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Elefantenzucht 
im Aquarium

von Frank Schäfer

Natürlich sind mit „Elefanten“ nicht die riesigen Säugetiere

gemeint, sondern die Mormyriden Afrikas, die im Deutschen

auch oft als „Nilhechte“ bezeichnet werden.

reilich ist keine der etwa 200 be-

kannten Arten von hechtartiger

Gestalt und die meisten kommen auch

nicht im Nil vor. Daher setzt sich die

englische Bezeichnung „elephant fish“

auch hier immer mehr durch. Gerade

die beliebteste und am häufigsten im-

portierte Art, der Elefanten-Rüsselfisch

(Gnathonemus petersii), zeigt deutlich,

wie die Tiere zu ihrem Namen kommen.

Der Rüssel dieses Fisches ist aber keine

verlängerte Nase, wie beim Elefanten,

sondern ein Kinnfortsatz.

Herkunft und Größe

Gnathonemus petersii stammt aus

Zentralafrika, genauer gesagt, dem

Kongobecken. Hier schwimmt er oft in

großen Schulen und wird etwa 25 cm

lang. Auch im Aquarium sollte er im

F Schwarm gehalten werden (ab 7 Tieren

aufwärts). Entsprechend muss das

Aquarium für diese Tiere eine Länge

von 150 – 200 cm aufweisen.

Aquarieneinrichtung

Vor allem während der Eingewöhnung

sind die Tiere sehr scheu und brauchen

Verstecke. In dieser Zeit sind sie eher

dämmerungsaktiv, was sich später gibt.

Eine dichte Bepflanzung,eine Schwimm-

pflanzendecke und ein dunkler, weicher

Bodengrund erhöhen das Wohlbe-

finden der Fische.

Fütterung

Elefantenfische fressen vor allem Wurm-

futter. Tubifex (immer gut wässern) sind

ideal, daneben sollte abwechslungs-

reiches Frostfutter gereicht werden.

Verträglichkeit

Gegenüber Nicht-Artgenossen sind

Elefantenfische friedlich. Hält man aber

nur zwei oder drei Exemplare zu-

sammen und nicht, wie es sich gehört,

einen Schwarm, dann wird ein Tier sich

zum Tyrannen aufschwingen und die

Artgenossen hemmungslos unter-

drücken, was bis zu deren Tode führen

kann.

Zucht

Einige Arten von Elefantenfischen wur-

den bereits erfolgreich im Aquarium

gezüchtet. Hierzu ist es notwendig,eine

Regenzeit zu imitieren,was die Reife der

Eierstöcke beim Weibchen und die der

Hoden beim Männchen auslöst. Eine

Regenzeit in den Tropen wird

charakterisiert durch ein Absinken der

gelösten Mineralanteile im Wasser (am

besten mit dem Leitwertmesser zu

Panzerwelse sind die bei weitem beliebtesten Welse in der gesamten Aquaristik. Kaum ein Aquarianer, der nicht schon einmal die eine oder andere
Art gehalten oder gar gezüchtet hat. Der Leoparden-Panzerwels, Corydoras trilineatus, gehört zu den immer im Angebot des Zoofachhandels
befindlichen Arten (es gibt etwa 200 verschiedene). Er kommt aus Brasilien und Peru zu uns. Lesen Sie mehr über diese vermeintlichen
Restevertilger in dem Artikel von John Dawes auf Seite 4. photo: Archiv A.C.S.

gewünschte Leitwert erreicht und die

Tiere beginnen mit der Fortpflanzung.

Dauerlaicher

Elefantenfische laichen über einen

längeren Zeitraum immer wieder ab,

Eine der hübschesten Neueinführungen der letzten Zeit ist der Rote Zwergziersalmler

aus Peru.Die Gelehrten streiten noch darüber,ob es sich um eine eigenständige,noch

unbeschriebene Art oder um eine Standortvariante von Nannostomus marginatus,

dem Zwergziersalmler,handelt.Leider sind die kleinen Juwelen noch sehr teuer,doch

sind sie keineswegs besonders empfindlich. photo: D. Bork 

n e w s f l a s h

Wenn seltene Mutationen zwischen Wildfangfischen auftauchen, wie dieser gelbe Gnathonemus petersii, erwacht der Wunsch, sie durch Zucht zu
erhalten. photo: Nakano/ Archiv A.C.S.

Auch ein Elefantenfisch: Campylomormyrus elephas . photo: Nakano/Archiv A.C.S.

überprüfen) bei gleichzeitigem Anstieg

des Wasserstandes. Im Aquarium muß

man dazu über einen Zeitraum von

etwa 4 Wochen den Leitwert von ca.

2400 µS cm-1  auf etwa 600 µS cm-1

sinken lassen. Es genügt, wenn der

Wasserspiegel dabei um etwa 20 cm

schwankt, um die Regenzeit aus-

reichend zu imitieren.Man entfernt also,

um es ganz praktisch auszudrücken,

etwa so viel Wasser, dass der

Wasserstand um 15 – 20 cm sinkt und

lässt dann über eine Woche verteilt das

Aquarium mit Wasser mit einem

Leitwert von etwa 400 µS cm-1 wieder

volllaufen. Nach 4 – 5 Wochen ist der

wenn die Laichzeit für sie einmal be-

gonnen hat. Manche Arten, etwa

Mormyrus rume proboscis, sind Laich-

räuber, die dem eigenen Kaviar nach-

stellen, andere, wie die kleinen Polli-

myrus isidori, bauen sogar Nester, in

denen der Laich bewacht wird. Die

Larven schlüpfen, je nach Art, nach 3 – 4

Tagen und nehmen nach 10 – 14 Tagen

Nahrung auf. Leider werden Artemia-

Nauplien als Erstnahrung nicht akzep-

tiert. Merkwürdigerweise benötigen die

Larven nur eine einmalige Fütterung

mit Tümpelfutter oder frischgeschlüpf-

ten Roten Mückenlarven, bevor sie

Artemia-Nauplien annehmen.
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Diskusfische hatten sich
auf Rhein-Main verirrt!
von Ulrich Glaser, sen.

Auch Behörden können über ihren Schatten springen, wenn es

um die Rettung von Tieren geht.

Was war passiert? 

Mitten im Terminal des Frankfurter

Flughafens stand plötzlich eine herren-

lose Reisetasche ohne Namensschild.

Den Vorschriften entsprechend soforti-

ge Absperrung, und die Sicherheits-

experten rückten an, denn es könnte ja

auch ein Sprengstoffanschlag sein.

Die „Bombe“ in der Tasche entpuppte

sich als vier Plastikbeutel mit wunder-

schönen ausgewachsenen Diskus-

fischen. Da gerade das weltbekannte

Diskus-Championat in Duisburg zu Ende

war, konnte man davon ausgehen, dass

diese herrlichen,preisverdächtigen Tiere

wohl dort für viel Geld gekauft worden

waren. Aber von wem? Die Verpackung

lieferte keinerlei Anhaltspunkte und es

war Eile geboten, um Schaden für die

Fische abzuwenden.

Durch erfreulicherweise unbürokra-

tische Zusammenarbeit zwischen

Flughafen-AG, Zoll und Veterinärstation

gingen die Tiere erst einmal auf dem

schnellsten Weg zu Aquarium Glaser in

Pflege.

Nach Tagen stellte sich dann heraus,

dass es eine Verkettung unglücklicher

Umstände war, wie meist in solchen

Fällen. Der Besitzer, ein Japaner, todun-

glücklich über den Verlust seiner teuren

Lieblinge, hatte kein Namensschild an

seiner Reisetasche und die Airline hatte

beim Einchecken kein Label angebracht,

folglich war das Packstück im

Niemandsland.

Das glückliche Ende

Die Fische wurden wohlbehalten nach

Japan geschickt, die entstandenen

Kosten trug kulanterweise die

Fluggesellschaft.

Bleibt als Wichtigstes festzuhalten

Die erfreuliche, gute Zusammenarbeit

aller Beteiligten ganz im Sinne des

Tierschutzes. Hoffentlich wird das bei

ähnlichen Fällen in Zukunft genauso

gehandhabt, damit Schaden von Tieren,

wie in der Vergangenheit durch

„Kompetenzgerangel“ ja leider schon

passiert, vermieden wird.

R E P O R T

Der „Best of Show“ des diesjährigen Internationalen Diskus Championats in Duisburg, das
bezüglich der Besucherzahlen und der ausgestellten Fische alle Rekorde brach. Es handelt sich
um einen Vertreter der zur Zeit meistgesuchten Diskus, der Snakeskins. Die Siegerfische der
letzten zwei Jahre finden Sie auf der AQUALOG-CD Diskus Champions. photo: E. Schraml/ Archiv A.C.S.

amtra clean
war in news 36

Schon gewußt?

Bekannt waren die skurrilen Unterwasserbewohner schon lange vor unserer Zeit –  vor allem auf Grund ihrer eigenartigen

Gestalt:Der römische Schriftsteller,Naturforscher und Admiral Plinius der Ältere (23.oder 24.n.Chr.),der in seiner Eigenschaft

als Befehlshaber der Flotte von Misenum 79 n.Chr beim Ausbruch des Vesuvs ums Leben kam,beschrieb die Tierchen unter

der Bezeichnung hippos (= Pferd). Übrigens nimmt auch heute noch der wissenschaftliche Name Bezug auf diese nicht zu

leugnende Ähnlichkeit: Hippocampus – wie Forscher das Seepferdchen nennen – bedeutet nämlich nichts anderes als

Pferde-Raupe!

Höchst kurios ist auch das Familienleben und Brutpflegeverhalten der

Seepferdchen, bei denen die Väter den Nachwuchs zur Welt bringen!

Die Eigentümlichkeiten beginnen bereits bei der Werbung.Im Reich der

Seepferdchen geht die Initiative zur Liebe nämlich von den Frauen aus:

Zarte Klick-Klick-Laute ausstoßend (von wegen,stumm wie ein Fisch im

Wasser!),nähert sich das Weibchen seinem auserwählten Partner.Hat sie

dann endlich ihren Auserkorenen völlig umgarnt,„fesselt“ sie ihn mit

ihrem Greifschwanz an sich,so daß es für den Herrn Gemahl keinen Weg

zurück gibt.Was danach passiert, ist einzigartig im Tierreich:Mutter See-

pferd stopft dem werdenden Vater „ungeniert“ sämtliche Eier (je nach

Art zwischen 50 und 200) in eine spezielle Bauchtasche. Danach hat er

allein für den Nachwuchs zu sorgen, während das viel prächtiger

gefärbte Weibchen bereits sämtliche Mutterpflichten erfüllt hat und

von dannen gleitet… eine äußerst seltene „Arbeitsteilung“,die sonst nur

noch bei den Seenadeln – nahen Verwandten der Seepferdchen – be-

obachtet wird. Nach und nach überzieht sich die Innenwand des väter-

lichen Brutbeutels dann mit einer schwammartigen Schicht,die die aus-

schlüpfenden Embryonen mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt.

Gleichzeitig wird Kohlendioxid entfernt – gerade so wie bei der Plazenta

höherer Wirbeltiere. Mit fortschreitendem Wachstum der kleinen See-

pferdchen wird der Bauch des Männchens dicker und dicker, bis nach

rund 4 Wochen das freudige Ereignis seinen Lauf nimmt.

Wenn die „Wehen“ einsetzen, verankert sich der werdende Vater mit seinem Greifschwanz an Tang oder Seegras. Nun kann

die Geburt beginnen:Das Tier pumpt und presst… oft dauert es dennoch 1 – 2 weitere Tage,ehe das erste Junge – nur einige

wenige Millimeter große,jedoch absolut eigenständige „Kopie“ der Eltern – aus dem Bauch des Vaters geschleudert und von

seinen Flossenschlägen davongewirbelt wird.

Nach einer kurzen Ruhepause beginnt das Männchen dann erneut damit, zu pumpen und quetscht schließlich unter der

gleichen Anstrengung sein zweites Junges ins Meerwasser.Zum Glück für den geplagten Vater öffnet sich der Beutel jedoch

von Jungtier zu Jungtier immer weiter, so dass die Nachkommen allmählich paarweise und schließlich in größeren Trupps

das Licht der Welt erblicken. Dennoch ist die körperliche Belastung derart hoch, dass das Männchen manchmal noch

während oder kurz nach der Geburt verstirbt.

Peter Hoffmann

Sie erinnern frappant an den Springer beim Schachspiel… und wie die eigenartigen

Fischlein zu ihrem deutschen Namen – Seepferdchen – kamen, darüber braucht man

ebenfalls nicht lange zu spekulieren!

" dass alle Elefantenfische zu den
elektrischen Fischen gehören?

" dass die elektrischen Signale,die sie
aussenden, sowohl der Orien-
tierung als auch der innerartlichen
Kommunikation dienen?

" dass der Elefanten-Rüsselfisch
(Gnathonemus petersii) in Wasser-
werken als Frühwarnsystem einge-
setzt wird?

" dass dazu die elektrischen Impulse
der Tiere hörbar gemacht werden?

Q U I C K I E S
" dass in dem Moment, wo

Schadstoffe gleich welcher Art im
Wasser auftauchen, die Frequenz
der elektrischen Entladungen
derart ansteigt, dass die
Werksarbeiter sofort gewarnt
werden?

" dass die Elefantenfische ein stark
vergrößertes Kleinhirn haben?

" dass diese Tiere einen Spieltrieb
besitzen, was sonst bei Fischen
kaum vorkommt?

" dass man Männchen und Weib-
chen bei den Elefantenfischen an
der Form der Afterflosse unterschei-
den kann?

Wußten Sie schon…?
…zum Thema Elefantenfische

photo: Archiv A.C.S.
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LLLexicon der Wasserkunde

Eisen
Der Eisengehalt des Wassers
Eisen ist ein besonders wichtiges Metall, das in allen natürlichen Gewässern vorkommt. Das Eisen spielt bei vielen lebens-

notwendigen biologischen Vorgängen eine zentrale Rolle. Der Sauerstofftransport in den roten Blutkörperchen würde

ohne das Eisen ebensowenig funktionieren wie die Photosynthese der Pflanzen und die lebensnotwendige Verwertung

von Nitrat zum Aufbau von pflanzlichem Eiweiß. Besonders in Grundwasserquellen ist mit hohen Werten zu rechnen,

während es in Seen und Flüssen nur in wesentlich geringeren Konzentrationen anzutreffen ist. Das liegt daran, dass das

in den sauerstoffarmen Grundwasserquellen gelöste Eisen als zweiwertiges Eisen (Fe 2+) vorliegt.

Sobald aber der Sauerstoffgehalt des Gewässers durch den Kontakt mit dem Luftsauerstoff ansteigt, wie das in Flüssen

und Seen zwangsläufig geschieht, wird das zweiwertige Eisen durch den jetzt im Wasser gelösten Sauerstoff oxidiert, so

dass es als dreiwertiges, und damit im Wasser nicht mehr lösliches Eisen (Fe3+) ausfällt.

Eisen im Aquarium
Da man in Aquarien im Interesse der Fische vergleichsweise hohe Sauerstoffwerte anstrebt, wird das Eisen zwangsläufig

oxidiert. Da aber die Pflanzen das oxidierte und daher dreiwertige Eisen (Fe3+) nicht aufnehmen und verwerten können,

muß regelmäßig zweiwertiges Eisen nachdosiert werden, damit ein befriedigendes Gedeihen der Wasserpflanzen

sichergestellt ist. Damit das nachdosierte zweiwertige Eisen im Aquarium nicht sofort wieder oxidiert wird, haben

qualitätvolle Aquariendünger das zweiwertige Eisen in stabile Komplexe „verpackt“. Das verhindert die Oxidation des

Eisens und sichert damit die Löslichkeit des Eisens, so dass es jederzeit durch die Pflanze aufgenommen werden kann.

Will man nun den Eisengehalt eines Aquariumdüngers bestimmen, genügt es nicht einfach den Gesamteisengehalt zu

bestimmen, denn der weit überwiegende Teil des gemessenen Eisens ist das praktisch wertlose, weil oxidierte, dreiwertige

Eisen. Zur wirklichen Qualitätsprüfung  muss man den Flüssigdünger auf etwa 70°C erhitzen. Dann werden die Komplexe

des 2-wertigen, wertvollen Eisens „geknackt“ und Sie können eine echte Aussage über die Düngerqualität treffen. Das be-

deutet, dass ein Dünger bei dem Sie vor dem Erhitzen beinahe genausoviel Eisen wie nach dem Erhitzen messen, nicht

ausreichend komplexiert ist und daher bezüglich des Eisens praktisch wertlos ist, während  ein Dünger, bei dem die vor

dem Erhitzen gemessenen Eisenwerte gering sind, nach dem Erhitzen aber deutlich ansteigen, ein qualitätvolles und gut

durchdachtes Produkt ist.

Beeinflussung der Eisenwerte im Aquarium 
Sowohl zu niedrige als auch zu hohe Eisenwerte sind vor allem für den Pflanzenwuchs schädlich.

Ein Wert von 0,1mg/l Eisen ist anzustreben. Bereits Werte von über 0,2mg/l Eisen sind als zu hoch

anzusehen und können bei sehr empfindlichen Wasserpflanzen zu

Schädigungen führen.In der Praxis kommt es jedoch viel häufiger zur Eisen-

verknappung mit entsprechenden Mangelsymptomen der Pflanzen wie

der gelblichen Verblassung der Blätter und einem allgemeinen Kümmern.

Neben Einsatz eines qualitätvollen Flüssigdüngers mit stabilen

Eisenkomplexen, wie insbesondere amtra plant Aquariumdünger, können

vor allem auch eisenhaltige, mineralische Komponenten wie das tropische

Laterit (z. B. amtra Lateritkugeln) hier besonders wirkungsvoll Abhilfe

schaffen, indem sie ihr Eisen direkt an die Pflanzenwurzeln abgeben.

✃

✃

R E P O R T

Rotrückenskalar:
jetzt Nachzucht erhältlich

von Ursula Glaser-Dreyer

m Juli 1999 erregten etwa 50 große

Wildfangskalare Aufsehen, weil sie

eine ungewöhnliche, intensiv rot-braune

Rückenzeichnung aufwiesen. Die Nach-

frage beim Exporteur ergab, dass die als

„Skalare Selvagem“ bezeichneten Tiere

im Manacapuru River, und zwar

innerhalb des Regierungsbezirkes

Manacapuru gefangen werden.

Nun sind die ersten Nachzuchten dieser

wunderschönen Variante in größerer

Stückzahl erhältlich, so dass zu hoffen

bleibt, dass der Fisch der Aquaristik

erhalten bleibt.

Es handelt sich beim Rotrückenskalar um

eine natürliche Variante, bei der weder

Hormone noch sonstige Mittel zur

Erzielung der Färbung nötig sind.

Anemonenfische ins Riffaquarium?
Die Unterfamilie: Amphiprioninae

von J. Frische

In den letzten drei Ausgaben der news beschäftigte sich J. Frische mit Riffbarschen und ihrer

Pflege im Riffaquarium. Zu den Riffbarschen gehört auch die Unterfamilie der Anemonenfische,

die zu den beliebtesten Pfleglingen im Seewasseraquarium gehören.

wei Gattungen finden sich in

dieser Unterfamilie: Die wohl allen

bekannte Gattung Amphiprion und die

weniger bekannte Gattung Premnas.

Beide Gattungen – obwohl immer

wieder als solche angepriesen – sind

keine Anfängerfische!

Neben der Problematik, daß viele

Amphiprion-Arten sehr empfindlich auf

unzureichende und schwankende

Wasserwerte reagieren, stellt ein weite-

res Problem die Vergesellschaftung

zwischen dem Symbiosepartner Ane-

mone und der gepflegten sessilen

Amphiprion-Arten, hier Amphiprion latezonatus, eignen sich nicht für den Anfänger. photo: J. Frische

Amphiprion polymnus photo: Archiv A.C.S.

M A R I N E S

Koralle dar. Die Anemone mit ihren er-

staunlichen Nesselzellen und der – je

nach Art – ausgeprägten Wander-

freudigkeit hat schon manchen Riff-

aquarianer zur Verzweiflung getrieben.

Hier allerdings den Schluß zu fassen,

daß die Anemonenfische auch ohne

Symbiont existieren können ist falsch.

Wie der zutreffende deutsche Name ja

bereits belegt, sind Fisch und Anemone

direkt miteinander verbunden.

Während das Nesseltier sehr wohl auch

ohne Anemonenfische existieren kann,

ist der umgekehrte Fall eher jämmer-

lich. Die Fische vegetieren meiner

Ansicht nach im Aquarium dahin und

zeigen weder die strahlenden Farben

noch das sehr interessante Verhalten.

Kurzum: Ein Anemonenfisch ohne

Anemone wirkt wie ein Affe ohne

Baum.

Der Anfänger aber ist eventuell heillos

mit der Pflege der beiden Tiergruppen

überfordert. Steht zu Beginn doch die

erfolgreiche Vergesellschaftung von

Blumentier und Korallenfisch im Vorder-

grund. Dieses Unterfangen kann eine

wandernde Anemone zunichte

machen, wenn sie andere Korallen-

gruppen vernesselt.

Alternativ ist die alleinige Pflege eines

Anemonenfischs problematisch, sieht

man einmal von den bereits erörterten

ästhetischen Gesichtspunkten ab. Ane-

monenfische ohne Symbiosepartner

leiden oft an Infektionen und bringen

Kurzum: Ich empfehle jedem Anfänger,

sich erst dann mit dieser phantasti-

schen Symbiose zu beschäftigen, wenn

sich das Riff hinter Glas optimal ent-

wickelt und ein gewisser Erfahrungs-

schatz in der Pflege von Blumentieren

und Fischen vorliegt.

durch ihren rastlosen Lebenswandel auf

der Suche nach einer Anemone eine

fortwährende Unruhe ins Aquarium.

Z

I

photo: D. Bork
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Die Sprache der Fische
Das Märchen vom Restevertilger

von John Dawes

ür viele Aquarianer sind Corydoras,

Brochis und Schleie  ganz selbst-

verständlich Resteverwerter und/oder

Aasfresser. Wenn das zutrifft, was zeich-

net sie als solche aus? Mit einigen ge-

ringen Abweichungen definieren Lexika

Aasfresser als „Tiere, die sich von Abfall

oder Aas ernähren“. Aas wiederum wird

als „totes, verwesendes Fleisch“ be-

schrieben. Wenden wir diese In-

formationen auf Corydoras, Brochis und

die Schleie an, wird es schon

problematisch.

Nicht etwa,dass diese Fische kein verwe-

sendes Fleisch fressen – das tun sie.Aber

sie fressen auch alles mögliche andere –

und das muß nicht unbedingt tot sein!

Beobachten Sie Ihren Wels, wenn Sie das

nächste Mal Tubifex, Rote Mückenlarven

oder Wasserflöhe an Ihre anderen Fische

verfüttern.

Erscheint Ihnen die Bezeichnung

„Aasfresser“ trotzdem zutreffend? Wie

paßt das damit zusammen, dass

Guppies, Guramis, Siamesische

Kampffische, Skalare und fast alle

anderen Arten,die Ihnen einfallen,eben-

falls bei Gelegenheit totes Fleisch

fressen? Müssen wir dann all diese Arten

als Aasfresser betrachten? Sicher nicht –

denn es wäre wohl nicht zutreffend.

Genauso unpassend ist meiner Meinung

nach diese Bezeichnung auch für

Corydoras, Brochis und Tinca..

Je eher wir aufhören, diese Fische (be-

sonders die beiden erstgenannten

Gattungen) als bloße Aasfresser zu

betrachten, desto besser. Dieser Begriff

wird stark mit Resteverwertung

assoziiert und ließ schon viele Aquaristik-

Neulinge glauben, dass Arten wie der

Metall-Panzerwels (Corydoras aeneus)

und dessen Verwandte darauf

spezialisiert sind, sich von dem zu

ernähren, was die anderen Aquarien-

bewohner an Futterresten übrig lassen.

Es ist wohl unmöglich festzustellen, wie

sich diese Einstellung auf die ahnungs-

losen Corydoras und Brochis-Welse über

die Jahre ausgewirkt hat, aber sicher

in vielen Aquarien finden. Dass sie unter

solchen Umständen nur schwer über-

leben – wenn überhaupt – beweist, dass

die Bezeichnung Resteverwerter/

Aasfresser eher ein Mythos ist.

Einige anatomische Merkmale werden

oft mit sogenannten Aasfressern in

Verbindung gebracht: Das nach unten

gerichtete,oft von Barteln gezierte Maul,

das Schwimmen in Bodennähe und eine

deutlich reduzierte oder gar fehlende

Schwimmblase.

Betrachten wir jedoch diese Merkmale

genauer,wird deutlich:Die Botschaften,

die sie übermitteln, haben wenig bis

gar nichts mit echten Aasfressern zu

tun. Sie besagen lediglich, dass der

betreffende Fisch am Bodengrund lebt

und frisst und einen gut entwickelten

Geruchs- und/oder Geschmackssinn

hat. Tote Organismen sinken früher

oder später zu Boden – und sie

verströmen Geruch! So sind

Bodenfische gut ausgerüstet, um sich

hier zurechtzufinden – und genau das

tun sie auch.

Corydoras und Brochis gibt es noch

einige beliebte Gattungen wie Ancistrus,

Otocinclus, Panaque und Hypostomus.

Dann wäre da noch die Saugschmerle,

Gyrinocheilus aymonieri.Sogar einige der

Elefantenfische (Familie Mormyridae)

haben ein nach unten gerichtetes Maul.

Wenn wir diese Liste durchgehen: Wie

viele könnten wohl als Resteverwerter

bezeichnet werden? Tatsächlich alle

genannten Fische – die einen mehr, die

anderen weniger. Zumindest, wenn wir

mit dieser Bezeichnung Fische meinen,

die ihre Bahnen am Boden ziehen.

Aber der Begriff Aasfresser beinhaltet

auch das Fressen toter Materie. Welche

der genannten Fische qualifizieren sich

unter dieser Bedingung? Wieder lautet

die Antwort: Die meisten, wenn nicht

alle.

Obwohl sie den Ruf haben, beachtliche

Pflanzenfresser zu sein, stürzen sich

Gyrinocheilus, Otocinclus und Plecos

(Hypostomus und andere Gattungen)

geradezu leidenschaftlich auf alles, was

im Aquarium stirbt. Ihre offensichtliche

R E P O R T

Jeder hat schon mal etwas über Restevertilger gehört. Beispiels-

weise wird behauptet, daß wir diese Tiere unbedingt als aus-

gleichenden Faktor in unseren Aquarien und Teichen benötigen.

Für das tropische Süßwasser werden für gewöhnlich Welse der

Gattungen Corydoras und Brochis empfohlen. An der Kaltwasser-

Front (speziell bei Teichen) ist die Schleie, Tinca tinca (sowohl die

grünen als auch die goldenen Varianten) der Spitzenreiter. Diese

Thesen wurden bislang praktisch nicht hinterfragt.

F

Antennenwels, Ancistrus dolichopterus      photo: Migge/Archiv A.C.S.

Metall-Panzerwels, Corydoras aeneus photo: Migge/Archiv A.C.S.

Die Bedeutung eines nach unten ge-

richteten Mauls ist offensichtlich. Es

heißt, dass ein solcher Fisch von oben

frisst; entweder vom Bodengrund selbst

oder von einigen Stücken essbaren

Materials. Wichtig dabei ist, dass das

Futter unter dem Körper des Fisches sein

muss. (Denkt man genau darüber nach,

trifft das sogar auf den Rücken-

Vorliebe hierfür macht sie oft zu besse-

ren Aasfressern als die meisten anderen

Arten, die dubioserweise mit diesem

Etikett beehrt werden.

Wie bereits erwähnt, besitzen viele

sogenannte Aasfresser Barteln um das

nach unten gerichtete Maul. Ist nun

Schleie, Tinca tinca     photo: Migge/Archiv A.C.S.

ganz erheblich.Wer weiß schon,wie viele

von ihnen in den Aquarien verhungert

sind, während alle anderen ihren fairen

Anteil Futter bekamen? Wären diese

Welse echte Aasfresser, könnten sie sich

von dem ernähren, was die gut ge-

fütterten Mitinsassen an Ausscheidun-

gen produzieren – plus etwas totem

pflanzlichen und tierischen Kleinkram,

Schnecken (und deren Eier) etc., die sich

schwimmenden Kongowels, Synodontis

nigriventris,zu!).

Wendet man diese Regel etwas groß-

zügiger an, erhalten wir eine beein-

druckende Liste, selbst wenn wir uns auf

Arten beschränken, die in Aquarien ge-

halten werden. Alle „echten“ Schmerlen

fallen in diese Kategorie, z. B. Botia,

Acanthophthalmus, Nemacheilus und

Misgurnus. Ebenso viele Welse – neben

Fortsetzung auf Seite 8
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T O P  T E N

Top-Ten: Australien
Die Top Ten präsentieren wir unseren Lesern diesmal aus dem Land der Känguruhs und Koalabären.Das Land

„down under“ hat sich zur Olympiade von seiner besten Seite gezeigt und mit dieser Hitliste wollen wir

einmal die schuppigen „Goldmedaillengewinner“ aus der Sicht der australischen Aquarianer zeigen. Die

Firma Bay Tropical Fish Farm aus Queensland hat für uns ihre Verkaufsschlager zusammengestellt.

auch gut mit anderen Arten gehalten

werden kann. Da die Fische mit 30 cm

schon recht groß werden, benötigen sie

ein geräumiges Becken und

regelmäßige Teilwasserwechsel. Wer

rerio besonders beliebt. Nicht zuletzt

deshalb, weil er während der kühlen

Monate durchaus bei Zimmer-

temperatur ohne zusätzliche Wasser-

beheizung gehalten werden kann.

T O P  T E N

Goldfisch (Komet)
Carassius auratus

1

Schleierschwanz-Goldfisch
Carassius auratus 

2

Neonsalmler
Paracheirodon innesi

3

Guppy
Poecilia reticulata

4

Platy
Xiphophorus maculatus

5

Siamesische Saugschmerle
Gyrinocheilus aymonieri

6

Prachtschmerle
Botia macracantha

7

Weißstirn Messerfisch
Apteronotus albifrons

8

Haibarbe   
Balantiocheilus melanopterus

9

Zebrabärblinge
Brachydanio rerio

10

Darüberhinaus ist er ein idealer An-

fängerfisch, da er nicht nur anspruchs-

los ist, sondern sogar leicht nachge-

züchtet werden kann. Darüber freuen

sich natürlich nicht nur die neuge-

backenen Aquarianer von „down

under“!

Fische und Korallen

im Meer und im Aquarium

Die
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Dieses Buch bietet hervorragende
Anleitungen zur Pflege von:

Birgit
Schmettkamp

Verlag

224 Seiten
300 Farbfotos
50 Diagramme 
Zeichnungen

Preis: DM 58,-; ÖS 423,-;
sFr 52,50,-; € 30,-;
ISBN 3-928819-12-7

P Falterfischen
P Kaiserfischen
P Doktorfischen
P Riffbarschen
P Büschelbarschen
P Zwerg-, Feen- und 

Mirakelbarschen

P Feuer und Filigrankorallen
P Weich- und Lederkorallen
P Hornkorallen
P Steinkorallen

PP Krankheiten und 
Schädlinge von Korallen

Postfach 31 62 · 53314 Bornheim
Tel.: 02227-91 22 20 · Fax 02227-91 22 21

schmettkamp@t-online.de
www.schmettkamp.de

neu

240 Seiten
über 900 Farbfotos
ISBN: 3-931702-75-8
DM 98,80/EUR 50,50

Alles zum Thema Diskus:

…und die aktuelle 
Diskus-CD:

Das Lexikon:
South American Cichlids IV

Alle Diskus und Skalare

Ratgeber + Poster:
Majestätische Diskus
Anleitung von A – Z!

Aktuelle Informationen und Neuerscheinungen im Internet: http://www.aqualog.de  

oder direkt beim Verlag: Aqualog Verlag GmbH,
Liebigstr. 1
D-63110 Rodgau

Tel.: +49 (0) 6106–69 01 40
Fax: +49 (0) 6106–64 46 92 
e-mail: acs@aqualog.de

48 Seiten
Poster 85 x 60 cm

ISBN: 3-931702-42-1
DM 24,80/EUR 12,70

250 exzellente Farbfotos: erstmalig, exklusiv!

Die Sieger von Duisburg  ‘98 
und Singapur ‘99

Neueste Züchtungen und Wildformen

Erläuterung des internationalen 
Diskus-Bewertungssystems

Ideale Ergänzung zum Lexikon mit
aktuellem GesamtindexAqualA  og

Die Klassiker 
von Aqualog…

Auf Platz 1 und 2 katapultieren sich die

kleinen Goldfische. Besonders begehrt

sind die Zuchtformen Komet und die

bunten Schleierschwänze, wie z.B. Black

Moor oder Calico.

Auf den darauffolgenden Plätzen finden

sich Klassiker wie Neonsalmler, Guppys

und Platys. Am beliebtesten sind zur

Zeit die wunderschönen Farbvarianten

„Blue Neon“ und „Green Snakeskin“ bei

den Guppy-Männchen sowie die neuen

Platys „Glowlight Sunset“ und „Mickey

Mouse“. Die Siamesische Saugschmerle

(Platz 6) ist ein hervorragender

Algenvertilger, die jedoch im Alter zur

Revierbildung neigt. Man sollte ihr

deshalb genügend Raum zur Verfügung

stellen. Einen guten siebten Platz belegt

die allseits bekannte Prachtschmerle

Botia macracantha, von der es

momentan Wildfänge in guter Qualität

gibt. Auf Platz 8 finden wir mit dem

Weißstirnmesserfisch eine sonderbare

Art, die es jedoch zu großer Beliebtheit

gebracht hat. In Australien wird der

Fisch regelmäßig nachgezüchtet, so

dass stabile, gesunde Bestände auf dem

Markt sind. Trotz des gefährlich

klingenden Namens handelt es sich bei

Balantiocheilus melanopterus (Platz 9)

um einen friedlichen Schwarmfisch, der

glaubt, dass die Haibarben unscheinbar

grau aussehen, sollte den pH-Wert

vorsichtig reduzieren und weicheres

Wasser anbieten. Die gelbe Farbe der

Flossen leuchtet dann besonders

intensiv. Unter den vielen Bärblings-

arten ist  der Zebrabärbling Brachydanio

Neblina-Salmler
(Hyphessobrycon cf. epicharis)

Größe: bis zu 4 cm, jedoch bereits mit 2,5 cm geschlechtsreif und voll ausgefärbt.

Herkunft: Importe kommen aus Kolumbien, beschrieben wurde die Art aus der
Neblina-Region in Venezuela.

Vorkommen: offenbar ein Schwarzwasserfisch.

Geschlechtsunterschiede: Männchen mit hoher Rückenflosse und deutlich
schlanker.

Temperaturansprüche: 22-28°C.

Wasser: weiches, leicht saures Wasser wird bevorzugt, doch balzen und laichen
die Tiere auch in mittelhartem Wasser mit einem pH-Wert von 7,5. Allerdings
entwickelt sich hier der Laich nicht.

Einrichtung: relativ dämmrig eingerichtete Aquarien mit viel Wurzelholz, Laub
am Boden und dichter Bepflanzung lässt die Färbung wundervoll hervortreten.
Die Fische sind nicht scheu.

Beckengröße: ab 60 cm Kantenlänge aufwärts.

Vergesellschaftung: mit allen friedlichen Fischen möglich.

Futter: Allesfresser, allerdings darf das Futter nicht zu grob sein. Pflanzen
werden nicht angefressen.

Zucht: es liegen keine gesicherten Daten vor, doch dürfte sich die Zucht nicht
von der der anderen Phantomsalmler unterscheiden. Weiches und saures Was-
ser (pH-Wert um 5) ist wahrscheinlich Grundvoraussetzung. Die Schwierigkeit
liegt weniger darin, die Tiere zum Ablaichen zu bewegen, als in der Aufzucht der
gegen Wasserverschlechterung sehr empfindlichen und winzigen Jungen.

Verhalten: Schwarmfisch, nicht unter 20 Exemplaren halten. Die Männchen
fechten unaufhörlich harmlose Kämpfe untereinander aus.

S50075 Handelsname: Megalamphodus sweglesi-rubra photo: Frank Schäfer

X33085-3 Rotweißer (Sarasa) Komet /Red and white (Sarasa) Comet       photo: B. Kahl 

S58215-3 Paracheirodon innensi , Neonsalmler /Neon Tetra photo: Archiv A.C.S.

X33384-4 Schwarzes Drachenauge (Teleskop)/Black Moor (Dragoneye)    photo: F.Teigler/Archiv A.C.S.
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SELZLE powerbloc 400
– der Filter,

der immer passt!
Mit dem neuen powerbloc

400 beschreitet die SELZLE

Technik GmbH völlig neue

Wege im Bereich

Innenfilter.Der Filter

verfügt über vier Filter-

kammern, von denen sich

zwei individuell bestücken

lassen (z. B.mit Keramik,

Zeolith,Torfgranulat oder Filterkohle).So ist nicht nur

eine gründliche, biologisch aktive Reinigung gewähr-

leistet, mit dem powerbloc 400 lassen sich auch

leicht gewünschte Wasserverhältnisse im Aquarium

einstellen.Außerdem sorgt die regulierbare

powerwave Pumpe mit ihrem automatisch

schwenkendem Wasserauslass für eine sich stets 

Naturgetreue

Aquarienrückwand

„Back to Nature“ 
Auf jeder Messe oder

Ausstellung bilden diese in

der Welt wohl einmaligen,

der Natur nachgebildeten

Rückwände einen Besucher-

magneten. Leider sind sie

nicht ganz billig, aber jeder,

der einmal ein Aquarium mit

einer echten „Back-to-Nature“ gesehen hat, wird Ihren Preis (für ein 80er Aquarium z. B. ca.

350,00 DM) akzeptieren. Die Rückwände werden für alle Standardaquarien von 60–200 cm Größe

angeboten. Für Sondermaße können die Rückwände zugeschnitten werden.

amtra clean
In Aquarianer-Fachkreisen hat es sich längst herumge-

sprochen. Nur wer sein Aquariumwasser pflegt und somit

seinen Fischen und Pflanzen eine gesunde Umwelt schafft,

hat auf Dauer Erfolg. Marktuntersuchungen haben ergeben,

dass leider mehr als die Hälfte aller Aquarianer aber ihr

Aquarienwasser gar nicht aufbereiten. Dies ist vielleicht ein

Grund dafür, warum auch immer wieder so viele keinen

bleibenden Erfolg haben, denn regelmäßige Wasserauf-

bereitung ist wichtig! Ein „Klassiker“ unter den Wasser-

aufbereitern ist seit vielen Jahren amtra clean. Es

enthält Millionen natürlicher Mikroorganismen in einer speziellen

Aufbereitung, die die biologische Filterung in Gang halten. Ganz nebenbei verringert

amtra clean auch noch den Arbeitsaufwand, denn es spart bis zu 50%

Wasserwechsel.

(ca. DM 17,00 für 150m ml Flasche)

UV-C Keimfilter:
Das Aquarium ist intakt, ein guter, biologisch arbeitender Filter ist in-

stalliert, trotzdem werden die Fische plötzlich krank. Dies kann mit

der erhöhten Keimdichte zusammenhängen, die im Aquarium

meistens vorhanden ist. Eine sichere Vorbeugung ist ein UV-C Keim-

filter. Er sollte täglich mehrere Stunden laufen, um mögliche

Krankheitskeime im Aquarium abzutöten. Die Installation des

Keimfilters ist ganz einfach: Er wird hinter den Filter oder eine Um-

wälzpumpe geschaltet. Der Selzle UV-C Keimfilter ist mit Multi Ansaugstutzen ausgestattet und kann so

in alle handelsüblichen Filter- oder Pumpensysteme integriert werden. (ab ca. 200,00 DM)

Südamerikanische Erdfresser:
Diese einmalige Monographie von Thomas Weidner

beschreibt ausführlich alle Arten und Varianten der

herrlichen großen geophaginen Buntbarsche

Südamerikas (Gattungen: Geophagus, Satanoperca,

Gymnogeophagus, Acarichthys, Biotodoma und

Retroculus), die viele Aquarianer – sehr zu Recht – als die

schönsten und interessantesten aller Fische empfinden.

336 Seiten, ca. 300 Photos

(ISBN Nr.: 90-800181-7-1, DM 78,00/EUR 39,90)

Savanna Wurzel:

Holzwurzeln dienen im Aquarium nicht nur der Dekoration, sie bieten auch notwendige Versteck-

möglichkeiten für Fische. Viele südamerikanische Welse raspeln die Rinde ab und benötigen die darin

enthaltenen Enzyme als Verdauungshilfe. Ein besonders schönes Wurzelholz ist das sogenannte Savanna aus Zentralafrika. Kein anderes Holz ist so

bizarr geformt, die Struktur kommt bei sandgestrahlten Stücken besonders schön zur Geltung. Zur Gewissensberuhigung für alle Naturliebhaber, die

wir ja alle sind: Die Wurzeln werden gesammelt, es werden nur über Jahre abgelagerte, abgestorbene Stücke verwendet. Somit werden für Savanna

keine Urwälder gerodet. (Verkauf per Gewicht, pro Kilo ca 15,00 DM)

Handy Scheibenreiniger 
Egal, wie intakt das Aquarium ist, ein leichter

Belag mit Algen bildet sich immer an der

Innenscheibe. Dies ist biologisch völlig normal

und unbedenklich, stört aber leider die Sicht. Einen

Scheibenreiniger braucht daher jeder Aquarianer. Der Handy hat eine nicht rostende

Stahlklinge, mit der mühelos Verunreinigungen an der Scheibe „weggeschabt“

werden können. (ca. DM 15,00)

AQUALOG Bildlexikon 

Süßwasser-Rochen
Alle bekannten Süßwasserrochen in ihrer großen Viel-

falt! Erstmals in der aquaristischen Literatur gibt es ein

Nachschlagewerk, das die südamerikanischen Fluß-

rochen, (Potamotrygonidae), die asiatischen, afrika-

nischen, nordamerikanischen und australischen Süßwasserarten zeigt. Darüberhinaus die

Sägefische und regelmäßig das Brackwasser auf-

suchende Arten. Ein unentbehrliches Nach-

schlagewerk für alle, die sich für Rochen

interessieren.

192 Seiten, ca. 400 Photos.

(ISBN 3-931702-93-6

DM 79,80 / EUR 40,80)

AQUALOG Ratgeber:

Dekorative Aquarien:

Ein Juniorbecken
Erstmals eine genaue Anleitung zur

perfekten Einrichtung eines

Aquariums für Einsteiger. Ratschläge vom Profi, um Anfängerfehler zu

vermeiden. Beckengrundriss, Pflanzen und Fischbesatz; alles reich

bebildert, detailliert und leicht verständlich beschrieben – nach dem

Motto: ”Man nehme…”.

Dazu noch ein großes Farbposter!

48 Seiten, viele Photos.

(ISBN-Nr.: 3-931702-38-3, DM 24,80/EUR 12,70)

Für Meerwasseraquarianer 

– elektronisches Dichtemessgerät:
Jeder Meerwasseraquarianer muss

in seinem Aquarium regelmäßig die

Dichte überprüfen. Dies ist in der

Regel recht umständlich, es sei

denn, man ist im Besitz eines

elektronischen Dichtemessgeräts

(Selzle, ca. 300,00 DM). Damit läßt

sich die Dichte im Meer-

wasseraquarium sekundenschnell

und äußerst genau messen. Das Gerät verfügt über eine automa-

tische Temperaturkompensation. Wenn Sie bereit sind, diesen

Betrag anzulegen, ist dies sicherlich eine ganz tolle Geschenkidee

für jeden Meerwasseraquarianer.

Noch ein Hinweis:

Verschenken Sie auf keinen Fall lebende Fische zu 

Weihnachten! Neu eingerichtete Aquarien benötigen einige Zeit,

bis die ersten Fische eingesetzt werden können.Wenn es unbedingt 

Fische sein sollen, schenken Sie einen Gutschein, den der Beschenkte ein-

reichen kann, wenn die Zeit dafür reif ist. Einen Leitfaden für die Einrichtung 

eines neuen Aquariums bietet die Firma amtra an, er begleitet mit wert-

vollen Tips die ersten 100 Tage des Neu-Aquarianers. Sie erhalten 

diesen kostenlos bei Ihrem Zoofachhändler.

Geschenktipps vom Weihnachtsmann!

So, jetzt ist es wieder so weit:Weihnachten rückt langsam aber sicher näher.Wollen Sie wieder bis fünf vor

zwölf warten? Für alle, die jetzt schon mal darüber nachdenken, womit sie ihre Lieben überraschen

wollen, hat der AQUALOG Weihnachtsmann einige Ideen parat. Für Aquarianer und Terrarianer

und solche, die es werden wollen!12

6

9
3

Repti Wasserfall von ZooMed – unverzichtbar für Terraristik-Liebhaber, die Tiere aus tropischen Feuchtgebieten pflegen
Unsere Terrariumbewohner, die ursprünglich zu einem großen Teil aus den tropischen

Feuchtregionen unserer Erde stammen, benötigen eine hohe Luftfeuchtigkeit. Be-

sonders im Winter ist diese in unseren geheizten Wohnräumen nicht gegeben. Ein

nicht nur einfacher, sondern auch äußerst dekorativer Weg für

ausreichend Luftfeuchtigkeit zu sorgen, ist der

REPTI Wasserfall, der von der Firma

ZooMed angeboten wird. Hergestellt aus

natürlich wirkendem, geschäumten

Urethan mit einem großen Wasser-

behälter, der nicht so schnell aus-

trocknet. Der Wasserfall wird komplett

mit einer äußerst robusten, im Dauertest

erprobten Pumpe geliefert. (ca. DM 140,00)

Tipp vom 
Weihnachtsmann:
Eine tolle Ergänzung zum Lexikon ist 
der AQUALOG Ratgeber: Süßwasser-
Stechrochen Südamerikas. Hier
erfahren Sie alles über die erfolg-
reiche Pflege und Zucht dieser 
außergewöhnlichen Tiere! 

(ISBN 3-931702-88-X, DM 24,80)

Dekorative Aquarien
Ein Juniorbecken

Ratgeber & Poster

exzellente Farbbilder

Pflegeanleitung vom Fachmann

ändernde Wasserströmung im Aquarium,

ganz nach dem Vorbild in der Natur.Der

Filter zeichnet sich durch seine kompakte

Bauweise aus, ist Alleinfilter geeignet für

Aquarien von ca.80 - 160 Liter.

Der neue SELZLE powerbloc  ist also der

geeignete Filter zum Verwöhnen Ihrer

Lieblinge –

nicht nur zur

Weihnachtszeit!

(ca.DM 90,00)

Tipp vom 
Weihnachtsmann:
In den Wasserbehälter läßt sich 
der SELZLE terraline Ultraschall-
Luftbefeuchter (Nebler) einsetzen.
Er sorgt nicht nur für eine optisch
reizvolle Nebelanimation sondern
auch für eine noch bessere

Luftfeuchtigkeit – Ihre Reptilien
werden es lieben!
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Das erste kommerzielle Futter auf dem Markt für
den immer populären Leopardgecko. Über ein
Jahr Ernährungstest-Versuchsreihen führten zu

diesem Produkt!

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

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

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

Halten Sie Ihre Anolis
munter mit der neuen
Formel des Anolisfutters

von Zoo Med (z.B. für Rotkehlanolis)!

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

Madagassische
Taggeckos gehören zu
den schönsten und am

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

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

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

Auch erhältlich als Dosenfutter
mit einer noch feuchteren
Zusammensetzung.

NEU
18,5 g
Größe

NEU
52,5 g
Größe

NEU
54 g
Micro
Size
Pellet

NEU
68 g
Größe

Probieren Sie unsere Neuen Verpackungen
und die neuen praktischen kleineren Einheiten

NEU
Verbesserte

Formel

amtra Aquaristik GmbH
Liebigstraße 1

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

DAS PRODUCT
Grosshandezgas.M.B.H.

A-8181 St Ruprecht Raab
Wollsdorf 12, Austria

Tel: 43 3178 3623 • Fax: 43 3178 3536

P L A N T S
Arbeiten in einer faszinierenden Branche

Nur was Sie selbst kennen, können Sie auch überzeugend vertreten, daher werden Sie als zukünftige/r 

Junior Produktmanager

bei uns nicht nur im Marketing, sondern auch in der Forschung und Entwicklung von der Produktidee bis hin zur
Packungsgestaltung und der Vermarktung mitarbeiten. Eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Aufgabe für
kontaktfreudige Menschen mit Spaß an eigenverantwortlicher, erfolgsorientierter Arbeit.

Für die Neubesetzung dieser Position suchen wir eine/n jungen Mitarbeiter/in, der/die über Grundkenntnisse in der
Aquaristik verfügt und sich eventuell bereits privat bereits mit diesem schönen Hobby beschäftigt.Vorkenntnisse im
Bereich Biologie oder Chemie, sowie Interesse im Bereich Marketing wären wünschenswert.

Für Vorab-Informationen steht Ihnen Herr Glaser gerne zur Verfügung.

amtra Aquaristik GmbH
Liebigstraße 1, D-63110 Rodgau

Fon: 061 06-69 01 50
Fax: 0 61 06-69 01 58
e-mail: info@amtra.de

Tropica, die dänische Profifirma für Wasserpflanzen, befestigt ein Stück Wurzel mit angewachsenem Javafarn per Saugnapf

an der Aquarienrück- oder Seitenscheibe.

Die Enrichtungs- und Ge-

staltungsmöglichkeiten sind so

unbegrenzt und ermöglichen

tolle 3D-Effekte.

Besonders Diskus-Liebhaber,

die ihre Tiere häufig ohne

Bodengrund halten, werden

Bankwood lieben. Wie in der

Natur finden die Tiere Deckung

und fühlen sich so viel wohler.

BankWood
– Die ideale 3D-Dekoration

von Tropica Aquarium Plants

Manche Ideen sind so einfach – und einfach genial –, dass man sich fragt, wieso noch nicht eher jemand

diesen Geistesblitz gehabt hat.

links: So erhalten Sie den Javafarn von
TROPICA: bereits gut auf der Wurzel
festgewachsen, fix und fertig  zur sofor-
tigen „Montage” im Aquarium. Das

umständliche Fixieren mittels Draht o. ä. entfällt. Mit dem praktischen Saugnapf
bedeutet die Anbringung keinen großen Aufwand mehr – Sie können das Ergebnis
sofort bewundern! Und wenn Sie das Aquarium irgendwann umdekorieren möchten,
ist auch das in Sekundenschnelle geschehen. photos: Tropica

Genehmigung von Tropica Aquarium

Plants zu kommerziellen Zwecken

gezüchtet werden. Microsorum pteropus

‘Windeløv’ ist eine der schönsten

Aquarienpflanzen und kommt beson-

ders gut als Solitärpflanze auf

Lavasteinen oder Wurzeln zur Geltung.

Familie Polypodiaceae

Herkunft Südostasien

Wuchshöhe 15 – 30 cm

Breitenwachstum 12 – 20+ cm

Lichtbedarf sehr gering – groß

Temperatur 18–30°C

Wasserhärte weich – hart

pH-Wert 5 – 8 pH

Wachstumsgeschwindigkeit langsam

Schwierigkeitsgrad sehr einfach

Microsorum pteropus

Tropica no. 008

Familie Polypodiaceae

Herkunft Cultivar

Wuchshöhe 15 – 50 cm

Breitenwachstum 15 – 30+cm

Lichtbedarf sehr gering – groß

Temperatur 18–30°C

Wasserhärte weich – hart

pH-Wert 5 – 8 pH

Wachstumsgeschwindigkeit langsam

Schwierigkeitsgrad einfach

Microsorum pteropus „Tropica“

Familie Polypodiaceae

Herkunft Cultivar

Wuchshöhe 10 – 20 cm

Breitenwachstum 12 – 18+ cm

Lichtbedarf sehr gering – groß

Temperatur 18 – 30°C

Wasserhärte weich – hart

pH-Wert 5 – 8 pH

Wachstumsgeschwindigkeit langsam

Schwierigkeitsgrad sehr einfach

Microsorum pteropus
„Windeløv“

Tropica no. 008E

Tropica no. 008B

Microsorum pteropus ‘Windeløv’ ist eine

der beliebtesten Pflanzen von Tropica.

Sie ist pflegeleicht und gedeiht unter fast

allen Bedingungen.

Obwohl sie einen Sortennamen trägt,

wurde sie wildwachsend in einer

Microsorum pteropus Population auf Java

gefunden. Es handelt sich um eine

geschützte Variante (Pflanzenpatent).

Das heißt, sie darf nicht ohne vorherige

Microsorum pteropus ist ein Wasserfarn,

der in der freien Natur auf Wurzeln und

Steinen wächst. Die olivgrünen Blätter

bilden sich aus dem waagerechten

Wurzelstock (Rhizom).

Microsorum pteropus benötigt keine

besondere Pflege und gedeiht auch bei

sehr wenig Licht – allerdings reagiert sie

mit schwächerem Wuchs. Sehr weiches

Wasser bis hin zu Brackwasser wird

toleriert. Microsorum pteropus lässt sich

leicht vermehren: Auf den älteren

Blättern bilden sich kleine Adventiv-

pflanzen. Treibt das Blatt der Mutter-

pflanze an der Wasseroberfläche,werden

die Ablegerpflanzen größer und

kräftiger.

Die schwarzen Flecken auf der Blatt-

unterseite sind nicht Anzeichen einer

Krankheit, wie oft angenommen wird,

sondern Sporenbehälter, die der

geschlechtlichen Fortpflanzung dienen.

Eine wunderschöne Pflanze, die nach

Tropica Aquarium Plants in Dänemark

benannt wurde.

Das Blatt besitzt zunächst einen

gezackten Rand. Im Lauf der Zeit werden

die Zacken länger und auf älteren

Blättern bilden sie recht lange, dünne

Lappen. Die Blätter ausgewachsener

Pflanzen können eine Länge von

30–40 cm erreichen.

Wie der gewöhnliche Microsorum

pteropus vermehrt sich die Pflanze durch

Adventivpflanzen, die sich auf den

älteren Blättern entwickeln, gewöhnlich

am Blattrand, manchmal auch auf der

Blattoberfläche. So entstandene Pflan-

zen weisen jedoch nicht die charakteris-

tischen Zacken auf. Diese vererben sich

nur an Pflanzen, die aus Teilung des

kriechenden Rhizomes entstehen.

Sporenbehälter wurden an diesem Farn

bisher nicht beobachtet.

Microsorum pteropus ‘Tropica’eignet sich

sowohl als Hintergrundpflanze aber

auch als Solitärpflanze in großen

Aquarien.

T I P

Noch mehr interessante Informationen
im  Aquarienpflanzen-Katalog von
Tropica  (ISBN Nr. 87-986854-2-2)
DM  19,95  /EUR 10,20
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2/A Salmler 1 3-931702-59-6
2/B Salmler 1 3-931702-62-6
2/C Salmler 1 3-931702-63-4
3/A Salmler 2 3-931702-64-2
3/B Salmler 2 3-931702-65-0
3/C Salmler 2 3-931702-66-9
4/A Salmler 3 3-931702-81-2
4/B Salmler 3 3-931702-44-8
4/C Salmler 3 3-931702-47-2

1/A Afrikanische Welse 3-931702-56-1
1/B Afrikanische Welse 3-931702-57-X
1/C Afrikanische Welse 3-931702-58-8

dieses Merkmal ausschließlich charak-

teristisch für die Angewohnheit des

Aasfressens? Wohl kaum. Dass ein Fisch

Barteln besitzt, lässt einige Rückschlüsse

auf die Lebensgewohnheiten seiner Art

zu, macht ihn aber nicht automatisch

zum Aasfresser.

Barteln sind sensible Gebilde, großzügig

mit Nervenenden versehen, die gleich-

zeitig zum Riechen und Fühlen benutzt

werden. Dieses Arrangement ist offen-

sichtlich sehr nützlich in einer Um-

gebung mit schlechter Sicht, beispiels-

weise in schlammigem Wasser, dunklen

Winkeln, etc.

Die Barteln von Fischen, die in einer

solchen Umgebung leben, werden

teilweise als Fühler benutzt. Sie sind oft

kommt auf Nahrung und Lebensweise

des Fisches an.

Die Bodenfische (wie auch Corydoras,

Botia, etc.) passen sich auf geradezu

faszinierende Art an ihre Umgebung an:

Die Meerbarben (Mullus spp.) beispiels-

weise haben an ihrem Kinn zwei sehr be-

wegliche,lange Fühler,die wie Sonden in

Schlamm und Sand nach Futter suchen.

Trommlerfische (Familie Sciaenidae)

haben eine ganze Reihe kleiner Barteln,

die sich fast bis an das hintere Ende ihres

Unterkiefers erstrecken. Sie werden auf

die selbe Weise benutzt wie das auch die

Meerbarben, Corydoras oder Botia usw.

mit ihren Barteln tun: Um Futter auszu-

machen, das unter der Oberfläche ihrer

Sicht entzogen ist.

mit der Gewohnheit des Aasfressens zu

verbinden, ist schlicht falsch. Für be-

stimmte Merkmale wie Barteln,

Schwimmblasen und Maul auf diese

Weise Verbindungen zu konstruieren, ist

noch abwegiger.

Wie Sie sicherlich bereits festgestellt

haben, bin ich nicht gerade glücklich

über die Bezeichnung „Aasfresser”, wenn

Fortsetzung von Seite 4: Die Sprache der Fische: Das Märchen vom Restevertilger

lang und durch ihre Verteilung um das

Maul und/oder ihre Beweglichkeit ist der

Fisch in der Lage, in jede Richtung zu

„fühlen“. Dies weist ihm den Weg,

informiert ihn aber nicht unbedingt

darüber, ob die berührten Objekte

essbar sind oder nicht. Hierfür sind

Geschmacks-Knospen nötig. Da die

Barteln reichlich damit ausgestattet sind,

ermöglichen sie ihrem Besitzer nicht nur

die Futtersuche unter schlechten Sicht-

bedingungen, sondern auch zu er-

kennen, wenn er wirklich Essbares ge-

funden hat.

Arten, die auf diese Weise jagen, sind

gewöhnlich nicht als Aasfresser, sondern

als aktive Jäger bekannt. Einige der

mittleren und großen Welse, wie z.B.

Mystus und Phractocephalus, fallen in

diese Kategorie. Übrigens: Diese Fische

haben nicht das nach unten zeigende

Maul – für ihre Lebensweise ist das nicht

notwendig.

Obwohl ein nach unten gerichtetes Maul

und Barteln oft zusammen vorkommen,

muss das nicht zwangsläufig so sein. Es

Auch die reduzierte oder garnicht

vorhandene Schwimmblase kann nicht

ausschließlich als Hinweis auf ein Leben

als Aasfresser oder Restevertilger dienen.

Wir können diesen Fisch lediglich als

Bodenfisch identifizieren, für den eine

voll ausgebildete Schwimmblase mit

ihren bojenartigen Eigenschaften recht

nachteilig wäre.

Die Ausprägung bestimmter

Eigenschaften entwickeln sich unter

dem Einfluss der Umgebung. Diesen

Prozess bezeichnet man im Allgemeinen

als natürliche Auslese. Er führt zu der

allmählichen Ausbildung der für die

Fische charakteristischen Merkmale, die

wir Aquarianer interpretieren können

müssen.

Der Irrtum in der Interpretation entsteht,

wenn wir eine Theorie über ein

bestimmtes, künstliches Konzept ent-

wickeln (wie beispielsweise das Märchen

vom Aasfresser und Resteverwerter) und

diese dann ohne genauere Prüfung auf

die Tiere anwenden. Das abwärts

gerichtete Maul z. B. ausschließlich

Segel-Schilderwels, Glyptoperichthys gibbiceps photo: Archiv A.C.S.

es sich um Aquarienfische handelt.

Definieren wir korrekt, d. h. beziehen wir

uns auf des Fressen von Abfall und Aas

(totes, verwesendes Fleisch), gibt es

keine Art im Aquarium, auf die diese

Beschreibung ganz genau oder aus-

schließlich passt.

Wenn wir es etwas lockerer sehen und

z.B. das Schwimmen in Bodennähe

einbeziehen, schleichen sich alle mög-

lichen Widersprüche ein. So viele, dass,

wenn wir nicht aufpassen, alle Boden-

schwimmer, inklusive absoluter Nicht-

Aasfresser wie die wunderschönen,

interessanten Erdfresser Geophagus und

Satanoperca ebenfalls zu Aasfressern

würden – und das wäre dann ja wohl

völlig abwegig!

Erst die politische Öffnung Burmas,der Heimat des Tüpfelbärblings,ermöglichte wieder Neuimporte,und jetzt kann man den

wunderschönen und friedlichen Bärbling wieder gelegentlich auf den Angebotslisten finden. Die Art erreicht eine Länge von

maximal 4,5 cm, bleibt also etwas kleiner als die besser bekannten Zebrabärblinge.Ansonsten unterscheiden sie sich kaum in

der Pflege. Bei der Zucht muss man allerdings beachten, dass Wildfänge des Tüpfelbärblings in der Natur eher weiches und

ganz leicht saures (pH ca. 6,5) Wasser gewohnt sind. Es handelt sich um Freilaicher, die weder Eier noch Jungfische bewachen.

n e w s f l a s h
Der Tüpfelbärbling,

Brachydanio nigrofasciatus

Bis in die 1960er Jahre war der Tüpfel-

bärbling ein häufiger Aquarienbewoh-

ner und fehlte in fast keinem Zoofach-

geschäft im Angebot. Dann wurde es

still um ihn. Bis vor wenigen Jahren

fand man fast ausschließlich seine

nahen Verwandten, den Zebra- und

den Leopardenbärbling (B.rerio und B.

frankei) in den Becken der Liebhaber.
photo: F.Teigler / Archiv A.C.S.


