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Killifische –
ungeahnte Farbenpracht im

Süßwasseraquarium
von Ulrich Glaser sen.

In den Tropen und Subtropen Asiens, Afrikas, Europas und Amerikas

leben die Eierlegenden Zahnkarpfen, von den Zierfischfreunden

meist kurz als „Killifische“ bezeichnet.Es sind die buntesten Fische,die

man sich nur vorstellen kann und zudem meist leicht zu pflegen.

iner der Buntesten unter den Bun-

ten ist Rachows Prachtgrundkärpf-

ling, Nothobranchius rachovii. Der in

Afrika (Mozambik bis Südafrika) verbrei-

tete Fisch wird derzeit wieder von vielen

Zierfischzüchtereien angeboten. Die

Pflege ist nicht schwer, allerdings neigen

die Tiere in weichem Wasser zum Befall

mit Oodinium. Zur Pflege wird an die

Wasserbeschaffenheit kein hoher An-

spruch gestellt, weshalb man, um der

Krankheit vorzubeugen, am besten

mittelhartes Wasser verwendet

(10–15°GH). Am besten pflegt man von

dieser Art eine ganze Gruppe von 5–6

Männchen und etwa 10 Weibchen in

einem Artenaquarium von ca. 60 cm

Länge. Bei Temperaturen von 26–28°C

sind die Tiere ununterbrochen mit ihren

prächtigen Balzspielen und dem Ab-

laichen beschäftigt – ein herrlicher

Anblick. Aus Asien, genauer gesagt aus

Südindien, kommt der reizende Vorder-

indische Zwerghechtling, Aplocheilus

blockii. Diese bis zu 4 cm lange Art war

bisher nur ganz selten bei Spezialisten zu

finden,doch gelang es kürzlich,die Art zu

importieren, so daß sie nun für jeder-

mann erhältlich sein dürfte. Die an-

spruchslosen, wunderhübschen und

friedlichen Fische sind am besten mit

kleinen, friedlichen Salmlern oder Bärb-

lingen zu vergesellschaften. Sie bevorzu-

gen den oberen Beckenbereich. Einige

Schwimmpflanzen sollten vorhanden

Fisch & Gesetz in Brasilien
Aus gegebenem Anlass scheint es angezeigt,unsere Leser darauf hinzuweisen,dass die Gewässer der

Tropen keineswegs ein rechtsfreier Raum sind, in denen sich jedermann frei bewegen darf.

So bedarf es z. B. in Brasilien, einem

beliebten Reiseziel für Aquarianer,

sowohl einer Fang- wie auch einer

Exportgenehmigung, wenn man dort

auf Expedition gehen will. Anderenfalls

riskiert man, von der Polizei verhaftet

und empfindlich bestraft zu werden!

Derartige Vergehen werden in Brasilien

sehr medienwirksam aufbereitet und

für die Übeltäter wurde auch schon ein

eigener Fachausdruck geprägt: „Bio-

piraten“. Davon betroffen sind übrigens

keineswegs nur Laien oder Aquarianer.

Auch die Forschung ist keineswegs frei,

wenn es um Brasilien geht. Es ist aus-

drücklich verboten, ohne entsprechen-

de Genehmigung (die im Allgemeinen

mit der Auflage verbunden wird, bra-

silianische Forscher in die eigene Arbeit

einzubeziehen) an brasilianischen

Objekten (in unserem Falle: Fischen) zu

forschen. Des Weiteren dürfen im Falle

von wissenschaftlichen Artbeschrei-

bungen Typen (also die der Be-

schreibung zugrunde liegenden Exem-

plare) nur in brasilianischen Museen

und Sammlungen deponiert werden.

Nähere Infos im Internet unter:

http://www.cnpq.br/sci/expeditions.htm
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Diskusfische sind ein wichtiger Exportartikel.
Der Selbstfang in Brasilien ist nur mit Geneh-
migung erlaubt!

photo: Nakano / Archiv A.C.S.

Indiens bedrohter Molch
von  Frank Schäfer

Der einzige in Indien lebende Schwanzlurch, nämlich der

Krokodilmolch Tylototriton verrucosus, wird leider immer seltener.

m 22. November konnte man in

der in Kalkutta erscheinenden

Tageszeitung „The Telegraph“ einen in-

teressanten Aufsatz über den Rückgang

des einzigen im Staatsgebiet Indiens

lebenden Molches lesen. Tylototriton

verrucosus kommt in Indien am Fusse

des Himalayas vor, genauer gesagt in

der Bergregion Darjeelings, die für ihre

exzellenten Teesorten bekannt ist.

Wegen des äußerst angenehmen

Klimas war und ist Darjeeling ein

beliebtes Reiseziel. Früher gehörten die

im Frühjahr (April, Mai) in großen

Mengen in klaren Gewässern paaren-

den Molche daher zu den häufig

beobachteten Tieren. Heutzutage muß

man hingegen schon Glück haben,

wenn man einen der altertümlich an-

mutenden Molche zu Gesicht be-

kommen will.

Wie überall auf der Welt ist auch in 

Darjeeling die durch Menschen be-

einflusste Veränderung der Lebens-

sein,dann fühlen sich die Fische sicherer.

Gut für ein Gesellschaftsaquarium mit

friedlichen Fischen ist auch der Kap

Lopez, Aphyosemion australe, geeignet,

der sowohl wildfarben als auch in der

Zuchtform „Gold“ zum eisernen Bestand

der Aquarienfische zählt. Gut bepflanzte

Aquarien mit dunklem Bodengrund

E

Aphyosemion australe „Gold“

Nothobranchius rachovii

T E R R A R I S T I C

räume der Grund für den Rückgang der

Art, die ansonsten weder kommerziell

noch lokal irgendeiner Verfolgung aus-

gesetzt ist.

Der Molch wird gelegentlich in

kleinerer Stückzahl aus Burma, wo er

noch häufig anzutreffen ist, für das

Hobby importiert,

Die Gattung Tylototriton war übrigens

bis in das tertiäre Erdzeitalter,das vor ca.

65 Millionen Jahren begann und vor

etwa 2 Millionen Jahren endete, auch in

Europa vertreten. Hoffen wir, daß die

Molche, die so erfolgreich seit Jahr-

millionen existieren, auch diesen Be-

standseinbruch verkraften.

A

Juwelen des Süßwassers werden

Killis auch genannt. Auf fast

900 Bildern stellen wir Ihnen in

diesem Band die Gruppen Aphyo-

semion-artiger Killis, Leucht-

augenfische und Reiskärpflinge

vor – mit allen Fundortvarianten.

ISBN: 3-931702-25-1

DM 69,80

Band II zeigt die Gruppen Hechtlinge (Aplocheilus,

Epiplatys), die Prachtgrundkärpflinge (Nothobran-

chius),Aphanius u.a..Auf Grund ihrer Farbenpracht

und Größe (die meisten werden nur 3–8 cm lang)

sind sie geradezu ideale Aquarienfische.

ISBN: 3-931702-30-8), DM 59,80
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Fortsetzung auf Seite 2
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Anzeige 
„Neue Perspektiven für die
Aquaristik”

Film in Druckerei 
(war in news 29)

P L A N T S

ie Pflanze ist in Neuseeland be-

heimatet, wo sie in den flachen

Uferbereichen  der Seen wächst.

R. limosella ist eine amphibische Pflanze,

sie kann also sowohl ausserhalb des

Wassers (emers), wie auch unter Wasser

(submers) leben. Mit einer Größe von

Familie: Ranunculaceae

Herkunft: Neuseeland

Wuchshöhe: 3 – 5 cm

Breitenwachstum: 2- +  cm

Lichtbedarf: mittel – sehr hoch

Temperatur: 10 – 24°C

Wasserhärte: weich – sehr hart

pH-Wert: 6 – 7   

Wachstumsgeschwindigkeit: langsam

Schwierigkeitsgrad: sehr schwierig

Ranunculus limosella – eine neue

Aquarienpflanze aus Neuseeland

von Ole Pedersen (TROPICA Aquarium Plants)

maximal 8 cm bleibt sie recht klein.

Horizontal im Boden liegt der Wurzel-

stock (Rhizom). Die oberirdischen Teile

der Pflanze wachsen in Form einer

Rosette. Blüten werden nur von der

Landform gebildet. Sie haben einen

Durchmesser von etwa 5 mm, die Farbe

Eine neue wunderschöne Pflanze im Sortiment von Tropica

Aquarium Plants: Ranunculus limosella, ein Zwerghahnenfuss.

Tropica No. 022D

der Blütenblätter variiert von gelb bis

violett.

R. limosella wird leicht mit einigen Arten

der Gattung Lilaeopsis verwechselt. Sie

hat jedoch, verglichen mit den gleich-

förmig bandartigen Blättern von

Lilaeopsis, eine  breite Blattspitze und

schmale Blattbasis.

R. limosella ist leider in der Natur

bedroht. Sie reagiert sehr empfindlich

auf die Überdüngung in ihrem natür-

lichen Lebensraum. In diesem Fall wird

die kleine Pflanze schnell überwuchert

und damit verdrängt. Die Unterwasser-

form erhält wegen der vielen Schwebe-

algen in überdüngten (eutrophierten)

Gewässern nicht mehr genug Licht und

stirbt ab. Außerdem werden in ihrem

Lebensraum zunehmend Wasserkraft-

werke errichtet. Die dabei notwendige

Regulation der Wasserreservoire, bei der

der Wasserpegel oft um mehrere Meter

schwankt, wird von der kleinen Pflanze

schlecht verkraftet. Landpopulationen

vertrocknen, Unterwasserpopulationen

erhalten bei Wasserhöchststand nicht

mehr genügend Licht.

Tropica erhielt die Pflanze zufällig mit

einer Lieferung Eleocharis aus Neusee-

land. Kultiviert wird sie emers, doch

wächst sie problemlos unter Wasser

weiter.Allerdings ist ihrem großen Licht-

und CO2-Bedürfnis Rechnung zu tragen.

R. limosella ist perfekt als Vordergrund-

pflanze geeignet.Auch die sogenannten

Amano-Aquarien sind ein hervorragen-

der Einsatzort. Mit der Zeit bildet die

Pflanze einen dichten Teppich. Um

diesen Effekt möglichst schnell zu

erhalten, sollte man folgendermassen

vorgehen: Jeder Topf enthält 100 oder

mehr Einzelpflanzen. Am besten teilt

man diese in etwa 8 Portionen auf, die

dann im Abstand von ca. 5 cm zuein-

ander gepflanzt werden.

lassen die aus Westafrika stammende Art

wunderschön aussehen.

Für alle hier vorgestellten Arten gilt:

Gefüttert werden kann jegliches der

Größe der Fische angepasstes Futter.

Pflanzen werden nicht behelligt. Zu den

„kurzlebigen“ Saisonfischen zählt nur der

Prachtgrundkärpfling. Seine Lebenser-

wartung beträgt etwa ein Jahr. Die

anderen Arten leben etwa so lange, wie

man das von Guppy, Platy etc. her auch

kennt. Jedem Aquarianer, der etwas

Besonderes sucht, können die Killifische

wärmstens empfohlen werden.

Aplocheilus blockii

Killifische – ungeahnte Farbenpracht… Fortsetzung von Seite 1

Kleine Vordergrundpflanzen sind be-

sonders empfindlich gegen Veral-

gung. Hier helfen kleine Garnelen der

Gattungen Caridina und Neocaridina

sehr zuverlässig. Auf Grund der

geringen Größe der Tiere sollte man

allerdings mindestens 20 Exemplare

einsetzen.

T I P
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ie Erdkröte, Bufo bufo, ist in ganz

Europa verbreitet, wo sie, häufig

weit vom Wasser entfernt, in feuchten

Wäldern, in Hecken und im Unterholz

haust. Sie ist die größte europäische

Kröte:Weibchen werden gut 15 cm groß,

männliche Tiere bleiben allerdings um

einiges kleiner. Von ähnlich gefärbten

Braunfröschen (Rana temporaria und

verwandte Arten) unterscheiden sich

Erdkröten durch ihre wesentlich kürze-

ren Beine und die warzige Haut. Außer-

dem rufen sie anders. Im Grunde besteht

kaum eine Verwechslungsmöglichkeit.

Der plumpe, gedrungene Krötenkörper

ist von unzähligen Warzen bedeckt, fühlt

sich aber trotzdem samtig und trocken

an. (Vorsicht! Das Drüsensekret der Tiere

ist ätzend und reizt die Schleimhaut –

besonders die von Mund und Nase.)

Deutlich erkennt man die großen, halb-

mondförmigen Ohrdrüsen. Mit das Auf-

fälligste aber dürften die gold- bis

kupferfarbenen Augen mit der schwarz

gefärbten,waagerecht stehenden Pupille

sein! Die Unterseite der Tiere – die man

allerdings meist nur bei überfahrenen

Exemplaren zu Gesicht bekommt – ist

weißlich-grau gefärbt, die Färbung der

Oberseite dagegen recht variabel: Viele

Tiere sind schmutzig-braun oder -grün,

manche rötlich-braun, andere eher grau

oder dunkelbraun, beinahe schwarz.

Wenn Anfang März die Abendtempera-

turen nicht mehr unter 5–6°C absinken

und möglichst noch ein milder Niesel-

regen fällt, dann erwachen die Kröten in

ihren selbstgegrabenen Höhlen und

Gängen und machen sich auf den Weg.

Je näher sie ihren angestammten Laich-

gründen kommen,desto dichter werden

die Scharen.Häufig reiten die Männchen

schon unterwegs auf,klammern sich fest

und lassen sich von den Weibchen den

Rest des Weges tragen. Überall und

immer wieder hört man jetzt ihr heiseres

önk-önk – nach einer Störung durch

Passanten oder Räuber etwas leiser,dann

aber bald wieder in voller Lautstärke.

Da die Männchen in der Regel in Über-

zahl sind, klammern sich häufig mehrere

von ihnen an ein weibliches Tier, das

dabei nicht selten so lange unter Wasser

gedrückt wird, daß es ertrinkt. Auch

Spitzmäuse und andere kleine Wirbel-

tiere trifft immer wieder dieses Schicksal.

In ihrem Liebestaumel versuchen die

Männchen sogar, im Wasser treibende

Holzstücke oder ausgewachsene

Karpfen zu besteigen …

Das ganze Schauspiel dauert aber nur

wenige Tage.Bald nehmen die Weibchen

eine Signalstellung ein und laichen ab.

Tausende kleiner, schwarz-gefärbter Eier

quellen aus ihren Kloaken, wohlverpackt

in zwei gallertartige Laichschnüre. Sofort

werden sie von den auf den Weibchen

festgeklammerten Männchen befruchtet

und noch während des Laichaktes um

Holzstücke oder die Stengel von Wasser-

pflanzen gewickelt, damit sie nicht zum

Teichboden absinken, wo tiefere Tempe-

raturen ihre Entwicklung verzögern oder

gar unmöglich machen könnten.

Allerdings erleben nur wenige der aber-

tausend Kaulquappen, die aus den Eiern

schlüpfen, ihre Verwandlung zum ferti-

gen Lurch. Fische, Wasserkäfer und

Libellenlarven stellen ihnen nach,andere

fallen noch im Ei hungrigen Artgenossen

zum Opfer. Gerade so früh im Jahr, wenn

es nur wenig Nahrung gibt, ist der Über-

lebenskampf besonders hart.

Wiederum andere werden – trotz aller

Schutzbemühungen und Verbote – von

Kindern und „Naturliebhabern“ aus den

Weihern gefischt. Ob als Futter oder

Aquarienbewohner – meist ist ihr Ende

Erdkröten:
Die Schneckenkiller mit den gold-gefärbten Augen

von Peter Hoffmann

Männchen der Mitteleuropäischen Erdkröte,
Bufo bufo bufo. photo: F. Schäfer

Die Kaulquappen der Gattung Bufo (es gibt weltweit etwa 150 Arten) sind meist schwarz gefärbt
und schwimmen in Schwärmen. Sie sind leicht giftig, doch werden dennoch viele von ihnen das
Opfer von Freßfeinden. photo: F. Schäfer

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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Es gehört ein wenig Glück dazu, dass sich ein

Erdkrötenpärchen in den neu angelegten

Gartenteich verirrt, denn normalerweise

laichen die Tiere in dem Gewässer ab, in dem

sie Jahre vorher aus dem Ei schlüpften! Ist es

aber einmal passiert, hat man in einem

naturnahen Garten gute Chancen, alljährlich

das Ablaichen und die Entwicklung der

Kaulquappen beobachten zu können.

vorprogrammiert! Von denjenigen, die

sich als fertige Jung-Kröten auf den

Rückweg machen, werden noch einmal

unzählige überfahren. Auch unsere

einstmals häufigste Amphibienart ist

dadurch heute seltener geworden.

Damit es denjenigen, die unseren Gar-

tenteichen entsteigen, besser geht, ist

eigentlich nicht viel nötig. Kröten brau-

chen eine verwilderte Gartenecke mit

hohem Gras und Büschen, außerdem

einige Laubhaufen, Baumstümpfe oder

nach Holzfällermanier aufgestapelte

Äste als Unterschlupf. Und natürlich un-

belastetes Futter. Dafür machen sie sich

als „Schädlings“-Bekämpfer nützlich:

Neben Asseln und Würmern zählen vor

allem die lästigen Nacktschnecken zur

Lieblingsspeise der Kröten! Die bunten

Falter und Käfer sind dagegen viel zu

schnell für sie.

Alles in Bewegung…
Neu von SELZLE: die power wave Aquariumpumpe mit Rotations-

automatik.Sie sorgt für ständig wechselnde Strömungsverhältnisse

im Aquarium und simuliert damit die natürliche Gezeitenfolge der

Natur im Aquarium.

Aquarium „ausgetrieben” werden

können.

Die SELZLE power wave  wird komplett

mit Biocell-Vorfilterschwamm, Venturi-

düse für zusätzlichen Sauerstoffeintrag

und nicht aushärtenden Saugern zur

Befestigung an der Aquarium-Innen-

scheibe geliefert.Sie dient somit auch als

zusätzlicher Filter. Angeboten wird sie in

drei Leistungsstufen – 400, 800, oder

1100 Liter pro Stunde. Die Literleistung

ist stufenlos regulierbar. Die Rotations-

automatik wurde vom Hersteller welt-

weit patentiert.

Sorgt für Bewegung: die neue power wave Aquariumpumpe
von SELZLE                   

Die neue power wave  von

SELZLE ist mit einem ro-

tierenden Wasser-Auslass

versehen, der die Wasser-

strömung im Aquarium stän-

dig ändert. Vor allem Meer-

wasseraquarianer werden

die Vorteile der neuen Strö-

mungspumpe zu schätzen

wissen, denn sie simuliert die

natürlichen Strömungsver-

hältnisse im Meerwasser und

stellt sicher, daß z.B. die Niederen Tiere

mit lebenswichtigen Nähr- und Mineral-

stoffen gut versorgt werden.

Die Pumpe ist aber auch für den Einsatz

im Süßwasseraquarium sinnvoll. Sie

schafft eine größere Oberflächenbewe-

gung ohne das CO2-Gas auszutreiben.

Der Kahmhautbildung auf der Wasser-

oberfläche wird vorgebeugt und so ein

besserer Gasaustausch zwischen Luft

und Wasser gewährleistet. Dies

wiederum führt dazu, daß Schadstoffe,

die sich bevorzugt unterhalb der Wasser-

oberfläche ansammeln, besser aus dem

Warten Sie nicht bis zum Frühjahr! 
Planen Sie jetzt Ihren neuen Gartenteich. Das AQUALOG
Special „Der Naturteich im Garten“ erklärt leicht verständ-
lich alles,was Sie zum Thema wissen müssen.Schaffen Sie in
Ihrem Garten ein Biotop, das bedrohten Tier- und
Pflanzenarten ein Rückzugsgebiet bietet – und für sich
einen Ort der Entspannung und Erholung!
ISBN: 3-931702-90-1, DM 24,80
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sp.) wird auch als Goldenes Dornauge be-
zeichnet.Obwohl es sich eigentlich um eine
Kaltwasserart handelt, kann man die
kleinen Goldschlangen auch in einem Ge-
sellschaftsbecken pflegen, in dem die
Wassertemperatur nicht über 25 °C steigt.
Falls Sie schon immer Fische nachzüchten
wollten, probieren Sie es doch einmal mit
den hier vorgestellten Arten.Klappt es nicht
auf Anhieb, trösten Sie sich mit der
Gewißheit, daß in Ihrem Aquarium kleine
Raritäten schwimmen, die mit ihrer
Farbenpracht und ihrem interessanten
Verhalten jeden Betrachter faszinieren.

T O P  T E N

Prachtschmerle
Botia macracantha

1

Wagtail-Korallenplaty
Xiphophorus maculatus

2

Dreifarbiger Schwertträger
Xiphophorus helleri

3

Roter Neon
Paracheirodon axelrodi

4

Goldenes Dornauge
Misgurnus sp. Gold

5

Tuxedo-Korallenplaty
Xiphophorus maculatus

6

Weißsaumancistrus
Ancistrus sp. White Seam

7

Dreifarbiger Koi-Diamantskalar
Pterophyllum scalare

8

Ohrgitterwels 
Otocinclus sp.

9

Riesendornauge
Pangio kuhlii

10

Welche Zierfische sind zur Zeit besonders populär, aber nicht immer einfach
zu besorgen? Das verrät uns diesmal der Zierfischgroßhändler Gerald Kellner
aus Mering (Süddeutschland). Seine Liste dürfte vor allem den ambitionier-
ten Züchter interessieren und ist vielleicht Ansporn, sich mehr mit diesen
Fischen zu beschäftigen. Alle Arten sind leicht zu halten, aber doch etwas
knifflig nachzuzüchten – eine echte Herausforderung also für jeden
engagierten Aquarianer.
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Prachtschmerlen (B. macra-
cantha), Roter Neon (P. axel-
rodi) und Weißsaumancistrus
(Ancistrus sp.White Seam) sind
besonders attraktive Arten,
die jedoch noch nicht in
großen Mengen nachge-
züchtet werden können und
daher nicht ganzjährig im Handel erhältlich
sind. Entsprechend groß ist die Nachfrage
außerhalb der Saison.
Jederzeit erhältlich (zumindest wenn sich
genügend Züchter dieser Fische anneh-
men) sind die gebärfreudigen Platys und
Schwertträger. Die farbenprächtigsten und
ausgefallensten Zuchtformen finden wir auf
den vorderen Plätzen unserer Top-Ten. Um
eine außergewöhnliche, ja sogar extra-
vagante Zuchtform, handelt es sich beim
Koi-Skalar und dem dreifarbigen Schwert-
träger. Die orangegelbe Zuchtform des
Asiatischen Schlammpeitzger (Misgurnus

Apistogramma sp.„Miua“

Ein wunderhübscher Zwergbuntbarsch, der der Art
Apistogramma mendezi sehr ähnelt, jedoch immer eine
vollständig gerundete Schwanzflosse besitzt. Aquarium
Glaser ist es jetzt erstmalig gelungen, dieses Juwel in
größerer Stückzahl zu importieren, so daß die enga-
gierten Liebhaber der Zwergbuntbarsche sicher in der
Lage sind, stabile Bestände aufzubauen.
Über die erreichbare Endgröße der Art liegen noch keine
Informationen vor. Männchen von etwa 5 cm und
Weibchen von etwa 3 cm Länge sind bereits ge-
schlechtsreif. Wegen der nahen Verwandtschaft zu
A. mendezi sollte man Zuchtversuche am besten in
geräumigen Aquarien (ab 100 cm Kantenlänge) durch-
führen, da die Männchen möglicherweise ähnlich
aggressiv auf die Weibchen reagieren.

n e w s f l a s h

Wie wichtig sind Vitamine 

für unsere Aquarienfische? 

– Tipps zur Vitaminversorgung

von Dr. med. vet. M. Biffar

itamine sind für alle Wirbeltiere

und damit auch für Fische ein

essentieller und somit unverzichtbarer

Nahrungsbestandteil. Sie haben wichti-

ge Funktionen in nahezu allen lebens-

notwendigen Vorgängen und Reaktio-

nen des Körpers. Das beginnt mit der

Verdauung, umfaßt den Aufbau des

Skeletts und der Muskulatur, betrifft die

Die richtige Dosis machts

In Anbetracht der enorm wichtigen

Funktionen der Vitamine ist man in der

Praxis leicht versucht, seinen Tieren sehr

hohe Vitamindosierungen – sei es über

das Wasser oder das Futter – zu verab-

reichen in der Hoffnung, dass dann auch

alle Körperfunktionen optimal statt-

finden. Dem ist leider nicht so, denn mit

F I S H D O C

Misgurnus sp. Gold photo: F. Teigler / A.C.S.

überhöhten Vitaminzugaben kann man

den Fischen schwerwiegende, zum Teil

sogar irreparable Schäden zufügen, da

vor allem die fettlöslichen Vitamine in

überhöhten Dosierungen starke giftähn-

liche Eigenschaften haben.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt, wie so oft

in der Fischhaltung, in der ange-

messenen Fütterung!

Von der Vitamingabe über das Wasser

rate ich grundsätzlich ab, da zum einen

die Aufnahme durch die Fische über-

haupt nicht kontrollierbar ist und zum

anderen die wichtigen Vitamine A,D,E

und K als wasserunlösliche Substanzen

gar nicht im Wasser verteilt werden.

Werden Vitamine einfach unverdünnt

über das Trockenfutter getropft, führt

das in der Regel zu einer erheblichen

Überdosierung, was vor allem bei

mehrmaliger Wiederholung zu schwe-

ren Schäden führen kann.

Naturfutter für Fische ist wie frisches

Obst und Gemüse für den Menschen

Eine optimale Versorgung mit allen

lebensnotwendigen Vitaminen ist vor

allem dann gesichert, wenn die Fische

möglichst häufig mit hochwertigem

Naturfutter, also Lebendfutter versorgt

werden. Denn wie frisches Obst und

Gemüse die wichtigsten Vitaminlieferan-

ten in der menschlichen Ernährung sind,

so stellen fachgerecht aufbereitete

Lebendfutterorganismen die ausge-

glichenste und damit wertvollste

Vitaminquelle für Aquarienfische dar.

Unter fachgerechter Aufbereitung ver-

stehe ich in diesem Fall die Kombination

von tierischen und pflanzlichen Futter-

organismen und deren Bestandteilen in

einem Frostfutter.Denn im Gegensatz zu

Trockenfuttermitteln, bei deren Her-

stellung viele Vitamine durch die erfor-

derlichen hohen Temperaturen zerstört

werden, bleiben die Vitamine bei Frost-

futtermitteln, zumal wenn diese nach

dem Cryovac-Verfahren gefrostet wer-

den,annähernd vollständig erhalten und

können so in voll aktivem Zustand in die

entsprechenden Stoffwechselvorgänge

des Fischorganismus eingreifen.

Dadurch, dass bei diesen Frostfutter-

mitteln nur natürliche Vitaminträger

Verwendung finden, ist die Gefahr einer

Vitaminüberdosierung und sind die

daraus resultierenden Schäden absolut

auszuschließen.

V

Sinnesleistungen, wie zum Beispiel das

Sehen und erstreckt sich nicht zuletzt auf

den gesamten Komplex der Fruchtbar-

keit und der Fortpflanzung.Vor allem aus

tierärztlicher Sicht muß hier auch der

wichtige Einfluss der Vitamine auf die

Abwehr von Krankheiten, also das

Immunsystem, erwähnt werden.

Chemisch gesehen bestehen Vitamine

aus sehr kleinen und gleichzeitig sehr re-

aktionsfähigen Molekülen. Man unter-

scheidet wasserlösliche Vitamine (Vit. B

u. C) von fettlöslichen und damit wasser-

unlöslichen Vitaminen (Vit. A,D,E u.K).

Dreifarbiger Schwertträger (s. TopTen, Platz 3): Eine prächtige, neue Zuchtform. Ausgewogene
Ernährung ist auch bei der Zucht der Schlüssel zum Erfolg. photo: F. Schäfer
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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!

Astyanax fasciatus hat sowohl silbrig glänzen-
de Seiten und eine unverwechselbare dunkle
Zeichnung. photo: Archiv A.C.S.

Ein frischgefangener Ährenfisch; das silbrige
Seitenband ist  gut zu erkennen.
photo: J. Dawes

Schwanz und Körper von Rasbora trilineata senden Schwarm-Botschaften               photo: J. Dawes

Oreochromis niloticus, adult photo: F.Teigler / Archiv A.C.S.

Photoblepharon palpebratus photo: IKAN Unterwasserarchiv

Zwei junge Oreochromis niloticus. Beim Jüngeren ist der „Schwarm-Punkt“ in der Rückenflosse
deutlich zu erkennen, während er beim größeren Tier fast verschwunden ist. photo: J. Dawes

eim Ablaichen ist die Mitgliedschaft

in einem Schwarm ein großer

Vorteil, da Partner hier leicht zu finden

sind. Manche Schwarmfische gehen

sogar noch einen Schritt weiter und ver-

anstalten sozusagen ein „Massen-

Ablaichen“ ohne individuelle Paar-

bildung. Die Tatsache, daß es so viele

Schwarmfischarten gibt, ist ein klarer Be-

weis dafür, wie erfolgreich diese Metho-

de im Überlebenskampf ist. Ich habe

bereits auf die genetischen Aspekte hin-

gewiesen,die es den Schwarmfischen er-

möglichen, auf die Botschaften zu rea-

gieren, die sich mit dieser Lebensform

verbinden.

Natürlich können weder Gene noch

chemische „Schwarm-Botschaften“ in

Form von Pheromonen einfach durch

Beobachtung nachgewiesen werden.

Sehen und gesehen werden

Glücklicherweise – aus der Sicht des

Aquarianers – gibt es noch einen ande-

ren Aspekt des Schwarmschwimmens,

der in der Tat leicht zu erkennen ist –

sofern man weiß, was man sucht. Diese

Zeichen oder Hinweise entstehen aus

der Notwendigkeit,dass jedes Schwarm-

mitglied die Gefährten sehen und sie als

Angehörige der eigenen Art erkennen

muß. Daher überrascht es nicht, dass sie

gut sichtbare Merkmale auf Körper

und/oder Flossen besitzen. Bei nacht-

aktiven Arten wie Photoblepharon sind

diese Merkmale große Leuchtflecken,

gebildet aus leuchtenden Bakterien, die

der Fisch in speziellen Backentaschen

trägt. Diese „Bakterien-Reflektoren“

können von dem Fisch mittels eines

Hautlappens sehr schnell präsentiert

oder verdeckt werden – daher nennt

man sie auch Blitzlichtfische.

Einer für alle, alle für einen
– Schwarmfische (Teil 2)

von John Dawes

Ein Schwarm bietet seinen Mitgliedern viele Vorteile. Im ersten  Teil

dieses Artikels berichteten wir über die Schutzfunktion gegenüber

Freßfeinden und auch die große Effizienz eines Schwarms bei der

Futtersuche. Doch wie kommunizieren die Angehörigen eines

Schwarmes miteinander?

Dort, wo Punkte oder Linien vorhanden

sind, werden sie oft durch angrenzende

Linien oder Punkte in einer besonders

kontrastierenden  Farbe hervorgehoben.

Bei den Glasbärblingen (Rasbora

trilineata) werden die dunklen Punkte

auf der Schwanzflosse noch von gelben

Flecken eingerahmt. Zusätzlich öffnen

und schließen sie diese Flossen scheren-

artig (daher der englische Populärname

dieser Fische: Scissortail, also Scheren-

schwanz), so daß die Punkte sozusagen

B

an- und ausgeschaltet werden – sehr

effektiv.

Schwarmverhalten

bei Buntbarschen?

Auch maulbrütende Cichliden, z.B. der

Nilbuntbarsch Oreochromis niloticus,

zeigen einige sehr interessante Beispiele

dafür, wie wichtig Schwarmsignale sind.

Im Erwachsenenalter zeigt diese Art kein

Schwarmverhalten – nicht verwunder-

lich, dass die ausgewachsenen Fische

auch keine ausgeprägten Schwarm-

Zeichnungen tragen. Die Jungtiere

und sich dahin entwickelt haben, ihr

Überleben im Schwarm zu sichern, ist es

doch ziemlich ungemütlich, allein oder

nur paarweise zwischen anderen Arten

zu leben, die sie normalerweise in der

Wildnis nicht einmal treffen würden. In

jedem Fall wirken Neonfische, Zebra-

bärblinge und viele Rasbora-Arten

wesentlich attraktiver, entspannter und

auch farbenfroher, wenn sie in einer

entsprechenden Zahl gepflegt werden.

Sollten wir daher nicht der „Stimme der

Natur“ folgen und diese Fische  so halten

wie es sein sollte – in Schwärmen?

jedoch leben in Schwärmen, besonders

in den frühen Stadien.Das trägt natürlich

enorm zum Überleben bei,besonders da

es wichtig für die Jungfischchen ist,dicht

beieinander und im Schutz der Mutter zu

bleiben. Das immer wachsame Weib-

chen muß in der Lage sein, ihren Nach-

wuchs klar zu erkennen. Der beste Weg,

das zu erreichen, ist offensichtlich ein

Schwarmsignal. Sehr junge O. niloticus

tragen genau solch ein Signal. Es ist der

schwarze Punkt auf der Rückenflosse.

Dieser verschwindet mit zunehmendem

Alter und wachsender Unabhängigkeit

vom Weibchen nach den ersten Lebens-

wochen, da dann das Schwarmschwim-

men nicht mehr nötig ist.

Kehren wir zu meiner früheren Fest-

stellung zurück: Wenn Schwarmfisch-

Arten genetisch programmiert sind,dem

Schwarm entsprechend zu reagieren

Punkte und Linien

Die zwei verbreitetsten Zeichnungs-

merkmale unter Schwarmfischen sind

Punkte und Linien,die meistens sehr auf-

fällig präsentiert werden. Oft erscheinen

Punkte auf den Flossen zusammen mit

silbrig reflektierenden Schuppen des

Körpers, wie beim Amerikanischen

Streifensalmler (Astyanax fasciatus). Ein

andermal sind keine Punkte vorhanden,

aber der ganze Fisch ist entlang der Seite

mit reflektierenden Schuppen bedeckt,

was den Effekt eines silbernen Längs-

bandes ergibt. Ein gutes Beispiel hierfür

ist der Ährenfisch Atherina presbyter.
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EINFACH ZU PFLEGENDE
FISCHE FÜR DAS
RIFFAQUARIUM
… was heisst das eigentlich?

von Joachim Frische

Wirbellosem und Fisch dem Meer-

wasseraquarianer eine Reihe von

Fischen näher bringen,die sich gut in ein

Riffaquarium integrieren lassen und

„genügsam“ in ihren Ansprüchen sind.

Der „ideale“ Fisch für den Einsteiger

Kurz gesagt, einen solchen Fisch gibt es

nicht. Weder in der Meeres- noch in der

Süßwasseraquaristik. Der Aquarianer

muß sich vergegenwärtigen, daß jeder

Fisch seine eigene Individualität hat und

sich somit nicht in eine Schablone einfü-

gen läßt.Beim Homo sapiens ist das nicht

anders – wer will schon das Siegel der

Uniformität aufgedrückt bekommen.

Und dennoch gibt es Verhaltensweisen

die es erlauben,ein Grundgerüst zu einer

Fischfamilie zu kreieren. Daraus re-

sultierend lassen sich die Eigenschaften

eines Anfängerfischs aufbauen.

– Eine Eingewöhnungsphase die nur 

wenige Tage währt

– Rasche Futteraufnahme 

(Keine Nahrungsspezialisten)

– Keine Empfindlichkeit gegenüber 

Ektoparasiten 

In all den Jahren,in denen ich das Hobby Meeresaquaristik betreibe,

werde ich immer wieder von interessierten Menschen,die auf diese

Liebhaberei um- bzw. einsteigen möchten, gefragt, welche Fische

denn für den Anfänger geeignet seien.

Dieser Schmetterlingsfisch, Chaetodon austriacus, ernährt sich ausschließlich von Korallen-
polypen, braucht eine Top-Wasserqualität und ist anfällig für parasitäre Erkrankungen. Niemand
würde ihn als Anfängerfisch bezeichnen. Bei anderen Arten ist diese Einschätzung jedoch nicht
so einfach. photo: Archiv A.C.S.

Das Grüne Schwalbenschwänzchen, Chromis viridis, gehört zu den Riffbarschen. Es ist hübsch,
wenig krankheitanfällig, nimmt problemlos jegliches Futter und bleibt klein. Zudem belästigt es
die Wirbellosen nicht: diesen Fisch kann man empfehlen. photo: J. Frische

Anzeige
Aquarium Systems
Filme in Druckerei
(war in news 28)

rundsätzlich gilt es bei einer sol-

chen Frage zunächst einmal abzu-

klären, was in dem künftigen Aquarium

gepflegt werden soll. Man muss berück-

sichtigen, daß ein Aquarium mit einer

Vielzahl von Wirbellosen (Invertebraten)

andere Voraussetzungen mit sich bringt,

als ein Lebensraum, den ausschließlich

Fische besiedeln. Ich möchte unter dem

Aspekt der Vergesellschaftung von

G

– Problemlose Vergesellschaftung mit

Wirbellosen, anderen Fischfamilien,

Fischen gleicher Familie, Fischen aus

der gleichen Gattung  und vielleicht 

sogar der gleichen Art.

– Die zu erwartende Maximalgröße 

Oft wird auch der Kaufpreis als ein

Kriterium für einen Anfängerfisch heran-

gezogen, was absolut falsch ist. Der Preis

ist nicht für einen der aufgeführten

Punkte maßgebend.

Das Riffaquarium

Um jegliches Mißverständnis auszu-

räumen, ist es zunächst wesentlich zu

wissen, was ich unter dem Begriff Riff-

aquarium verstanden haben will. Es gibt

inzwischen so viele unterschiedliche

„Riffaquarien“, daß es fatal wäre, würde

ich die Pflege von Fischen für das Riff-

aquarium allgemein empfehlen, ohne

dieses zu spezifizieren.

Unter einem Riffaquarium verstehe ich

einen Lebensraum, geschaffen hinter

Glas, der eine Vielzahl von Blumentieren

beherbergt, die ich gern unter dem

Begriff Sekundärbesiedler zusammen-

fasse. Dazu gehören Leder- und Weich-

korallen ebenso, wie Krusten- und

Scheibenanemonen oder Röhren-

korallen und Gorgonien. Steinkorallen

aus den verschiedensten Familien

fehlen. Nicht aber jene Invertebraten,

denen die Evolution die Möglichkeit der

Fortbewegung gab. So gehören Seeigel

und Seesterne ebenso in mein Riff-

aquarium wie Riffmuscheln und herbi-

vore Gehäuseschnecken. Erweitert wer-

den die Tiergruppen um Putzergarnelen

und Schlangensterne. Auch kleinblei-

bende Einsiedlerkrebse haben einen

festen Platz in dem von mir favorisierten

Riffaquarium.

Zum Thema Steinkorallen ist anzumer-

ken, daß ich Meerwasseraquarien, die

jene faszinierende Tiergruppe beherber-

gen als Steinkorallenaquarien bezeichne.

Dies deshalb, weil einige Aquarianer die

Pflege der Riffbildner in den Vorder-

grund ihrer Aufmerksamkeit stellen und

die Fische nicht auf dem gleichen Niveau

plazieren, sondern eher als Farbtupfer

betrachten. Kurzum: Nicht alle hier vor-

gestellten Fische eignen sich für die

gemeinsame Pflege mit hermatypischen

Steinkorallen.

Nicht näher erörtern möchte ich die

technischen Gerätschaften und die

physikalischen Filtereinheiten, die ich für

wichtig bzw. als minimale Ausstattung

Fortsetzung auf Seite 8

Für alle die es ganz genau wissen
wollen: Die 6 Bände „Korallenriff-
Aquarium“ vom Schmettkamp-Ver-
lag bieten umfassende Informatio-
nen zum Thema Meerwasser-
aquaristik.

T I P

M A R I N E S
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ich erwischte letzte Woche die

Frage nach der richtigen Bezeich-

nung für die momentan importierten

Rotkopfsalmler, die mir Gerolf Jander

stellte, auf dem kalten Fuß. Ich hatte

mich noch nie darum gekümmert und

konnte auch erstmal keine Antwort ge-

ben, versprach aber, mich darum zu

kümmern. Ich durchkämmte also die

aquaristische und wissenschaftliche

Literatur und merkte schnell, daß schon

andere vor mir mit dem gleichen

Problem zu kämpfen hatten. Die Arten

wurden in der Literatur so oft ver-

wechselt, daß ich zunächst dachte, die

über Manaus importierten Fische be-

stünden aus einem Mix mindestens

zweier Arten. Doch dem ist nicht so. Tat-

sächlich ist es relativ einfach: Es handelt

sich um Hemigrammus bleheri.

Geschichte der Rotkopfsalmler

Schon vor längerer Zeit, nämlich 1924

beschrieb E. AHL den Rotmaulsalmler als

Hemigrammus rhodostomus. Der Fund-

ort lag nahe Belem in Brasilien. Und so,

nämlich als Hemigrammus rhodostomus,

wurde in der Folge jeder Rotmaul- oder

Rotkopfsalmler in der Aquaristik bezeich-

Ausblick

In der Pflege unterscheiden sich die drei

Arten nicht. Es ist auch kaum anzuneh-

men,daß die Praxis des Handels,alle Rot-

kopfsalmler mit reichlich rot als Petitella

georgiaeund alle Blassen als Hemigrammus

rhodostomus zu bezeichnen, geändert

werden wird. Doch für Aquarianer, die

züchten möchten, ist es gut, die Unter-

georgiae und H. rhodostomus sind

optisch kaum auseinanderzuhalten,

wenn sie sich nicht wohlfühlen. Bei ein-

gewöhnten Tieren schaut man am

besten auf den Schwanzstiel. Dort hat

Petitella nur einen Fleck oben vor der

Schwanzflosse, H. rhodostomus hat oben

und unten einen Fleck (s. Fotos).

Der „who is who“ 
bei Rotkopfsalmlern
von Frank Schäfer

Die Rotkopf- oder Rotmaulsalmler sind ein wunderschöner Blick-

fang für jedes Aquarium mit friedlichen Fischen.Ein Schwarm dieser

Tiere, und  15 – 20 Exemplare sollten es möglichst immer sein, be-

geistert jeden Betrachter.Die Pflege ist nicht schwer und so schwim-

men Rotkopfsalmler in sehr vielen Aquarien. Nur die richtige

Benennung der Arten, die ist nicht ganz einfach. Drei Arten kennen

wir, die in der Aquarienliteratur immer wieder verwechselt wurden:

Hemigrammus rhodostomus, H. bleheri und Petitella georgiae.

Hemigrammus bleheri photo: Nakano /Archiv A.C.S.

Hemigrammus rhodostomus photo: Nakano /Archiv A.C.S.

Petitella georgiae photo: Archiv A.C.S.

amtra Sano

E V E R G R E E N S

M

Diese neue Art stammt hauptsächlich

aus dem Oberlauf des Amazonas in Peru.

Sie fand keine sonderlich weite Ver-

breitung, weil sie eher etwas farbloser ist

als der Rotmaulsalmler, den man schon

kannte. Die schönsten Rotmaulsalmler

kamen und kommen aber aus dem Rio

Negro. Sie haben eine herrliche, weit

über die Kiemendeckel hinausgehende

rote Kopffärbung. Begehrte Fische brau-

chen eine eigene Handelsbezeichnung

und so wurde kurzerhand der neue

Name Petitella georgiae für diesen

Salmler verwendet, ohne die Richtigkeit

dieses Unterfangens zu überprüfen.

1986 beschrieb J. GERY zusammen mit V.

MAHNERT diesen rötesten aller Rotkopf-

salmler als Hemigrammus bleheri und das

Chaos war perfekt, weil so ziemlich jede

der drei Arten in der Literatur schon

einmal unter einem falschen Namen

abgebildet worden war.

schiede zu kennen: Denn es deutet alles

darauf hin, daß sich die drei Arten nicht

kreuzen lassen. Wenn Ihre Tiere im

Zuchtbecken miteinander nicht „zu Potte

kommen“ (der Zuchtansatz erfolgt am

besten im Schwarm, Männchen in der

Überzahl),liegt es vielleicht daran,daß sie

verschiedenen Arten angehören.

net. Sicher merkte man, daß die Fische je

nach Fundort etwas anders aussahen,

hielt das jedoch für eine innerartliche

Varianz. 1964 beschrieben der Salmler-

spezialist J.GERY und H.BOUTIERE eine dem

schon bekannten Rotmaulsalmler sehr

ähnliche Art als Petitella georgiae.Die Un-

terschiede in der Färbung der beiden

Arten sind unwesentlich, der Grund für

die artliche Trennung lag eher in Unter-

schieden der Bezahnung begründet.

Schreck macht blaß

Leider sind frischimportierte Tiere

wirklich schwer zu bestimmen, weil sie

sich nur dann voll ausfärben, wenn sie

sich richtig eingewöhnt haben. Doch

erkennt man H. bleheri eigentlich immer

ganz gut daran, daß er im Gegensatz zu

den beiden anderen Arten kein schwar-

zes Seitenband besitzt (s. Fotos). Petitella

Der zweite Symposiumsband über die
„Fortpflanzungsbiologie der Aquarienfische“ liegt vor 

Im „Löbbecke Museum und Aquazoo“ in Düsseldorf fand das

zweite Symposium zum oben genannten Thema statt. Der nun

vorliegende, vom Birgit Schmettkamp Verlag sehr aufwendig

und schön produzierte, von den Veranstaltern Rüdiger Riehl

und Hartmut Greven herausgegebene Band bringt in gedruck-

ter Form die dort gehaltenen Vorträge. Inhaltlich werden zu-

nächst drei „Hauptvorträge“ der Tagung gebracht, danach

folgen 20 weitere „Kurzbeiträge“.

Jedem der einzelnen Artikel ist eine Zusammenfassung in

deutscher und englischer Sprache vorangestellt, die Artikel

selbst sind in deutscher Sprache abgefasst. Ein ausführliches

Literaturverzeichnis schließt die einzelnen Beiträge ab.

Der Band ist durchgehend farbig illustriert,die Qualität der Foto-

grafien ist hervorragend. Neben Beiträgen allgemeinerer Art

(„Fortpflanzungsstrategien bei Knochenfischen“;„Stimulierende

und synchronisierende Aktivitäten beim Fortpflanzungsverhal-

ten ausgewählter Aquarienfische“) gibt es auch spezielle Artikel („Aspekte der Fortpflanzungsbiologie des

Roten Piranhas, Pygocentrus nattereri“). Einer der Beitrags-Schwerpunkte liegt bei sogenannten Kalt-

wasserfischen (immerhin 5 Beiträge: über Zwergsonnenbarsche (Elassoma), Nachzucht gefährdeter

europäische Fließgewässerfische im Aquarium, Moderlieschen (Leucaspius delineatus), einer amerikani-

schen Elritze (Pimephales promelas) und über Flußneunaugen (Lampetra fluviatilis)). Doch werden auch

„üblichere“ Aquarienfische ausführlich behandelt,wie z.B.die Buntbarsche (Cichlidae),die Labyrinthfische

(Belontiidae), die Lebendgebärenden Zahnkarpfen (Poeciliidae), Harnischwelse (Loricariidae), daneben

noch Schmerlen, Grundeln, Messerfische und sogar Krebse (Cherax).

Insgesamt ist es Verlag und Herausgebern gelungen,ein ebenso gefälliges wie informatives Buch heraus-

zugeben, das zudem geradezu unglaublich preiswert ist. Da wohl jeder ernsthafte Aquarianer aus dem

einen oder anderen Beitrag noch neue Anregungen für sich entnehmen kann, ist es uneingeschränkt zu

empfehlen. Selbst für nicht-deutschsprachige Liebhaber ist die Anschaffung empfehlenswert, weil die

teilweise einmaligen Fotografien alleine schon den Kaufpreis rechtfertigen.

Frank Schäfer

240 pp, Hardcover, ISBN 3-928819-10-0, DM 38.-/öS 277,–/sFr 35.-

R E V I E W

Mitarbeiter(in) für die Zierfischanlage gesucht
Zur Verstärkung unseres Teams 

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) neue(n) Mitarbeiter(in).

Als Voraussetzung wünschen wir uns eine abgeschlossene Ausbildung als Zoofacheinzelhändler
oder Fischwirt oder eine vergleichbare Berufserfahrung im Zierfischgroßhandel bzw. Zierfisch-
züchterei.Bei flexiblen Arbeitszeiten umfaßt Ihre Tätigkeit alle Arbeiten, die in den Bereich
Süßwasser-Zierfischpflege gehören.

Wir bieten einen interessanten Arbeitsplatz, überdurchschnittliches Gehalt (inkl. 13. Monatsgehalt
und Urlaubsgeld) und die Möglichkeit, nach entsprechender Einarbeitungszeit und bei Eignung einen
Teilbereich der Anlage eigenständig zu betreuen.

Bitte schicken sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an Aquarium Glaser GmbH
z. Hd. Frau Glaser-Dreyer
Liebigstrasse 1
63110 Rodgau
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LDA 42 Cochliodon sp.„Mimikri“ DA 3/98
Mimikri-Cochliodon, ähnlich/similar L 93, L 94, L113, L195
South America: no detailed information available,W, 15 cm

Photo: E. Schraml

S43441-5

245/100-2
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LDA 41 Chaetostoma sp. „Mato Grosso“ DA 3/98
Riesen-Chaetostoma / Giant Chaetostoma
Brazil: Mato Grosso, W, 20 cm

Photo: E. Schraml
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Nutzen Sie Ihren Vorteil!
Als Abonnent(in) versäumen Sie 

keine Ausgabe der Aqualognews
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ups (Einklebebilder) zur Ergänzung
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Sie sich nicht entgehen lassen!
Füllen Sie einfach den Abonne-

ment-Abschnitt aus und schicken
ihn an den Aqualog-Verlag.
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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

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

Kontakt International

Frau Andrea Wießner beschäftigt sich
mit Amano-Garnelen und sucht Kontakt
mit anderen Haltern dieser Tiere zum
Erfahrungsaustausch.
Andrea Wießner
Wölfnitzer Ring 52b, 01169 Dresden

Ich (38) suche Gleichgesinnte, mit denen
ich Erfahrungen über Gesellschafts-
aquarien bzw. Barsche austauschen kann.
Alter egal.
Susanne Redlich
Rissener Str. 15, 22880 Wedel

Mekong-Kugelfisch
Tetraodon suvattii SONTIRAT, 1989

Anzeige

Der Meerwasser-
aquarianer

Filme anbei

Steinkorallen stellen 
so spezielle An-
sprüche in der
Pflege, daß man ein
Aquarium für sie
besser als „Stein-
korallenaquarium“
bezeichnet.

photo:
Nakano/Archiv A.C.S.

erachte. Vielmehr möchte ich zu diesem

Themenbereich auf zwei Bücher  von mir

verweisen, die sich mit dieser Thematik

ausführlich beschäftigen.

Die Familie der Riffbarsche

Pomacentridae

Gemeinhin handelt es sich um kleinblei-

bende Fische, die häufig den Anfänger-

fischen zugerechnet werden. Dies resul-

tiert vor allem daraus, dass es sich um

robuste Fische handelt, die schnell das

obligatorische Ersatzfutter annehmen

und außerdem in vielen Fällen recht

unempfindlich auf ektoparasitären Befall

reagieren. Leider finden sich unter ihnen

eine nicht unwesentliche Anzahl an

Arten, die mit zunehmendem Alter recht

zänkisch werden können.Meist korreliert

Einfach zu pflegende Fische für das Riffaquarium… Fortsetzung von Seite 6

die ansteigende Aggressivität mit dem

Beginn der Geschlechtsreife. Hier ist

dann der Zeitpunkt gekommen, wo

einstige Gruppen mit der Auflösung

beginnen. Es bilden sich Paare.

In den nächsten Ausgaben der

Aqualognews möchte ich einige

Gattungen bzw.Arten in mehr oder min-

der Telegramm-Stil vorstellen, um so

dem Leser eine kleine Auswahl an

Riffbarschen zu präsentieren, die ich

selbst pflege bzw. erfolgreich gepflegt

habe und die vor allem eines ge-

meinsam haben: Es sind Fische für den

verantwortungsvollen Einstieg in dieses

bezaubernde Hobby.

R A R I T I E S

in ganz ungewöhnlicher Kugelfisch

aus Asien ist dieser relativ groß-

wüchsige (die kürzlich importierten

Exemplare maßen um die 15 cm) reine

Süßwasserfisch. Noch ist die Be-

stimmung nicht ganz gesichert, doch

stammen die Importe aus dem Mekong,

weshalb es wahrscheinlich ist, dass es

sich um die oben genannte Art handelt.

Die ruhigen und untereinander erstaun-

lich friedfertigen Tiere fressen sehr gerne

Muschelfleisch. Allerdings werden auch

bis zu 8 cm lange Goldfische mit Be-

hagen verspeist, weshalb man bei der

Vergesellschaftung sehr vorsichtig sein

sollte.

photo: F. Schäfer
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Herrn

Jens Mustermann

Musterstraße 5

11111 Musterhausen

Hier könnte Ihre kostenlose 
Kleinanzeige stehen!

E


