters wird dieser akuten Gefahr für das
Leben im Aquarium schnell, effektiv, und
vollkommen frei von unerwünschten
Nebenwirkungen begegnet. Die aktuellen Wasserwerte (z. B. Wasserhärte, pHWert) werden nicht beeinflußt.
Die Bekämpfung von unerwünschten
Wasserorganismen (z.B. Krankheitserregern) ist ohne Einsatz von UV-C Keimfiltern effektiv nur mittels chemischer Substanzen möglich. Diese müssen im Anschluß an eine Behandlung durch
mehrmalige Teilwasserwechsel und den
Einsatz von Aktivkohle aufwendig
entfernt werden um
nicht durch fischund pflanzenschädigende Nebenwirkungen das gesamte Aquarium zu gefährden. Mit einem
UV-C Keimfilter wird
aber nur das unmittelbar an dem
Brenner vorbeifließende Wasser und die
darin enthaltenen Parasiten, Bakterien,
Pilz- und Algensporen einer Bestrahlungsbehandlung unterzogen, ohne daß
der Wasserchemismus in irgendeiner
Form beeinträchtigt wird. So verschiebt
sich das gesamte Keimspektrum im
Aquarium hin zu den gewünschten
„positiven“ Keimen, wie zum Beispiel den
im Filter oder Bodengrund angesiedelten
Nitrifikationsbakterien.
Die Installation eines Keimfilters ist denkbar einfach. Er kann wahlweise an eine
Tauchpumpe oder einen AquariumAußenfilter angeschlossen werden. Das
Wasser sollte möglichst langsam durch
den Keimfilter fließen. Je länger die Kon-

taktzeit des Wassers mit der UV-C Strahlung, desto besser ist die keimtötende
Wirkung.
Der neue SELZLE UV-C Keimfilter wird in
drei Größen für Aquarien bis 2000 Liter
angeboten. Er ist sowohl für Süßwasserals auch für Meerwasseraquarien geeignet. Der Keimfilter ist mit dem neuentwickelten PL UV-C Brenner von Philips
ausgestattet. Diese Röhren zeichnen sich
durch eine wesentlich höhere UV-C
Ausbeute aus (bis zu 80% mehr). Mit
gleicher Wattzahl erhält man also einen
wesentlich verbesserten „bioziden“
(=keimtötenden) Effekt.
Um eine Resistenzbildung der Krankheitskeime zu vermeiden,sollte der Keimfilter nicht ständig,sondern nur ca.8 Stun-

Der neue, kompakte
UV-C Keimfilter von
SELZLE wird in drei
Leistungsstufen
für Aquarien von
200 bis 2000 Liter
angeboten. Im
Handel ist er ab
ca. DM 180,00
erhältlich.
photo: amtra

den/Tag betrieben werden. Aus diesem
Grunde empfiehlt sich der Betrieb über
eine Zeitschaltuhr.Während des Einsatzes
von Medikamenten sollte das Gerät ausgeschaltet sein. Unbedingt beachten:
Wenn Sie Bakterienkonzentrate zur
Unterstützung der biologischen Filterung
einsetzen (amtra clean) sollte der Keimfilter die ersten 8 Stunden nach der Zugabe der Mikroorganismen nicht in Betrieb sein um zu verhindern,daß die nützlichen Bakterien gleich wieder abgetötet
werden.Nach dieser Zeit haben sich diese
Mikroorganismen zum überwiegenden
Teil im Filter und Bodengrund angesiedelt und kommen nicht mehr mit der
UV-C-Strahlung in Berührung.
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Einer für alle, alle für einen
– Schwarmfische (Teil 1)
von John Dawes
Für gewöhnlich raten wir Aquarianern, die neu im Hobby sind,
sich Schwarmfische nicht einzeln oder als Paar zuzulegen. Der
Grund ist, daß diese Fische in der Natur im Schwarm leben und
nicht gerade positiv darauf reagieren, ohne ihre Artgenossen
auskommen zu müssen. So weit, so gut.

G

erechterweise muß man sagen,

Lage ist, die „Schwarm-Sprache“ zu

daß die allermeisten Einsteiger in

interpretieren, wird aus der Gemein-

das Hobby Aquaristik diese wichtige

schaft ausbrechen.Damit erhöht sich das

Information auf dem einen oder anderen

Risiko, einem hungrigen Räuber zum

Weg erlangen: Durch Fachliteratur oder

Opfer zu fallen, der gerade nach einer

Ratschläge von erfahrenen Aquarianern,

Mahlzeit Ausschau hält.

oder auch die aufmerksame BeobachDie zwei Feuerfische (rot eingekreist) jagen ihre Beute (siehe Text)

photo: J. Dawes

tung des Verhaltens der Schwarmfische

Worin liegt der Vorteil

im Aquarium. Oft ist es aber auch

des Schwimmens im Schwarm?

möglich, anhand der „Körpersprache“,

Der letztgenannte Punkt ist einer der

klar diese einzelnen Fische die ganze

möglichen Angreifers beeinflussen kann.

Lichtreflex bewirkten. Jedesmal, wenn

also charakteristischer Farbmerkmale

Vorteile des Schwarmschwimmens:

Rechnung bezahlt. Trotzdem, statistisch

Wie soll der Angriff ausgeführt werden?

der Feuerfisch sich nach einem erfolg-

mit Signalcharkter,einer Art zu erkennen,

Schutz vor Räubern. Nun kann man

gesehen, ist das Risiko, einem Raubfisch

Wohin soll er sich genau richten? Soll

losen Angriff zurückzog, kehrte wieder

ob sie ein Schwarmfisch ist, oder nicht.

fragen, warum das ein Vorteil ist, denn

zum Opfer zu fallen innerhalb des

man überhaupt angreifen? Sobald

Ruhe in den Schwarm der Füsiliere ein.

ein Schwarm von Neonfischen etwa

Schwarms wesentlich geringer als für

einzelne Individuen genau unterschie-

Das Ganze wiederholte sich immer und

Wie kommuniziert ein Schwarm?

kann doch viel leichter aufgespürt

einen einzelnen Fisch. Auf unsere Maß-

den werden können, ist es nicht

immer wieder,bis nach etwa 20 Minuten

Auch wenn ein Fisch offensichtlich

werden als ein einzelner Fisch. Zum

stäbe übertragen: Wenn Sie durch eine

schwierig, ein Opfer auszusuchen. Ist

die Feuerfische aufgaben und sich

Signale an einen Schwarm aussendet,

einen kann der Räuber, wenn er einen

unsichere, gefährliche Gegend gehen,

aber der Jäger mit Myriaden von

zurückzogen, ohne auch nur einen einzi-

sind diese völlig nutzlos, wenn er und

einzelnen Fisch sieht, seine ganze

würden Sie sich sicherer allein oder in

silbernen Blitzen oder

leuchtenden

gen Füsilier erbeutet zu haben.In diesem

seine Artgenossen nicht genetisch

Aufmerksamkeit genau auf diesen

einer großen Gruppe fühlen? Wenige

Farben umgeben, die sich wie ein

Fall hat sich die Mitgliedschaft in einem

„programmiert“ sind, diese Signale

richten.Ist er jedoch mit tausenden (oder

Menschen würden die erste Möglichkeit

einziges, riesiges Wesen benehmen –

Schwarm wirklich gelohnt.Wenn Sie sich

richtig zu interpretieren. Der einzige

gar Millionen) konfrontiert, wird diese

wählen!

was soll er tun?

das Foto genau betrachten, werden Sie

direkte Beweis, den wir für diese

Aufgabe wesentlich schwieriger. Stürzt

Fähigkeit bisher finden konnten ist, daß

sich ein Raubfisch in einen Schwarm und

Der Schwarm – ein Superindividuum

Die gescheiterten Räuber

Schwarms sehen, die Füsiliere zu zwei

Schwarmfische eben in Schwärmen

schafft es auf diese Weise, ein Maul voll

Ein weiterer Vorteil einer großen Gruppe

Ich sah ein fantastisches Beispiel hierfür

„Bändern“ am oberen und unteren

leben. Jedes Individuum, das nicht in der

Futter zu ergattern, dann haben ganz

ist,daß sie tatsächlich das Verhalten eines

vor einigen Jahren, als ich zwei Feuer-

Bildrand zusammengeschlossen .

zwei Feuerfische an den Seiten des

fische (Pterois volitans) auf der Jagd be-

amtra Sano

obachtete. Ich ging auf einer Mole

Effektive Futtersuche

spazieren, die über einem kleinen,

Ein weiterer Vorteil des „schwärmens“ ist,

flachen Korallenriff errichtet war. Ein

daß es die Futtersuche viel effizienter

großer Schwarm sehr kleiner Füsiliere

macht. Sucht ein einzelner Fisch nach

(Caesio sp.) mit ungefähr einer halben

Futter, ist er auf seine eigenen Fähigkei-

Million Fischen schwamm synchron in

ten begrenzt. Obwohl die Fähigkeiten

wellengleichen Bewegungen erst in

Sehen, Riechen, Hören, Wahrnehmung

eine, dann in die andere Richtung. Auf

elekrtischer Felder und Druckwellen ge-

beiden Seiten dieses großen Schwarms

nutzt werden,ist der Wirkungskreis eines

lauerten zwei Feuerfische, jeder etwa

einzelnen Fisches relativ eingeschränkt.

20 cm lang, ihre prächtigen Brustflossen

Multipliziert man das ganze aber

wie Segel ausgebreitet.

tausend- oder millionenfach, steigert

Sie bewegten sich ganz langsam, fast

sich die Effizienz der vielen verschiede-

nicht wahrnehmbar, auf das jeweils

nen Aktivitäten gewaltig. Wurde eine

nächstliegende Ende des Schwarms zu.

Futterquelle lokalisiert, wird diese Bot-

Die Füsiliere bewegten sich ebenfalls

schaft schnell auf verschiedene Weisen

kaum merklich. In dem Moment, als ein

an die anderen Mitglieder des Schwarms

Feuerfisch angriff,reagierte der Schwarm

weitergeleitet, auch durch das aufge-

wie ein einziges Individuum: Ein blitz-

regte Verhalten des Fisches, der die

schnelles Ausweichmanöver, dann eine

Futterquelle aufgespürt hat.

abrupte Richtungsänderung, die durch
die silbrigen Schuppen an der Körperseite einen intensiven, abschreckenden

Mehr zu diesem faszinierenden Thema
erfahren Sie in Teil 2 dieses Berichtes in der
AQUALOGnews no. 29!

Feuerfische (Gattungen Pterois und Dendrochirus, Familie Drachenköpfe, Scorpaenidae) jagen in
Gruppen, sind aber keine Schwarmfische. Ihre Jagdtaktik ist ausgeklügelt, doch wenn es ihnen
photo: P. Hoffmann
nicht gelingt, Einzeltiere vom Schwarm abzusprengen, erfolglos.
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TOP TEN

Top-Ten: Norwegen

über die Wasseroberfläche schwirren.
Daher das Aquarium gut abdecken! Für
diese Fische legt man am besten eine

Tom Halvorsen von Akvarium Norge war diesmal so freundlich, uns
eine Top Ten zu liefern. Er machte ein besonders interessantes Thema
zum Gegenstand seiner Auswertung: Die begehrtesten ungewöhnlichen Fische. Herzlichen Dank!
Auf Platz eins befindet sich ein lebendes
Fossil, der Flösselaal (Erpetoichthys
calabaricus). Dieser bis etwa 40 cm lang
werdende Westafrikaner atmet mit
Lungen. Die Geschlechter unterscheiden
sich durch verschieden geformte Afterflossen. Die friedliche Art darf allerdings
nicht mit zu kleinen Fischen vergesellschaftet werden. Sie benötigt Versteckmöglichkeiten und kraftvolles Frostfutter. Die Temperatur darf etwas höher
sein als üblich, 26–28°C sind angemessen.

Erpetoichthys calabaricus
photo: F.Teigler/Archiv A.C.S.

Auf Platz zwei ein Südamerikaner: der
Seekuhmesserfisch (Apteronotus albifrons). Er gehört zu den elektrischen
Fischen. Die Geschlechter erkennt man
erst bei etwas herangewachsenen Exemplaren (die Art wird im Aquarium um
30 cm groß). Die Männchen haben dann
eine deutlich längere Schnauzenpartie.

ein gehaltvolles Frostfutter sein sollte.
Man hält die Tiere entweder einzeln oder
in Gruppen von 5–7 Exemplaren.

Fruchtfliegenzucht (Drosophila) an. So
gefüttert fühlen sie sich pudelwohl und
leben lange im Aquarium.
Platz 8: Der Engelswels, Pimelodus
pictus. Im Gegensatz zu seinem Namen
ist der bis zu 15 cm lang werdende Wels
ein Raubfisch, der gar nicht engelsgleich
seine zu kleinen Mitbewohner verputzt.
Chaetostoma sp.

Ein weiterer Südamerikaner auf Platz 3:
Gebirgsbachharnischwelse (Chaetostoma) fallen durch ihr besonders breites
Saugmaul auf. Sie sind hervorragende
Algenvertilger, schätzen aber aufgrund
ihrer Herkunft kühleres (18–24°C) und
sauerstoffreicheres Wasser, als man das
von ihren Verwandten, den Antennenwelsen (Ancistrus), her kennt.
Einer für alle: Sterbas Panzerwels
(Corydoras sterbai) gehört zu den begehrtesten, weil farbenprächtigsten
Panzerwelsen. Abgesehen davon, daß er

photo: Archiv A.C.S.

Die intelligenten Tiere sind zwar eigentlich dämmerungsaktiv, kommen aber im
Aquarium schon bald sofort aus ihren
Verstecken, wenn sie den Pfleger bemerken und betteln um Futter, das auch hier

etwas teurer als viele andere Arten ist,
kann diese Art durchaus auch von Einsteigern gepflegt werden.
Stets begehrt: Kostbare Wildfänge der
Südamerikanischen Buntbarschgattungen Pterophyllum und Symphysodon,
auch als Skalare und Diskus bekannt.
Auf Platz 7 die Beilbauchsalmler der
Gattung Carnegiella aus Südamerika.
Diese Tiere gehören zu den fliegenden
Fischen und können mehrere Meter weit

3 Gebirgsbachharnischwels
Chaetostoma sp.
4 Sterbas Panzerwels
Corydoras sterbai
5 Hochflossen-Skalare
Pterophyllum altum

7 Beilbauchsalmler
Carnegiella sp.
8 Engelswels
Pimelodus pictus
9 Schmetterlingsfisch
Pantodon bucholzi
Gnathonemus petersi

Pimelodus pictus

photo: ArchivA.C.S

photo: ArchivA.C.S

Allerdings ist er gegenüber größeren
Fischen völlig friedlich und ein Schwarm
der herrlichen Südamerikaner ist ein
echter „Eyecatcher“.
Ähnlich den Beilbauchfischen ist auch
der afrikanische Schmetterlingsfisch ein
fliegender Fisch. Seine wissenschaftliche
Entdeckung erfolgte durch einen
Schmetterlingssammler, der sich nicht
schlecht über seine Beute gewundert
haben dürfte. Allerdings kann Pantodon
nur gleiten. Der bis zu 15 cm lange Fisch
wird am besten paarweise gepflegt. Die
Geschlechter sind leicht an der unter-

10 Elefantenfisch
Gnathonemus petersi

TERRARISTIC

BEWEGTES
WASSER IM TERRARIUM
von Dipl.-Biol. Konrad Wolpert
In fast jedem Terrarium – Ausnahmen sind lediglich reine Wüstenterrarien – ist es notwendig,eine Trink- und Badegelegenheit für die
Bewohner zur Verfügung zu stellen. Das war bisher mit einigen
Problemen verbunden. Eine neue Pumpengeneration hilft, diese
Probleme zu lösen.

Pantodon bucholzi photo: F.Teigler/ArchivA.C.S

Madagassische
Taggeckos gehören zu
den schönsten und am
leichtesten zu haltenden bekannten Echsen. Das
neue Taggeckofutter von Zoo Med ist eine
bequem einsetzbare, dauerhafte Nahrungsquelle für Taggeckos und hilft bei der
Vermehrung dieser Echsen.

Auch erhältlich als Dosenfutter
mit einer noch feuchteren
Zusammensetzung.

Das erste kommerzielle Futter auf dem Markt für
den immer populären Leopardgecko. Über ein
Jahr Ernährungstest-Versuchsreihen führten zu
diesem Produkt!

Das neue Schildkrötenfutter
von Zoo Med ist eine exzellente Mischung aus im Labor
gezüchteten Insekten und ganzem Krill (Garnelen).
Es ist eine hervorragende, sehr proteinreiche
Nahrungergänzung zu den WasserschildkrötenFutterpellets (Aquatic Turtle Food) von Zoo Med.

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

Probieren Sie unsere Neuen Verpackungen
und die neuen praktischen kleineren Einheiten

Es gibt vor allem zwei Problemkreise, die

chen Firma integriert, kann aber auch

bewegtes Wasser im Terrarium nötig

einzeln bezogen werden, um z. B. den

machen. Der erste besteht darin, daß

zweiten Problemkreis in der Terraristik

viele Terrarienbewohner stehendes

bezüglich „bewegtem Wasser“ zu lösen.

Wasser schlicht und ergreifend nicht als

Manche Tiere brauchen nämlich ganz

solches erkennen: Sie verdursten bei ge-

flaches Wasser, um sich wohlzufühlen.

fülltem Wassernapf, falls der Terrarianer

Hierzu gehören viele Molche, Salaman-

nicht eingreift. Solche Tiere leben in der

der, Frösche und auch Schildkröten. Hier

Natur entweder in Bäumen oder aber in

bestand bisher ebenfalls schnell die Ge-

Steppen und Halbwüsten, wo sie ihren

fahr, daß die Pumpe trockenfällt und

Wasserbedarf nur durch Regenwasser

kaputt geht. Diese neue Pumpen-

oder Tau decken können. Der Trick ist

generation ist daher sehr zu begrüßen

nun, den Tieren über einen Mini-Wasser-

und wird bei den Terrarianern sicherlich

fall bewegtes Wasser zu bieten.Die dabei

gute Aufnahme finden.

Verbesserte

NEU
68 g
Größe

zum Einsatz kommende Wassermenge
ist aber aus technischen Gründen ziemlich gering und das Reservoir muß in relativ kurzen Abständen aufgefüllt werden. Unterbleibt dies, kann die Pumpe
schnell trockenfallen, was früher meist

NEU
NEU
54 g
Micro
Size
Pellet

2 Weißstirnmesserfisch
Apteronotus albifrons

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.

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

NEU
52,5 g
Größe

1 Flösselaal
Erpetoichthys calabaricus

Halten Sie Ihre Anolis
munter mit der neuen
Formel des Anolisfutters
von Zoo Med (z.B. für Rotkehlanolis)!

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

NEU
18,5 g
Größe

TOP TEN

6 Diskus
Symphysodon aequifasciatus

photo:Archiv A.C.S

Corydoras sterbai photo: F.Teigler/Archiv A.C.S.

Apteronotus albifrons

Carnegiella strigata strigata ph oto: Archiv A.C.S

schiedlichen Form der Afterflossen zu erkennen.Die Art reagiert äußerst dankbar,
wenn man ihr ab und zu mal einige
dicke, saftige Insekten oder Spinnen zukommen läßt.
Den Schluß macht ein weiterer Westafrikaner, der Elefantenfisch (Gnathonemus petersii). Der elektrische Fisch wird
in vielen Wasserwerken als Biodetektor
gehalten, weil er äußerst empfindlich auf
Wasserverschlechterung reagiert. Dabei
verändert er die Frequenz seiner elekrischen Entladungen,was man hörbar darstellen kann und so sehr früh gewarnt
wird. Die Art wird etwa 20 cm lang, ist
dämmerungsaktiv und frißt am liebsten
wurmförmiges Futter. Auch dieser Fisch
wird entweder einzeln oder im Schwarm
von wenigstens 7 Tieren gepflegt.

Formel

mit dem Verlust des Gerätes einherging,
weil die Welle beim Trockenlaufen zerstört wird.Eine neue Pumpengeneration,
wie sie jetzt die Firma ZooMed unter
dem Namen „MicroPump 104“ auf den
Markt brachte, kann hingegen bis zu

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

30 Stunden trockenlaufen, bevor die
Welle Schaden nimmt. Diese Pumpe ist

Nicht nur dekorativ:
Der Wasserfall im Terrarium.

bereits in den Kleinwasserfall der glei-

photos: zoo med
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der Gruppe anzuvisieren (so sich der

Großes Maul –
nichts dahinter!

Wangenstreifen-Kardinalbarsch in der
Gruppe aufhält) und zu verfolgen.
Jene Arten aus der Gattung Apogon, die
in den tropischen Riffen beheimatet

von Joachim Frische Teil 1: Allgemeines

sind, bevorzugen die seichten Riffküsten
zwischen 3–25 Metern, wo sie sich des

Immer wieder gelangen Fischarten in den Fachhandel, die auf den

tags in Höhlen und unter Überhängen

ersten Blick unbekannt scheinen. Dennoch lassen sich viele von

verbergen und erst mit dem Untergang
der Sonne aktiv werden, um ihrerseits

ihnen durch Verhalten und Körperbau in eine Familie oder gar

auf Planktonfang zu gehen. Die Beute

Gattung einordnen.Daß solche Fische in aquaristischer Hinsicht be-

besteht aus größerem Zooplankton.

schrieben sind, ist eher ein Glücksfall. Die im folgenden behandelte
Sind Apogoniden für

Art aus der Gattung Apogon (Familie Apogonidae,Kardinalbarsche)
stellt ein Beispiel hierfür dar, wie nur über die allgemeinen
Angaben zur Gattung auf die Pflege im Aquarium Rückschlüsse
gezogen werden konnten.

das Aquarium geeignet?
Pterapogon kauderni unterscheidet sich in Pflege und Verhalten von den übrigen Kardinalbarschen.
photo: J. Frische

Die meisten Apogoniden erreichen
Größen zwischen 7–10 cm, was sie zu in-

daß es schwierig ist, die Fische äußerlich

deren Wellenlänge aus dem Wasser ge-

teressanten Pfleglingen für ein Riff-

zu unterscheiden. Einen deutschen

filtert wird. Fische, die diese Farbe ziert,

aquarium werden läßt. Scheinbar die

Nicht alle Großmäuler fressen Fische

dritten Binde, die sich entlang des

Namen liefert Helmut DEBELIUS mit dem

erscheinen schon in geringer Wassertiefe

Freude an der Pflege trübend ist der

Großmäuler werden vom Aquarianer

oberen Bereichs des Mauls zieht. Die

Wangenstreifen-Kardinalbarsch

für

(ab ca. 3 m) nicht mehr rot sondern blau

dämmerungsaktive Lebenswandel vieler

meist skeptisch betrachtet. Oft sind

übrige Körperfärbung ist schlicht creme-

Apogon sealei bzw. Wangenflecken-

oder grau. Dadurch ist der Schutz vor

Kardinalbarsche.

Fische, die ein großes Maul haben, Fisch-

farben und mit ein bißchen Glück

Kardinalbarsch für Apogon chrysopomus.

Freßfeinden erhöht, denn sie verschmel-

Doch handelt es sich um durchaus

jäger, wie z.B. Drachenköpfe (Scorpaeni-

schimmern die durchsichtigen Flossen

Die bei meinen Tieren nicht vorhande-

zen mit dem Hintergrund und werden

lernfähige Fische,denn wie sonst ist es zu

dae). Im Gegensatz zu den Drachenköp-

rötlich – wenn sie richtig zum Licht

nen orangenen Punkte des Wangen-

durch das Blau des Meeres „unsichtbar“.

erklären, daß diese schon nach kurzer

fen finden sich in der Familie Apogoni-

stehen.Ach! Fast hätte ich ihn vergessen:

flecken-Kardinalbarschs sind es letztlich

dae allerdings in aller Regel kleine harm-

Den schwarzen Punkt in der Mitte des

gewesen, die mich zu dem Schluß

lose Fische, die neben einem äußerst

Schwanzstiels, der förmlich ins Auge

brachten, daß es sich bei der von mir ge-

dehnungsfähigem Maul große Augen

springt. Nach dieser kurzen Einführung

pflegten Art um Apogon sealei handelt.

besitzen, was sie als dämmerungsaktive

zu einem „häßliches Entlein“ möchte ich

Planktonjäger charakterisiert.

diesen scheinbar unscheinbaren Fisch

Wissenswertes zur
Familie Apogonidae
Es wurde eingangs schon erwähnt: die
meisten Kardinalbarsche sind rot gefärbt. Dies hat seinen Grund: Die überwiegende Zahl aller Arten aus dieser Familie sind dämmerungsaktiv.Darauf weisen ja auch schon die großen Augen hin,
die ich zu Anfang dieses Artikels bereits
erwähnt habe. Sie sind für höhlenbewohnende und nachtaktive Fische

Dieser Kardinalbarsch macht mit seiner roten Körperfarbe deutlich,wie die Familie zu ihrem deutschen
Namen kam.
photo: Archiv A.C.S.

typisch, wie beispielsweise einfach an
den Soldatenfischen (Myriopristidae) zu

Wie sich Apogon sealei tarnt

aquaristischer Pflege merken, daß ihnen

erkennen ist. Auch Soldaten- und Husa-

Auch Apogon sealei muß sich als kleiner

in dem künstlich geschaffenen Biotop

In Apogon sealei finden wir einen unscheinbar gefärbten Kardinalbarsch, der jedoch durchaus
seinen pflegerischen Reiz hat.
photo: J. Frische

renfische tragen eine rote Körperfarbe.

und wehrloser Fisch tarnen. Hier ist es

keine Freßfeinde auflauern.

allerdings so, daß der Fisch unscheinbar

Der einst dämmerungsaktive Kardinal-

Aquaristisch bekannte Kardinalbarsche

ausführlich vorstellen und seine Reize

Rot als Tarnfarbe

gefärbt ist. Die Längsstreifen irritieren

barsch wechselt im Aquarium seinen

Kardinalbarsche,wie sie die der deutsche

herausarbeiten.

Um das Geheimnis der roten Farbe zu

den Freßfeind zusätzlich und erschwe-

Lebenswandel hin zu einem tagaktiven

entschlüsseln: Die Farbe Rot ist die erste,

ren es diesem, ein Individuum innerhalb

Fisch!

Trivialname tituliert,sind in der Mehrzahl
der Arten rot gefärbt.Daher auch ihre Be-

Ein Apogonide, dessen

zeichnung,die auf die Kleiderfarbe kirch-

Identifizierung nicht einfach war

licher Würdenträger anspielt. Solch eine

Zunächst nahm ich an, daß es sich um

Färbung findet man häufig bei Meeres-

Apogon doederleini handeln müsse. Da

fischen tieferer Gewässer,Höhlenbewoh-

ich mir nicht ganz sicher war, schrieb ich

nern und dämmerungsaktiven Fischen.

– wie schon so oft – an Jack RANDALL,

In der Aquaristik sind hingegen eher un-

einen guten Kenner der Meeresfische.

typische Kardinalbarsche vertreten, vor

Dieser konnte mir auch dieses mal

Das neue Aqualog -Special:

Süßwasser-Stechrochen Südamerikas
von Richard A. Ross

ISBN: 3-931702-88-X, DM 24,80

wieder helfen. Ein herzliches Danke-

Info

schön an dieser Stelle!

Ähnlich wie die bekannten Clownfische
(Amphiprion) zwischen den Tentakeln von
Seeanemonen Schutz suchen, verstecken sich
manche Kardinalbarsche zwischen den
langen Stacheln giftiger Didadem-Seeigel.

Die Antwort war allerdings überraschend, denn auch Jack RANDALL
konnte diesen Fisch nach der Abbildung
zunächst nicht eindeutig zuordnen. Es
konnte sich aber nur um Apogon

allem die Art Sphaeramia nematoptera

chrysopomus oder Apogon sealei han-

(Pyjama-Kardinalbarsch). Ein weiterer

deln.Beide Arten sind so ähnlich gefärbt,

Kardinalbarsch, der die gesamte Familie
populär werden ließ, ist Pterapogon
kauderni

Hier finden Sie endlich eine Anleitung
zur richtigen Pflege und Zucht für
diese außergewöhnlichen Tiere!
64 Seiten, viele Farbbilder.

(Banggai-Kardinalbarsch).

Dieser nur um die indonesische Insel
Banggai vorkommende Fisch wurde vor
allem deshalb bekannt, weil er erstens
spektakulär aussieht und zweitens ausgesprochen einfach nachzuziehen ist.

Anzeige

Doch keine der beiden Arten soll das
Thema des weiteren Artikels darstellen.
Ich möchte mich vielmehr mit einem
scheinbar recht farblosen Vertreter aus
der Gattung Apogon beschäftigen,
dessen auffallendstes Merkmal drei
schwarze Längsstreifen sind.
Das Aussehen des „Neuen“
Die oberste Binde verläuft entlang des
Rückens. Dazu mischt sich ein zart
fluoreszierendes Blau um die Augen und
als zusätzlicher Streifen unterhalb der

Aquarium Systems

Süßwasser-

STECHROCHEN
Südamerikas
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Cichlasoma sp. Rio Corzo …
Fortsetzung von Seite 1

als Allesfresser herausgestellt. So werden

nicht begegnet. Nach etwa 2 Stunden

garnelen, Mysis, Mückenlarven und

PLANTS

ohne weiteres Futtersticks, Nordsee-

hatte ich nur 5 Tiere gefangen, die wir in

Artemia vertilgt.Vergleicht man diese Art

die Niederlande mitnahmen. Bevor ich

mit den ebenfalls im Bereich des Río

den Río Corzo verließ, begegnete ich

Usumacinta

noch einem halbwüchsigem Exemplar

heterospila, kann man in Körperbau und

vorkommenden

Vieja

Raumes, in dem es aufgestellt wird, nicht

Das offene Aquarium

überschreiten,d. h. bei einer Raumgröße
von 40m2 sollte die Oberfläche des

Problem Luftfeuchtigkeit?

Aquariums nicht größer als 0,8 m2 sein.
Das entspricht in etwa der Oberfläche

von Claus Christensen,Tropica Aquarium Plants

der bisher unbeschriebene Art. Das Tier
kam aus der Tiefe an der Wand hinaufge-

Hier finden Sie die
Sammelgattungen
Aequidens,
Cichlasoma und
deren Verwandte
Acaronia, Caquetia,
Petenia und
Herotilapia. 144
Seiten, 650 Farbfotos.

schwommen.Ich bemerkte sofort,daß es
sich um diese Art handelte. Die hervorgezogene Schnauze und die blauen
Streifen unter den Augen waren sehr gut
zu erkennen. Sind die Tiere halbwüchsig,
zeigen sie auf den Schuppen an den
Seiten viele goldene Punkte und haben

Southamerican Cichlids III, von U. Glaser sen.
ISBN 3-931702-10-3, DM 49,80

auf den Seiten acht schwarze, vertikale

eines handelsüblichen 500-Liter-Aquariums.Die Differenz zwischen Wasser- und

Das offene Aquarium – ohne Glasabdeckung, von oben
beleuchtet – ist eine neue Dimension des traditionellen

Raumtemperatur sollte nicht mehr als
5°C betragen, um die Verdunstung auf
ein Minimum zu beschränken.

Aquariums.Es eignet sich besonders zur Beobachtung von

In ungeheizten Räumen kann es im

Pflanzen, die Überwasserblüten entwickeln. Bringt das Schwierig-

Winter zu großen Problemen kommen,

keiten mit Luftfeuchtigkeit in unseren Wohnräumen mit sich? Diese

da die Verdunstung mit wachsendem

und weitere Fragen sind Thema unserer Artikelreihe in den nächsten

Temperaturunterschied enorm ansteigt.

Ausgaben der AQUALOGnews.

Binden und eine Vielzahl von Flecken.

links: Ein schönes
Beispiel für ein
offenes Aquarium.

Werden die Tiere älter und größer,ändert

Zeichnung beider Fische einige Überein-

sich die goldene Farbe in einen schönen

stimmungen erkennen. Weitere Unter-

goldorangenen Ton und die acht vertika-

suchungen werden zeigen,ob es sich tat-

len Binden verschwinden. Auch der Un-

sächlich auch um eine zur Gattung Vieja

völlig neue Dimensionen für die Gestal-

terschied zwischen den Geschlechtern

gehörende Art handelt. Unter dieser

tung des Aquariums und des Wohn-

wird jetzt deutlicher: Männchen werden

Gattungsbezeichnung ist die Art im

raums. Man kann die Blätter der im

immer farbiger, Weibchen hingegegen

AQUALOG-Bildlexikon South American

Wasser treibenden Pflanzen betrachten:

blasser, zeigen öfter die dunklen Binden

Cichlids III katalogisiert.

Nymphaea (Seerose), und viele weitere

sowie auf den Seiten eine hellblaue Fär-

Die Zucht ist in Deutschland bereits ein-

Aquarienpflanzen sind amphibisch und

bung. Die Art erreicht eine Größe von ca.

mal gelungen.Die Tiere sind Offenbrüter,

wachsen aus dem Wasser heraus, was

23–24 cm. Im Aquarium haben sie sich

die ihr Gelege auf einen festen Unter-

einen sehr wirkungsvollen Zimmer-

grund absetzen. Je nach Wassertempe-

schmuck darstellt. Außerdem bietet ein

ratur schlüpfen die Eier innerhalb von

solches Aquarium wesentlich mehr

Diskus, bei einer Wassertemperatur von

72 Stunden, und nach weiteren 120 bis

Möglichkeiten für eine besonders in-

28 °C. Leider kam es zu großen Proble-

144 Stunden machen die Jungfische ihre

teressante Beleuchtung. Aber: Dieser

men: Die Differenz zwischen Raum- und

Sorgen Sie dafür, daß der Raum regel-

ersten Schwimmversuche. Die Aufzucht

schöne Aquarientyp kann das Raum-

Wassertemperatur verursachte eine der-

mäßig gelüftet wird. Das ist ohnehin rat-

ist problemlos und bei guter Fütterung

klima weitaus mehr beeinflussen als ein

art stark erhöhte Verdunstungsrate aus

sam und unterstützt ein gesundes

wachsen die Jungen schnell heran. Der

traditionelles Aquarium.

dem riesigen Aquarium, daß die Tapete

Raumklima. Schwimmpflanzen helfen,

schimmelte und die Fensterscheiben

die Verdunstung zu reduzieren. Wenn

Relative Luftfeuchtigkeit

ständig beschlagen waren.

alle diese Vorkehrungen richtig beachtet

Das Beispiel eines offenenen Aquariums

Gewöhnlich verursachen offene Aqua-

werden,wird die relative Luftfeuchtigkeit

mit 800 Litern Inhalt, das ein Aquarianer

rien keine Probleme, wenn man folgen-

um etwa 5% gegenüber der normalen

in einem Raum von 16 m2 unterhielt,

des beachtet: Die Oberfläche des Aqua-

Luftfeuchtigkeit

zeigt das deutlich. Er besetzte es mit

riums sollte 2% der Grundfläche des

Räumen ansteigen.

Ein Jungtier des „Cichlasoma“ sp.„Rio Corzo“.

as offene Aquarium ist mein

Hätten Sie’s gewußt?
Betrifft: Quarantäne

unten:
Nymphaea sp.

„Lieblings-Aquarium”! Es bietet

Franzose Robert ALLGAYER wird diese Art
demnächst beschreiben.

photo: M. C. W. Keijman

D

photos: TROPICA
AQUARIUM PLANTS

in

geschlossenen

Unter Quarantäne versteht man im Grunde nichts anderes,als daß man erkrankte Tiere oder Tiere aus
unbekannter Herkunft für einen gewissen Zeitraum getrennt von Artgenossen hält, um eine Übertragung ansteckender Krankheiten zu verhindern. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn die Ursache der vermuteten Krankheit nur sehr schwer oder gar nicht zu bekämpfen ist, wie das z. B. bei
Viruskrankheiten der Fall ist. Daher hat gerade im Zusammenhang mit dem bei Koi neu entdeckten
Herpesvirus (s. Seite 1) das Thema Quarantäne ganz aktuelle Bedeutung.
Wie lange sollte die Quarantäne dauern?
Weil man bei dem Koivirus noch nicht genau weiß,wie lange die Inkubationszeit,also die Zeit von der
Ansteckung bis zum Ausbruch erster Krankheitssymptome dauert,sollte man einen neu zugekauften
Fisch sicherheitshalber mindestens 3, besser jedoch 4 Wochen oder sogar etwas länger separat halten. Dabei wird oft der Fehler begangen, daß Quarantänetanks oder Aquarien schlecht vorbereitet
und nicht eingefahren sind. So können erhöhte Schadstoffwerte und ungünstige Wasserparameter
im Quarantänebecken Erkrankungen hervorrufen, die dann fälschlicherweise als Infektionen gedeutet werden. Um das zu vermeiden und natürlich im ureigensten Interesse der Fische sollten im
Quarantänebecken immer optimale Wasserbedingungen herrschen. Daher ist eine sachgerechte
Wasseraufbereitung (amtra care) und gerade im neu eingerichteten Becken die Zufuhr hochwirksamer Nitrifikationsbakterien (amtra clean) zum Abbau von fischgiftigem Ammoniak und Nitrit ganz
besonders wichtig.
Auch der Wasseraustausch gehört zur Quarantäne!
Sind nach den ersten 3 Wochen keine Anzeichen einer ansteckenden Krankheit aufgetreten, kann
man beginnen,jeden zweiten Tag etwas Wasser aus dem Quarantänebecken in das Becken oder den
Teich mit dem Altbestand zu überführen und umgekehrt. Dadurch können sich die Fische aus dem
Altbestand und die Quarantänefische ganz langsam und allmählich steigend an das Keimspektrum
der jeweils anderen Fische gewöhnen. Der Streß beim endgültigen Umsetzen wird dadurch auf das
absolute Mindestmaß reduziert und damit auch das Risiko für die Gesundheit der Fische.
Faustregel: beim Austausch des Wassers zwischen Quarantänebecken und Teich oder Aquarium
sollte mit etwa 0,1% des Inhalts des Quarantänebeckens begonnen werden. Bei jedem weiteren
Wassertausch wird dann das Doppelte der vorhergehenden Wassermenge ausgetauscht.

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.
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Crenicichla sp. (undescribed species) „Leopard“
1 S23550-4
Leoparden-Hechtcichlide / Leopard Pike-Cichlid
origin unknown, but probably E-Brazil; W; 30 cm
2 250/84-3
Photo: Nakano/Archiv A.C.S.
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Name
Anschrift

Photo: Frank Warzel
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Apistogramma agassizii (STEINDACHNER, 1875) „Rio Curuá“
Buntschwanz-Zwergbuntbarsch / Agassiz´ Dwarf Cichlid
Brazil:Rio Curuá (this population),W,10 cm
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