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Der Hikari-Danio –
eine wunderschöne Neueinführung

(fs) Danios gehören zum eisernen Bestand jeder Zoofachhand-

lung. Zebrabärbling, Leopardendanio, Malabarbärbling & Co.

sind friedlich, wunderhübsch gefärbt und lebhaft, dazu noch

unempfindlich – kurz, ideale Aquarienfische.

Der nun erstmals importierte „Hikari-Danio“ stammt aus einer

politisch sehr unruhigen Gegend Myanmars (=Burmas), der

Mergui-Region. Ausländer riskieren Kopf und Kragen, wenn sie

sich dorthin vorwagen.

Es handelt sich bei dem Hikari-Danio um eine Art, die Danio kerri

sehr nahesteht oder vielleicht auch nur eine besonders schöne

Variante dieses Bärblings darstellt. Eine Ansicht,die auch von der

weltweit führende Spezialistin für Danios, Fang Fang vom

Museum Stockholm, vertreten wird. Die erreichbare Größe liegt

bei etwa 5 cm.

n e w s f l a s h
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Pflegt mehr Grundeln!
von Roman Neunkirchen

In etwa 2 000 Arten kommen Grundeln (Gobiidae) auf der Erde

vor. Die meisten davon leben im Meer, doch gibt es auch zahl-

reiche, oft sehr bunte, Arten im Süßwasser.

ie nebenstehend abgebildete Art

heißt Gefleckte Schläfergrundel,

Dormitator maculatus. Sie ist entlang

der Atlantikküste vom US-Staat North

Carolina bis nach Brasilien verbreitet. Es

ist eine küstenbewohnende Art,die sich,

ähnlich wie etwa die Argusfische, jedem

Salzgehalt des Wassers anpassen kann.

Sie kommt also sowohl in reinem Süß-

wasser wie auch im Brackwasser oder

reinem Meerwasser vor. Solche Fische

nennt man euryhalin.

Entsprechend ihrer Herkunft braucht

diese Schläfergrundel (der Name

kommt wahrscheinlich von einer re-

flektierenden Pigmentschicht über der

Iris, die den Eindruck erweckt, der Fisch

würde schlafen) keine allzu hohen

Wassertemperaturen. 20–24°C, zur

Zucht auch etwas höher, sind genau

richtig. Männchen und Weibchen lassen

sich ganz gut unterscheiden. Das Männ-

chen (im Bild der obere Fisch) besitzt

größere Flossen mit deutlicher aus-

geprägten weißen Flossensäumen.

Mit etwa 25 cm maximal erreichbarer

Endgröße gehört die Gefleckte Schläfer-

grundel zu den größten Vertretern ihrer

Sippe. Geschlechtsreif wird sie jedoch

bereits mit etwa 8 cm Länge, so dass sie

auch in normal dimensionierten

Aquarien gepflegt werden kann.

Abgelaicht wird in höhlenartigen Ver-

stecken. Leider sind die Jungfische

extrem winzig, Aufzuchtberichte fehlen

bisher.

In der Natur frisst die Gefleckte Schläfer-

grundel vor allem absterbende Pflan-

zenteile.Entsprechend ist die Ernährung

im Aquarium vollkommen problemlos

mit Frost- und Trockenfutter möglich.

photo: Archiv A.C.S.
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Das Kurzschwanz-Zwergchamäleon
Rhampholeon brevicaudatus (MATSCHIE, 1892)
von Frank Schäfer

ie moderne Vivarienkunde kann

auf Pflege- und Zuchterfolge hin-

weisen, die noch vor wenigen Jahren für

undenkbar gehalten wurden. War man

noch in den 80er Jahren der festen

Überzeugung, Steinkorallen seien im

Meerwasseraquarium schlichtweg nicht

haltbar, werden sie heute in großem

Umfang dort vermehrt.

Einen ähnlichen Quantensprung gab es

in der Chamäleonpflege. Etliche Arten

werden heute in erheblichen Stück-

zahlen nachgezüchtet.Von den etwa 180

bekannten Formen (Arten und Unter-

arten) kommen aber auch  interessante

und gut haltbare Arten als Wildfänge in

den Handel, deren guter Importzustand

in der Regel eine unkomplizierte Einge-

wöhnung erlaubt.

Chamäleon = Chamäleon?

Nein! Jede Art stellt ihre ganz speziellen

Ansprüche. Und deshalb sollte das

Literaturstudium vor jedem geplanten

Erwerb eines Tieres stehen (Buchtipp am

Ende des Artikels). Das hier vorgestellte

Kurzschwanz-Zwergchamäleon wird

etwa 7 cm lang und stammt aus feuch-

ten Waldgebieten im Osten Tansanias. Es

lebt in unmittelbarer Bodennähe, ob-

wohl es ausgezeichnet klettern kann. Im

Terrarium bevorzugt es niedrige Kletter-

zweige und bewegt sich nur selten

höher als etwa 20 cm über dem Boden-

D

Fortsetzung auf Seite 2
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Goldfische, Schleierschwänze, Teleskop-

fische und wie auch immer sie heißen

mögen, gehören, zoologisch gesehen,

der selben Art an. Ihr wissenschaftlicher

Name lautet daher immer Carassius

auratus. Mit der fortschreitenden Haus-

tierwerdung (der Fachausdruck lautet

„Domestikation”) veränderte sich der

Aqualognews N U M B E R  3 9 2

P O N D

amtra clean
war in news 38

grund. Eine hohe Luftfeuchtigkeit und

nicht zu hohe Temperaturen (um 24°C)

sind zur Pflege nötig. Dieses Chamäleon

trinkt nicht aus einem Napf. Man muss

also durch regelmäßiges Übersprühen

dafür sorgen,dass das Tier täglich Wasser

zu sich nimmt.

Aggressivität

Chamäleons sind in der Regel unterein-

ander höchst unverträglich. Bei einigen

Arten genügt schon der erzwungene

dauernde Sichtkontakt zu einem Artge-

nossen durch die Scheibe des Nachbar-

terrariums, um zu Dauerstress und zum

Tod durch Nierenversagen zu führen.

Rhampholeon brevicaudatus ist in dieser

Hinsicht eher als friedliche Art zu be-

zeichnen. Für eine paarweise Unter-

bringung genügt bereits eine Boden-

fläche von etwa 60 x 30 cm.

Fütterung

Die Ernährung der Zwergchamäleons ist

unproblematisch. Am besten verfüttert

Fortsetzung von Seite 1: Das Kurzschwanz-Zwergchamäleon…

werden! Chamäleons haben einen enor-

men Futterbedarf, da machen Zwerg-

chamäleons keine Ausnahme.

Zucht

Über die erfolgreiche Zucht dieser

Chamäleons in menschlicher Obhut ist

noch nichts berichtet worden.Es handelt

sich um eine eierlegende Art.

Bestrahlung

Eine fest installierte Bestrahlungslampe

braucht nicht im Terrarium angebracht

zu werden. Ich bevorzuge es, meine

Terrarien für Waldbewohner so aufzu-

Sie erhalten dieses Buch bei  animalbook.de 
phone: + 49 (0) 6106-69 79 77 fax: + 49 (0) 6106-69 79 83
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Mit diesem Buch sollen die Chamäleons einem möglichst

breiten Publikum vorgestellt werden. Der Schwerpunkt

liegt dabei auf ihrer Schönheit und auf ihren außerge-

wöhnlichen Eigenschaften. Auf diese Weise soll aus vielen

Kapiteln vor dem Hintergrund der modernen Herpetologie

und Terraristik gewissermaßen ein Mosaik der

„Chamäleonologie“ entstehen.

Chamäleons – Bunte Juwelen der Natur  von Petr Necas
352 Seiten, zahlreiche Abbildungen, DM 68,00

er Goldfisch ist der erste Aquarien-

fisch im eigentlichen Sinne und –

ganz gleich, wie man sich persönlich zu

ihm stellt – ohne ihn gäbe es die

Aquaristik als Massenhobby wahr-

scheinlich gar nicht.

Aquarienfisch oder Teichfisch?

Nun – beides! Für die Gartenteichhaltung

sind allerdings,gemessen an der Zahl der

existierenden Zuchtformen – nur relativ

wenig Goldfischvarianten geeignet. Alle

Körperbau der einzelnen Varianten im

Vergleich zur Wildform allerdings erheb-

lich. Für die ganzjährige Gartenteichhal-

tung in gemäßigten Breiten eignen sich

nur solche Formen, die einen wildform-

artigen, langgestreckten Körperbau

haben.Hierzu zählen die Einfachen Gold-

fische und die Kometen. Vollbeschuppte

Exemplare sind in der Regel etwas kälte-

unempfindlicher als unbeschuppte oder

schwach beschuppte Varianten wie etwa

die Shubunkin.

Grundsätzliches zur Aquarienpflege

Obwohl sich, wie gesagt, der Körperbau

der einzelnen Goldfischrassen stark

unterscheidet, die wichtigsten Verhal-

tensweisen blieben bei allen erhalten.So

man Heimchen entsprechender Größe,

die gerne angenommen werden. Es ist

wichtig, dass die Futtertiere regelmäßig

mit einem Kalk-Vitamin-Präparat (z. B.

Reptivite von ZooMed) eingestäubt

Die Kapern der Aquaristik
von Harald Jahn

Goldfische und Kapern haben etwas gemeinsam:man liebt sie oder

man findet sie eklig. Dazwischen gibt es kaum etwas. Traditionell

beginnt im Frühjahr wieder der Handel mit den einfachen und mit

den Hochzuchtformen des Goldfisches, Grund genug, diesem

Pionier der Aquaristik ein paar Zeilen zu widmen.

D

lieben es Goldfische z.B. in weichem

Bodengrund zu gründeln.Zumindest ein

Teil des Bodengrunds in einem Gold-

fischbecken sollte daher aus feinem

Sand bestehen.

Außerdem sind Goldfische starke Fresser.

Ohne kräftige Filterung wird ein Goldfisch-

aquarium daher schnell unansehnlich.

Keine Goldfischkugeln!

Auch wenn es, folgt man dem Werbe-

fernsehen und Daily Soaps,offensichtlich

wieder hip ist, Goldfische in runde Glas-

kugeln zu sperren:das ist und bleibt Tier-

quälerei und hat mit Aquaristik nichts zu

tun. Bereits die kugelrunde Form eines

stellen, dass etwa die Hälfte des Beckens

für 2–3 Stunden natürliches Sonnenlicht

erhält (natürlich nur, wenn die Sonne

auch scheint).

Unter diesen Bedingungen haben die

Tiere dann selbst die Möglichkeit, sich

das ihnen zusagende Licht- und

Temperaturregime auszusuchen. Es

muss aber in solchen Fällen unbedingt

darauf geachtet werden, dass es nicht zu

Überhitzungen kommen kann!

Vergesellschaftung

Eine Vergesellschaftung ist immer etwas

problematisch. Die Zwergchamäleons

fühlen sich nämlich schnell bedroht.

Sogar ein Grüner Wassermolch (Notoph-

thalmus viridescens) in der Landform

wurde als Gefahr erachtet und mit dem

chamäleon-typischen seitlichen Abfla-

chen angedroht. Außerdem sind die

Zwergchamäleons langsame Fresser,

weswegen man sie besser alleine pflegt.

Roter Himmelsgucker photo: B. Kahl

oben: Fünffarbiger Eierfisch oder Nankin (Kyonoshiki)
photo: B. Kahl

rechts: Schwarzweißer Goldfisch 
photo: F. Teigler / Archiv A.C.S. Fortsetzung auf Seite 8

photo: R. Neunkirchen
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Bestellen Sie bei der

Akklimatisierung in Aquarien, die erst

seit wenigen Wochen in Betrieb sind:

Das Aquarienmilieu sollte soweit fortge-

schritten sein, dass sich eine reichhaltige

Makrofauna und -flora entwickelt hat.

Das Aquarium sollte „reif“ sein, das heißt,

die ersten Blumentiere haben Einzug ge-

funden und sich erfolgreich an das

Leben in dem Aquarium adaptiert.

Futteraufnahme

Junge Exemplare nehmen bereitwillig

ohne Zögern Ersatznahrung jeglicher Art.

Reaktionen auf Ektoparasiten

Bei vitalen, kräftigen Fischen ist es nicht

zu erwarten, dass Ektoparasiten eine

Chance haben. Die intakte Schleimhaut

schützt den Lippfisch vor derartigen Pla-

gegeistern, was allerdings nicht gleich-

bedeutend mit Immunität ist.

Vergesellschaftung

Er wurde schon verschiedentlich dabei

ertappt, dass er an den Mantellappen

von Riffmuscheln gezogen hat. Ob dies

aus einer mangelnden Ernährung heraus

erfolgt, ist nicht auszuschließen.Anderen

Fischarten gegenüber ist er genauso

friedlich wie gegen andere Lippfische.

Bei neuzugesetzten Lippfischen kann

mitunter beobachtet werden,dass impo-

nierendes Verhalten dem neuen unmiss-

rechts: Anfangs eher zierlich wirkend, ist das Erscheinungs-
bild adulter Halichoeres iridis eher bullig.

unten: Halichoeres iridis ist neben seiner Anpassungsfähig-
keit an ein Leben im Riffaquarium auch zur Bekämpfung

von Strudelwürmern (vielen besser unter dem Begriff
Planarien bekannt) geeignet.

photos: J. Frische

verständlich mitteilt, dass das Aquarium

von Halichoeres iridis besiedelt ist. Ver-

letzende Übergriffe wurden bislang

nicht publiziert. Beim Nachsetzen eines

Artgenossen gilt auch hier der Grund-

satz,dass das Exemplar kleiner zu wählen

ist.Dann sind nach meinen Beobachtun-

gen keine Komplikationen zu erwarten.

Zu erwartende Körpergröße

Die maximale Länge in der Natur wird von

Tauchern mit etwa 11 cm angegeben.

Schwimmfreudigkeit

Eine Art, die ständig auf der Suche nach

Nahrung ist und so dem Betrachter ein

sich ständig änderndes Bild liefert.

Besonderheiten

Die verschiedenen Altersstadien als auch

die Geschlechter sind einheitlich in der

Färbung.Lediglich sehr kleine Exemplare

zeigen eine leicht abgewandelte Farb-

zeichnung, die sie aber dennoch eindeu-

tig als der Art Halichoeres iridis zugehörig

erkennen läßt. Eine reich strukturierte

Dekoration, in die sich die Fische zwi-

schendurch immer wieder gern zurück-

ziehen, ist ebenso wichtig wie ein fein-

körniger Bodengrund,in dem diese Lipp-

fische die Nacht verbringen. Einige

Aquarianer berichten inzwischen, dass

Halichoeres iridis zur Bekämpfung der

Halichoeres iridis RANDALL & SMITH, 1982
von Joachim Frische

DM 88,00 / € 45,00

Sie erhalten dieses Buch bei

animalbook.de 
phone: + 49 (0) 6106-69 79 77

fax: + 49 (0) 6106-69 79 83
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Korallenriff-
Aquarium (Band 1)

S.A.Fosså und 
J.Nilsen

Der Klassiker zum
Thema Korallen-
riff-Aquarium als
völlig neu be-
arbeitete und er-
weiterte Auflage!

Fischkrankheiten und ihre
wichtigsten Symptome
von Dr. med. vet. Markus Biffar

In den folgenden 6 bis 7 Ausgaben der AQUALOGnews wollen wir in

einer leicht verständlichen, aber dennoch fachlich korrekten und

möglichst umfangreichen Darstellung die wichtigsten im Aquarium

auftretenden Fischkrankheiten, ihre Erkennung und die ent-

sprechenden Behandlungsmöglichkeiten erläutern.

Die Vorgehensweise soll sich im Gegensatz zu der üblichen

Fachliteratur nicht an den Erregern, sondern an den durch sie

verursachten Krankheitssymptomen orientieren, die auch der

fachlich weniger versierte Laie ohne besonderen Aufwand er-

kennen kann.

In der hier vorliegenden ersten Folge dieser Serie ist es daher

erforderlich, einige grundsätzliche und allgemeine Erläuterungen

zu den bei Fischen auftretenden Krankheiten, deren Entstehung

und Folgen für den Fischorganismus zu geben und damit ein

besseres Verständnis auch für die verschiedenen Behandlungs-

ansätze herzustellen.

Wie  entstehen Fischkrankheiten?

Der weit überwiegende Teil der Krank-

heiten im Aquarium ist auf Infektions-

erreger zurückzuführen. Unter Infek-

tionserregern versteht man belebte

Kleinstorganismen, beim Fisch in erster

Linie Bakterien, Pilze und Parasiten, die

sich auf der Haut, in den Kiemen oder

den inneren Organen ansiedeln und ver-

mehren. Hierdurch können sie den Fisch

auf vielfältigste Weise schädigen. So

ernähren sich viele Infektionserreger von

Zellen oder Zellbestandteilen, zum Bei-

spiel aus der Haut oder den Flossen der

Fische,und führen dadurch zu mehr oder

weniger starken Beschädigungen.Ande-

re, wie die Kiemen-und Hautwürmer

oder Ankerwürmer und Karpfenläuse,

bohren sich in die Haut oder die beson-

ders dünnen Kiemenhäutchen ein und

können dabei Blutgefäße regelrecht an-

zapfen. Dadurch gelangen Bakterien in

den Blutkreislauf die auf diesem Wege

die inneren Organe wie z.B. Leber, Milz

Fisch abgegeben werden und für ent-

sprechende Schäden verantwortlich

sind. Darmbewohnende Parasiten wie

Hexamita und viele Wurmarten bilden

eine starke Nahrungskonkurrenz, indem

sie das vom Fisch verzehrte Futter im

Fischdarm aufnehmen, bevor der Fisch

selbst in der Lage ist,ordnungsgemäß zu

verdauen und zu resorbieren. Die Folge

sind dann oft magere und kümmernde

Fische trotz reichhaltiger Fütterung und

ungestörter Nahrungsaufnahme.

Wie funktionieren

Zierfischarzneimittel?

Die Behandlung der verschiedenen

Infektionserreger sollte also so frühzeitig

wie möglich erfolgen. Denn nur dann

kann man sichergehen, dass sich erstens

die krankheitsverursachenden Keime

und Parasiten noch nicht allzu stark ver-

mehren konnten, und zweitens der

Fischorganismus infolge des Erregerbe-

falls noch nicht so stark geschwächt ist,

roten Strudelwürmer eingesetzt werden

kann.Eine wichtige Information,bedenkt

man, wie schnell die im allgemeinen

Sprachgebrauch als Planarien titulierten

Strudelwürmer zu Problemen führen

können. Berichte, dass bestimmte Stru-

delwurmarten Steinkorallen gefährlich

werden können, häufen sich.

Empfehlung

Ich würde die Art für den Anfänger emp-

fehlen, da sie weder in der Nahrungsauf-

nahme noch in der Akklimatisierungs-

phase Schwierigkeiten bereitet, im allge-

meinen friedfertig ist und bei guter

Fütterung wohl auch keine Invertebra-

ten bedrängt. In Aquarien ab 500 Litern

Inhalt lässt sich für Halichoeres iridis ein

Lebensraum gestalten, der den Bedürf-

nissen dieses Lippfisches entspricht.

F I S H D O C

und Niere der Fische befallen können.

Die Krankheitssymptome, die sie

dadurch am befallenen Fisch ver-

ursachen, werden zum einen von den

rein mechanischen Gewebsschädi-

gungen an den betroffenen Organen

verursacht, zum anderen bilden aber die

meisten fischpathogenen Bakterien

darüber hinaus toxische (also giftige)

Stoffwechsel-Endprodukte, die dann im

dass er mit Hilfe der wichtigen körper-

eigenen Abwehr reagieren kann. Ein

sinnvoller Therapieansatz besteht immer

aus dem Zusammenspiel einer intakten

Abwehr und sinnvoll eingesetzter Medi-

kation. Ziel des Arzneimittels ist es, die

Krankheitserreger so stark zu schwächen

oder zu schädigen, dass die in der Blut-

bahn zirkulierenden Abwehrzellen wie

die Makrophagen und die Phagozyten

die betroffenen Krankheitserreger auf-

fressen und abtransportieren können.

Da Arzneimittel neben ihrer erwünsch-

ten Wirkung zwangsläufig auch über un-

erwünschte, also die sogenannten Ne-

benwirkungen, verfügen, ist aus tierme-

dizinischer Sicht immer eine gezielte

Therapie mit ausgewählten Wirkstoffen

einem blinden Rundumschlag mit mehr

oder weniger beliebig zusammen-

gestellten Kombinationspräparaten

vorzuziehen.

Einen solchen Therapieansatz mit be-

währten und langzeiterprobten Wirk-

stoffen als Einzelpräparate, die dann im

Bedarfsfall und in Abhängigkeit des

speziellen Krankheitsbildes beliebig

kombiniert werden können, bietet die

im amtra system erschienene Arznei-

mittelserie medic1 bis medic5.

In der nächsten Ausgabe der

AQUALOGnews werden wir uns dann

eingehender mit dem Symptomen-

komplex Flossenklemmen und

Flossenschäden sowie den

entsprechenden Therapiemöglich-

keiten beschäftigen.

Kugelfisch mit Pünktchenkrankheit. photo: E. Schraml / Archiv A.C.S.

Starke Verpilzung am Maul eines Hornhechtes.
photo: F. Teigler / Archiv A.C.S.
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Der Naturteich im Garten
von P.D.Sicka
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ls der berühmte Naturforscher Carl

VON LINNÉ die Sumpfschwertlilien

als erster beschrieb, benannte er sie auf-

grund der Farbenpracht ihrer Blüten

spontan nach Iris, der griechischen

Göttin des Regenbogens.

Als Artnamen entschied er sich dagegen

für den Begriff pseudacorus (griechisch:

pseudos = falsch, unecht / akoros =

Kalmus),ebenfalls nicht zu Unrecht,denn

wenn Schwertlilien nicht blühen, ist eine

gewisse Ähnlichkeit durchaus gegeben!

Großes Verbreitungsgebiet 

Wo der schwedische Naturforscher und

Begründer unseres einheitlichen

Systems bei Tieren und Pflanzen (Art- &

Gattungsname) erstmals Sumpfschwert-

lilien in seinen Händen hielt,darüber darf

spekuliert werden, denn sie sind weit

verbreitet: Mit Ausnahme der arktischen

Teile über ganz Europa, außerdem bis

nach Nordafrika und Westasien; nach

Nordamerika wurden sie eingeschleppt.

Jedenfalls setzen auch heute noch alle

Biologen und Botaniker, die es ganz

genau nehmen,hinter den wissenschaft-

lichen Namen Iris pseudacorus ein

großes L., so dass jeder Eingeweihte

sofort erkennt, wer die Pflanze zuerst

beschrieb.

Nasse Füße

Wasserschwertlilien – wie sie ebenfalls

genannt werden – siedeln überall dort,

wo es feucht ist: In den Flachwasser-

zonen unserer Teiche, in Altwässern und

Gräben,aber auch auf Feuchtwiesen und

nassen Weiden. Tierzüchter und Land-

wirte sehen das gar nicht so gerne, denn

die Blätter und kriechenden Rhizome

(Erdsprosse) enthalten Substanzen, die

dem Vieh schaden.

Nach einer Göttin benannt:
Die Gelbe Sumpfschwertlilie 

von Peter Hoffmann

Nur wenige Gewächse der Röhrichte können mit der Schönheit der

Sumpfschwertlilie Schritt halten. Wen wundert es daher,dass man

keine Geringere als eine Göttin zur Patin der Pflanze erwählte!?

LLLexicon der Wasserkunde

Der Sauerstoffgehalt
Funktion des Sauerstoffs im Wasser

Der im Wasser gelöste Sauerstoff gelangt auf zwei Wegen ins Wasser:direkt aus der Luft und durch die Sauerstoffproduktion

der Wasserpflanzen. Dabei ist der absolute Sauerstoffgehalt des Wassers selbst bei 100%iger Sauerstoffsättigung wesentlich

geringer als der Sauerstoffgehalt der Luft und beträgt lediglich ca. 1/20!

Fast alle Lebewesen im Aquarium und im Gartenteich benötigen Sauerstoff zur Aufrechterhaltung ihrer Lebensfunktionen.

Die Sauerstoff-Aufnahmekapazität des Wassers ist in starkem Maße abhängig von verschiedenen äußeren Faktoren des

Wassers.Hierbei spielen die organische Belastung und die Temperatur eine entscheidende Rolle.Während im Süßwasser bei

10°C etwa 11 mg Sauerstoff pro Liter gelöst werden können,kann dasselbe Wasser bei 30°C nur noch etwa 7,5 mg Sauerstoff

pro Liter aufnehmen.

Die Bedeutung des Sauerstoffs für die Aquaristik

Obwohl alle wasserlebenden Tiere, Pflanzen und die meisten Bakterien den Sauerstoff zur Atmung benötigen, sollten

dennoch extrem hohe Sauerstoffgehalte des Wassers vermieden werden. Denn dadurch, dass der Sauerstoffgehalt die

Oxidationsstufe vieler im Wasser gelöster Substanzen direkt beeinflusst, ist er entscheidend dafür verantwortlich,ob ein Stoff

im Wasser gelöst ist oder unlöslich ist und ausfällt.Wie am Beispiel des Eisens deutlich wird,das bereits bei durchschnittlichen

Sauerstoffgehalten als unlösliches Fe3+ ausfällt und damit für die Wasserpflanzen unbrauchbar ist, ist auch der Sauerstoff ein

Parameter, den es differenziert zu betrachten gilt. So sollten sowohl im biologischen System Aquarium als auch im Garten-

teich sowohl sauerstoffreiche als auch sauerstoffarme Zonen vorhanden sein, wie am Beispiel des Biofilters ganz besonders

deutlich wird: Nur mit Hilfe hoher Sauerstoffkonzentrationen können die Nitrifikationsbakterien fischgiftiges Ammoniak in

wenig gefährliches Nitrat verstoffwechseln. Die nächste Stufe dieser natürlichen Wasserreinigung, die Nitratentfernung,

geschieht dann auf umgekehrtem Wege, indem unter Sauerstoffabschluss die Denitrifikanten aus dem Nitrat gasförmigen

Stickstoff bilden.

Die Beeinflussung des Sauerstoffgehaltes im Aquarium und im Gartenteich

Da der wirkungsvollste Sauerstoffeintrag an der Grenzfläche zwischen der Luft und der Wasseroberfläche stattfindet, ist eine

bewegte Wasseroberfläche die einfachste und zugleich sinnvollste Möglichkeit das Wasser mit ausreichenden Mengen an

lebensnotwendigem Sauerstoff zu versorgen. Das ist insbesondere

bei starkem Fischbesatz und bei hohen Temperaturen dringend

erforderlich.Daher sollte nicht nur jedes Aquarium sondern auch der

mit Fischen besetzte Gartenteich stets  mit einem wirkungsvollen

Biofilter ausgerüstet sein, dessen Wasserauslauf auf Höhe des

Wasserspiegels anzubringen ist und damit die Teichoberfläche

bewegt. Gerade an sehr sonnigen Sommertagen kann es durch die

starke Sauerstoffbildung der dissimilierenden Pflanzen zu einer

Sauerstoffübersättigung kommen, der man leicht durch ein

Abschalten der Pumpe oder ein Verstellen des Filterauslaufs unter die

Oberfläche begegnen kann,so dass die Wasseroberfläche nicht mehr

bewegt wird. Da Nachts die Pflanzen den tagsüber gebildeten

Sauerstoff wieder veratmen, muss die Wasseroberfläche in den

Nachtstunden wieder bewegt werden, um eine akute Sauerstoff-

verknappung zu verhindern.

✃

✃

die Staubbeutel einige Tage, bevor die

Narben fruchtbar werden!).

Das Ergebnis des Ganzen, die braunen

Samen, ist übrigens – wie es sich für eine

Wasserpflanze geziemt – voll schwimm-

fähig und wird von den Wellen

davongetragen.

Am Gartenteich

Im Handel findet man verschiedene

Sorten mit unterschiedlich stark gefärb-

ten Blüten. Gemäß ihrer Herkunft

möchten Schwertlilien am Gartenteich

nass bis feucht oder sogar im

Flachwasser stehen.

Als geeignetes Substrat erwies sich ein

Gemisch aus Gartenerde und Kompost.

Da sich die Pflanzen – sagt ihnen der

Standort zu – in der Regel stark ver-

mehren, setzt man sie nicht zu dicht,

Andererseits nutzte man die Pflanze

aufgrund ihrer Gerbstoffe früher zur

Fellherstellung (und wohl auch als

Arzneimittel).Dennoch sollten wir Kinder

zur Vorsicht ermahnen und Haustiere

besser von den blühenden Schönheiten

fernhalten!

Geschützt, aber nicht unbedingt selten

Wie viele Pflanzen unserer Feucht-

gebiete, sind auch die Sumpfschwert-

lilien geschützt, aber – vor allem in den

Ebenen – nicht zwangsläufig selten.

Ganz im Gegenteil: Dort, wo sie noch ge-

eignete Lebensräume vorfinden, treten

sie sogar meist in größeren Trupps auf!

Zwischen Mai und Juni verwandeln sie

daher Ufer und Gräben in ein gelbes

Blütenmeer.Allerdings bleibt der Blüten-

aufbau auch bei näherem Hinsehen

Ein neues Buch, das in Ihrem Bücherregal nicht fehlen darf,

wenn Sie sich für Wasserpflanzen und Pflanzenaquarien

interessieren! Geschrieben von einer bekannten Expertin auf dem

Gebiet: Christel Kasselmann.

Das Buch veranschaulicht auf nachvollziehbare Weise, wie man ein

prächtiges Pflanzenaquarium einrichtet:

- planen, vorbereiten, schrittweise gestalten und erfolgreich pflegen

- Tipps zur richtigen Wahl der Pflanzen und Hilfe bei Problemen

Neben dem ausführlichen Text sind die wichtigsten Informationen

zu einzelnen Pflanzen übersichtlich in einer Tabelle dargestellt.

Zahlreiche wunderschöne Farbfotos machen dieses Buch zu einer Augenweide.

(DM 49,90 /€ 25,50)

Sie erhalten dieses Buch bei animalbook.de 
phone: + 49 (0) 6106-69 79 77 fax: + 49 (0) 6106-69 79 83

N E U E R S C H E I N U N G

P L A N T S

A

etwas verwirrend:Große,zungenförmige

Kronblätter sind nach außen überge-

neigt, andere, kleinere stehen aufrecht.

Dadurch ergeben sich einige „Engpässe“

für Hummeln, Schwebfliegen und ande-

re Blütenbesucher, die eine Fremdbe-

stäubung sicherstellen (meist öffnen sich

sonst müsste man allzu bald ausdünnen!

Außer den Gelben Schwertlilien gibt es

übrigens noch andere interessante

Arten,etwa die Sibirische Schwertlilie,die

mit ihren tiefblauen Blüten beweist, dass

LINNÉ sicherlich keine schlechte Wahl traf,

als er die Pflanzen nach dem Regen-

bogen benannte.

ISBN-Nr. 3-931702-90-1

Durch den selbstrotierenden Wasserauslass der
Selzle Power Wave ist die optimale Sauerstoff-
anreicherung des Aquariumwassers garantiert.

photo: P. Hoffmann

photo: P. D. Sicka



Aqualognews N U M B E R  3 9  5

T O P  T E N

Top Ten: Süd-Korea

Auf Platz 1 finden wir einen Klassiker
unter den kleinwüchsigen Bunt-
barschen. Apistogramma agassizii wird
derzeit als schöne goldrote Nachzucht
angeboten. Die Haltung und Zucht der
Fische ist nicht schwierig, wenn man
stets leicht saures und gut gefiltertes
Wasser anbietet. Das Gleiche gilt auch
für den Schmetterlingsbuntbarsch
Microgeophagus ramirezi, der als golde-

die Widerstandskraft der Fische.
Auf den Plätzen 5 und 10 finden wir
Wildfänge des Discus, dem König der
Zierfische mit zwei besonders schönen
Vertetern aus Amazonien. Aus dem
Tanganjikasee Zentralafrikas stammen
dagegen die beiden Fische der Plätze 6
und 7.Wie der Name schon sagt,besticht
der Schachbrettcichlide Julidochromis
marlieri durch eine attraktive Schwarz-

T O P  T E N

Agassiz’ Zwergbuntbarsch
Apistogramma agassizii Gold/Red

1

Schmetterlingszwergbuntbarsch
Microgeophagus ramirezi Gold

2

Schwarzer Rochen
Potamotrygon leopoldi

3

Orinoco-Skalar
Pterophyllum altum

4

Discus Wild Blau Heckel
Symphysodon discus Blue Heckel

5

Weißpunktbrabantbuntbarsch
Tropheus duboisi Maswa

6

Schachbrettschlankcichlide
Julidochromis marlieri

7

Guppy Doppelschwert
Poecilia reticulata Double Sword

8

Schwarzer Knochenzüngler
Osteoglossum ferreirai

9

Discus Wild Royal 
Royal Green red spotted

10

ne Farbvariante einen beachtlichen 2.
Platz in der Verkaufsstatistik belegt. Nur
für den erfahrenen Aquarianer geeignet
ist der aus dem Rio Xingú stammende
schwarze Süßwasserrochen Potamo-
trygon leopoldi auf Platz 3. Diese Fische
benötigen ein Becken mit sehr großer
Bodenfläche und die Bereitstellung le-
bender Fischnahrung. Vor der An-
schaffung eines solchen Tieres sollte
man sich gut informieren und auch das
zu erwartende hohe Alter der Tiere be-
rücksichtigen (gute Informationen über
die Rochenpflege finden Sie z. B. in dem
AQUALOG Special „Süßwasser-Stech-
rochen“).

Weiß-Musterung. Die deutsche Bezeich-
nung von Tropheus duboisi bezieht sich
nur auf die Färbung der Jungtiere, die
viele kleine weiße Punkte auf schwar-
zem Grund zeigen. Die erwachsenen
Tiere sind dagegen ganz anders gefärbt.
Sämtliche Tanganjika-Cichliden benöti-
gen hartes Wasser und einen pH-Wert
im alkalischen Bereich.

Süßwasser-Stechrochen
Südamerikas
von R.A.Ross

Sie erhalten dieses Buch bei

animalbook.de 
phone: + 49 (0) 6106-69 79 77

fax: + 49 (0) 6106-69 79 83

Süßwasser-
STECHROCHEN

Südamerikas

T I P
Der erste
ausführliche
Leitfaden für
die erfolg-
reiche Pflege
und Zucht
dieser Rochen.
Unentbehrlich
für alle, die
mehr über
diese in-

Das gilt unbedingt auch für den
Knochenzüngler Osteoglossum ferreirai,
dessen Jungtiere sehr begehrt sind. Da
die Art jedoch über einen Meter lang
wird, sollte sie Spezialisten mit Groß-
aquarien vorbehalten sein.
Ebenfalls nicht unbedingt ein Anfänger-
fisch ist der echte Orinoco Skalar
Pterophyllum altum, der aufgrund seiner
zarten Schönheit und beeindruckenden
Eleganz zu den beliebtesten Zierfischen
überhaupt gehört. Vor allem während
der Eingewöhnung ist der Fisch recht
heikel. Die Tiere benötigen sehr weiches
Wasser, das einen pH-Wert um 6,00
haben sollte. Kräftiges abwechslungs-
reiches Frost- und Lebendfutter erhöht

Die Hitliste der beliebtesten Fische stammt diesmal von Herrn

Inyoung Kim, der in Seoul ein Geschäft mit dem Namen Germany

Discus Shop betreibt. Dort finden Spezialisten und engagierte

Aquarianer vor allem Discuswildfänge und deutsche Nachzuchten in

ausgesuchter Qualität. Aber auch andere schwimmende Juwelen

sucht man hier nicht vergebens. Besonders beliebt sind zur Zeit

südamerikanische Raritäten. Die hier vorgestellten Arten sind vor

allem für den fortgeschrittenen Aquarianer interessant und gehören

zu den attraktivsten und beeindruckendsten Fischen, die überhaupt

im Süßwasser gehalten werden können.

Riesiger Süßwasserrochen
in Brasilien geangelt – Weltrekord!

(fs) Es handelt sich bei dem spektakulären Fang,der Keith Sutton im

Rio Negro gelang, um den wohl größten jemals dokumentierten

Rochen der Art Paratrygon aiereba,wenn nicht sogar um das größte

Expemlar eines Südamerikanischen Süßwasserrochens überhaupt!

R E P O R T

s ist zwar schon längere Zeit be-

kannt, dass manche Süßwasser-

rochen gewaltige Ausmaße annehmen

können, doch beruhen die meisten

dieser Angaben auf Gerüchten und/oder

Spekulationen.

Leider wurde das Exemplar nicht exakt

vermessen, doch kann man seinen

Durchmesser auf deutlich über 150 cm

schätzen.

Auch aus wissenschaftlicher Sicht be-

deutet dieser Rochenfang einen extre-

men Glücksfall und die Lösung eines

alten Rätsels. 1843 wurde die Rochenart

Elipesurus spinicauda aus dem Rio Branco

in Barsilien beschrieben und abgebildet

(unten: Originalabbildung aus

SCHOMBURGK, R. H. (1843): Ichthyology. Vol.

5. Fishes of Guiana, part 2, pl. 23). Seither

wurde nie wieder ein Rochen mit derart

merkwürdiger Dornenbildung um die

Schwanzwurzel herum gefunden, die

Identität des Elipesurus spinicauda blieb

ungeklärt.

Der von Keith Sutton erbeutete Rochen

hat genau solche Dornen um die

Schwanzwurzel! Man kann nun also

endlich den Schlussstrich unter ein

weiteres Kapitel der Fischkunde setzen:

Elipesurus spinicauda JARDINE &

SCHOMBURGK, 1843 ist wohl definitiv ein

Juniorsynonym von Paratrygon aiereba

(MÜLLER & HENLE, 1841).

Es versteht sich von selbst, dass die

Pflege von Paratrygon aiereba nur Schau-

aquarien oder Spezialisten überlassen

bleiben sollte. Das gilt nicht nur wegen

der erreichbaren Größe, sondern auch,

weil Paratrygon aiereba sehr empfindlich

ist und darüber hinaus an die Fütterung

ganz spezielle Ansprüche stellt. Alles

darüber finden Sie im unten aufge-

führten Buchtipp.

E

teressanten Tiere wissen wollen.
(64 Seiten, viele Farbfotos)
ISBN-Nr. 3-931702-88-X
DM 98,80/€ 50,50

Erstmals eingeführt: Corydoras acrensis NIJSSEN, 1972
Dieser Panzerwels wurde ursprünglich aus dem Acra-Bezirk,
nahe dem Rio Jurua in Brasilien beschrieben. Die jetzt
eingeführten, etwa 7 cm langen Tiere stammen aus Peru.

photo: F. Schäfer

n e w s f l a s h

Bearded Dragon
Starter Kit

ARTIKEL # BK-10

Set enthält: Buch über Bartagamen,
Can O’Crickets, Reptisafe, zwei 
Sorten Bartagamen-Futter und  
Wipe Out 3 Hand Cleaner. All Natural Jungle Gym

ARTIKEL # JJ-5 (Small)  • JJ-10 (Medium)  • JJ-20 (Large)

Das „Co-Produkt“ zum beliebten  „Habba Tree” von
Zoo Med. Ein großes, natürliches Dekorstück aus
dem Holz von Weinstöcken und Moos. Mit Rinde für
eine natürliche Wirkung und für 

Vögel zum Knabbern. 

e-mail: 
zoomed@zoomed.com
www.zoomed.com

Water Turtle
Starter Kit

ARTIKEL # TK-10

Set enthält: Buch über
Wasserschildkröten, Futter für
diese Tiere, Turtle Treat,
Reptisafe Water Conditioner, 
und den Wipe Out 3 
Hand Cleaner.

Can O�Mini Size Crickets
ARTIKEL # ZM-43

Neue, gefragte kleine Grillen, besonders für junge Bart-
agamen und alle anderen kleinen bis mittelgroßen  
Reptilien und Amphibien. Jede Dose enthält 200 Grillen! 
(Wesentlich günstiger als lebende Grillen!)

Feeding
Tongs
ARTIKEL# TA-20

Kleine Plastikpinzetten, die
exzellent zur Handfütterung
aller Arten von  Echsen,
Schildkröten, Drückerfischen,
große Cichliden, kleiner
Nager, etc. geeignet ist.  Be-
sonders zum Verfüttern un-
serer  “Can O’Crickets” oder
“Can O’Worms” Produkte.

Von

Eco Earth
ARTIKEL # EE-10 (1 Stck)  • EE-20 (3 Stck)

Umweltfreundlich gepresste Kokosnuss-Faser.
Ergibt 7–8 Liter Substrat.
Erhältlich entweder als Einzelpackung oder

als Dreierpack für den Preis von 2!

NEU!

DAS PRODUCT
Grosshandezgas.M.B.H.

A-8181 St Ruprecht Raab
Wollsdorf 12, Austria
Tel: 43 3178 3623
Fax: 43 3178 3536

IMPORT - EXPORT 
PETER HOCH
Hauptstraße 41

D-79183 Waldkirch
Tel: (0 76 81) 50 65

Fax: (0 76 81) 2 38 61

amtra Aquaristik GmbH
Liebigstraße 1

D-63110 Rodgau
Tel: 06106 - 690150
Fax 06106 - 690158

Potamotrygon leopoldi photo: F. Teigler/Archiv A.C.S.

Apistogramma agassizii Gold/Red
photo: Archiv A.C.S.
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ft hören oder lesen wir von Arten,

die als „Jungfisch“ bestimmte

Merkmale aufweisen. Wir interpretieren

diesen Begriff gern im weitesten Sinne,

also als „Jung“, genauso wie wir die Be-

zeichnung „Larven” für einen Fisch

während seiner ersten Lebenstage

verwenden.

Wie genau aber haben wir darüber

nachgedacht? Ich persönlich messe dem

große Bedeutung bei.

Z.B. habe ich mich schon oft gefragt,

wann exakt eine Larve als solche zu be-

zeichnen ist und wie die Bezeichnung

„juvenil“ für einen Jungfisch wissen-

schaftlich korrekt anzuwenden ist. Sicher

variiert die absolute Zeitspanne von Art

zu Art,in der diese Bezeichnungen gelten

und so wird es sich schnell entwickelnde

Arten geben und solche, die für die

gleiche relative Entwicklung eine längere

Zeit benötigen. Trotzdem– was sind die

Kriterien, die die einzelnen Entwick-

lungsstadien voneinander trennen?

Daher war mein Interesse sofort ge-

weckt, als ich Kenntnis der folgenden

Arbeit erhielt: ‘Embryonic and larval

development of a substrate-brooding

cichlid Cichlasoma dimerus (HECKEL, 1840)

under laboratory conditions’

(= Embryonale und larvale Entwicklung

einer substratbrütenden Buntbarschart,

C. dimerus (HECKEL, 1840) unter Laborbe-

dingungen). Sie wurde veröffentlicht im

Journal of Zoology, London (2000) 252;

481-493. Es ist ein detaillierter Bericht

von F. J. MEIJIDEAND und G. A. GUERRERO von

der Arbeitsgruppe für Embryonal-

forschung an Tieren der Abteilung für

Biowissenschaften an der Universität

von Buenos Aires, Argentinien. Er be-

schreibt die verschiedenen Stadien, die

ein befruchtetes Ei durchläuft, gefolgt

von einer Auflistung der Lebensab-

schnitte einer Larve, bis zu dem Zeit-

punkt, an dem aus ihr per Definition ein

Jungtier wird. Untersucht wurde das bei

der Buntbarschart Cichlasoma dimerus.

Ungenaue Definition

Insgesamt beschreiben die Autoren

22 Hauptstadien, angefangen bei der

Zygote (befruchtetes Ei) bis zum Sta-

dium als Jungtier, die bei der genannten

Art 42 Tage beanspruchen.Zugegeben –

ich war einigermaßen überrascht, dass

dieser Prozeß derart lange dauert. Jetzt

weiß ich es besser: Ich habe nach den

falschen Anhaltspunkten geschaut.

Ich war bisher der Meinung, ein Fisch

erreicht das Jungtier-Stadium, wenn er

voll beweglich ist, der Körper Färbung

und Schuppen aufweist und der Fisch

„richtige“ Flossen besitzt, etc.

Am anderen Ende dieses Spektrums die

Larve: Ein frischgeschlüpfter Fisch, vom

Zeitpunkt des Schlüpfens bis dann,wenn

sich  „richtige“ Flossen zeigen – inklusive

der Bauchflossen (sie kommen immer

nach den anderen).

Beim Lesen des genannten Artikels  wird

sofort offensichtlich,dass diese Definitio-

nen unzureichend sind. Sicher, ein Jung-

tier wird die genannten Merkmale auf-

weisen, genauso wird die Larve einige

Eigenarten des vollständig beflossten

Individuums  zeigen, aber das ist nicht

exakt genug.

Nach der Arbeit von MEIJIDE und GUERRERO

habe ich dem Larven-Stadium zu viel an

Entwicklung „gestattet” und war ein

wenig voreilig bei meiner Einschätzung,

was einen Jungfisch ausmacht.

Die Frühstadien

Wird ein Ei von C. dimerus befruchtet,

beginnt die daraus entstehende Zygote

Alles eine Frage der Flossenstrahlen!
von John Dawes

amtra 
Zierfischmedizin
Filme anbei

Ein 18 Stunden altes Ei
von Trichogaster
trichopterus mit einem
Embryo (mit schlagen-
dem Herzen), der noch
nicht das Larven-
Stadium  erreicht hat.
photo: J. Dawes

Frisch geschlüpfte
C. labiosa x fasciata
Hybriden. Diese Larven
weisen bereits Pigmen-
tierung an Körper und
Augen auf, aber das
Maul ist noch nicht
funktionsfähig.
photo: J. Dawes

Wie man an diesen
gerade schlüpfenden
Larven  von Trichogaster
trichopterus (1 Ei ist
noch nicht geschlüpft)
erkennen kann, sind die
Augen, das Maul und
weitere Merkmale nicht
ausgebildet.
photo: J. Dawes

Mit einem Alter von
3 Tagen befindet sich
dieser Colisa lalia noch
im Larven-Stadium,
obwohl Augen und
Maul bereits arbeiten.
photo: J. Dawes

Diese jungen
Glyptoperichthys – sie
weiden gerade Nähr-
schleim von einem
Elterntier ab –  weisen
voll entwickelte
Flossenstrahlen auf und
sind daher Jungtiere.
photo: J. Dawes

Die Jungen von Lebend-
gebärenden sind bei der
Geburt bereits weiter
entwickelt  als die eier-
legender Arten. Dieser
Xenoophorus captivus ist
noch immer eine Larve,
die ihre vorgeburtliche
Entwicklung etwa zur
Hälfte hinter sich hat.
photo: J. Dawes/Centre
For Electron Optics,
University of Bath

innerhalb von 10 Minuten, sich zu teilen.

In weniger als 5 Stunden erreicht sie das

64-Zellen-Stadium. An diesem Punkt

setzt die Zelldifferenzierung ein.

Erreicht der Embryo ein Alter von 23

Stunden,wird die Schwanzflosse erkenn-

bar, die Frühstadien der Augenent-

wicklung folgen etwa 5 Stunden später.

Nach weiteren 36 Stunden beginnt das

Herz zu schlagen und die Entwicklung

geht weiter, bis nach 54 Stunden die

Larve schlüpft. Hier beginnt das Larven-

stadium. Diejenigen unter den Lesern,

die Grubenaushebende Cichliden wie

den Indischen Buntbarsch (Etroplus

maculatus) gezüchtet haben,werden die

Merkmale der frisch geschlüpften

Larven kennen, die noch den Dottersack

besitzen und von ihren Eltern von Grube

zu Grube getragen werden.

Die Augen haben zu diesem Zeitpunkt

noch keine Farbe und die Larven be-

sitzen drei Klebdrüsen auf dem Kopf.

Die Pigmentierung der Augen ist erst

bei einem Alter von 4,5 Tagen vollendet

(108 Stunden). Die Klebdrüsen bleiben

erhalten, bis nach etwa 7,25 Tagen

(174 Stunden) das Stadium des Frei-

schwimmens erreicht ist. Jetzt werden

auch die Flossen, die während der ver-

gangenen Tage nur langsam ge-

wachsen sind, wichtiger – obwohl die

Flossenstrahlen noch nicht voll

ausgebildet sind.

Der Dottersack ist noch vorhanden,

aber bereits wesentlich kleiner. Er wird

während der nächsten paar Tage weiter

schrumpfen, während sich die selbstän-

dige Nahrungsaufnahme und Atmung

entwickelt. Bei einem Alter von

14 Tagen wird der Dottersack fast völlig

aufgebraucht sein und die Strahlen der

Rücken- und Afterflossen zeigen sich,

sind aber noch nicht voll ausgebildet.

In dem Moment, wenn der Dottersack

völlig verschwunden ist, ist das Larven-

stadium beendet.
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Fortsetzung auf Seite 7
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Der aerob 
betriebene Teichfilter
von Harald Bachmann, Rhein-Main-Koi

Für einen Gartenteich, bei dem die Pflege von Fischen, besonders

aber die Pflege der herrlichen Koi im Vordergrund steht, ist ein

Teichfiltersystem unerlässlich. Ein Teil dieses Filtersystems ist der

aerob betriebene Teichfilter, dessen Grundprinzipien im folgenden

erläutert werden.

ilter, deren Oberfläche von sauer-

stoffreichem Teichwasser durch-

strömt wird, nennt man aerobe Filtra-

tionssysteme.Da aerobe Teichfilter einen

relativ großen Raum beanspruchen,

werden sie außerhalb des Teichs

installiert. Ein solches Filtersystem muss

folgende Anforderungen erfüllen:

Das Volumen sollte ca.10% des Teich-

volumens betragen;

Die Oberfläche des Filters sollte

ca.10% des Teichvolumens in Qua-

dratmetern betragen.

(Beispiel: 40 Kubikmeter Teichwasser 

= 4 Quadratmeter Filteroberfläche );

Die Durchflussrate sollte mindestens

50% des Teichvolumens pro Stunde

betragen;

Der Filter sollte aus mehreren

Kammern bestehen, die zur Reini-

gung getrennt ablassbar sind. Der

Teichfilter sollte einfach zu reinigen

sein. Jede Kammer sollte mit aus-

reichend sauerstoffreicher Luft be-

schickt werden;

Strömungsarme Zonen sollten ver-

mieden werden;

Ein Strömungsfilter (Vortex) sollte

vorgeschaltet werden;

Der Filter sollte leicht zugänglich sein;

Der Filter sollte bei  hohen Wasser-

temperaturen wöchentlich gereinigt

werden;

Ein geeignetes Filtersystem sollte zwei

Eigenschaften vereinen.Zum einen muss

es im Wasser schwebende mechanische

Verunreinigungen festhalten (aus dem

Wasser filtern) und diese später beim

Reinigen wieder frei geben. Diese Auf-

gabe wird vom „Vortex“ und der ersten,

mit Bürsten bestückten Kammer über-

nommen. Zum anderen muss der biolo-

gische, aerobe Teil ausreichend Sied-

lungsoberfläche besitzen, um die an-

fallenden chemischen Verunreinigun-

gen zu neutralisieren oder, genauer,

diese in ungiftigere Verbindungen zu

überführen. Die der Bürstenkammer

folgenden Kammern sollten hierzu mit

japanischen Filtermatten versehen

werden.

Eine UV-Lampe sollte zur Entfernung

trübender Schwebealgen installiert

werden;

Liebe zum Tier ist eine unentbehrliche Voraussetzung für dessen Pflege, doch kann sie niemals ein
fundiertes Fachwissen ersetzen. photo: J. Dingeldein

Dieser Drei-Kammer-Filter  (amtra BIOPOND, Professional 15-3)  ist für Teiche bis 15.000 Liter geeignet (bei geringem Besatz), bei einem mit Koi besetzten
Teich bis 12.000 Liter. Die erste Kammer als Vortex mit Filterbürsten, die zweite Kammer mit Filterschaum bestückt. Die dritte Kammer ist individuell
bestückbar,mit maximal 25 Liter (z.B.amtra CLINOP Zeolith 10 l GT 231) .So ist eine optimale Wasseraufbereitung gewährleistet. photo: amtra

der pH-Wert im alkalischen Bereich, so

liegt überwiegend Ammoniak vor.

Eine weitere Bakteriengattung, die den

aeroben Filter besiedelt, ist Nitrobakter.

Sie ist in der Lage, Nitrit zu dem ungif-

tigeren Nitrat zu oxidieren, indem sie ein

weiteres Sauerstoffatom mit Hilfe ihres

Enzymapparates mit dem Nitrit

verbindet.

Das nun entstandene Nitrat ist die

höchste Oxidationsstufe. Diese Verbin-

dung wird von Pflanzen als Stickstoff-

lieferant verbraucht.Auf diese Weise sind

Pflanzen in der Lage, den Stickstoff in

Form von Nitrat vollständig aus dem

sauerstoffführenden Wasserkreislauf 

zu entfernen. Aus diesem Grund ist es

sinnvoll, dem mechanisch-biologischen

sollte die Filteranlage so konstruiert sein,

dass möglichst keine mechanischen Ver-

unreinigungen in die Bakterienbrut-

stätten gelangen. Aus diesem Grund ist

ein „Vortex“ und eine Bürstenkammer für

den optimalen Betrieb einer Teichanlage

unentbehrlich.Selbst bei einwandfreiem

Betrieb aller Filtrationseinheiten fällt

noch immer sehr viel Schmutz im Bak-

teriensubstrat an. Diese teilweise abge-

storbenen Bakterienschichten müssen in

regelmäßigen Abständen entfernt

werden, um einen optimalen Durchfluss

im Filtermedium sicher zu stellen.

Die Reinigungsintervalle hängen von

der Beanspruchung des Filters ab, oder

genauer, von der in den Teich einge-

brachten Futtermenge. Man sollte es

sich zur Pflicht machen, den Vortex

täglich zu spülen.Die Bürstenkammer ist

je nach Verschmutzung täglich bis

wöchentlich zu reinigen. Die Filter-

matten sind je nach Belastung  monat-

lich bis vierteljährlich zu reinigen. Dabei

ist es von Vorteil, nicht alle biologischen

Kammern gleichzeitig zu säubern, son-

dern im rotierenden System. Besitzt der

Filter zwei biologische Kammern, so ist

z. B. bei hoher Belastung die eine

Kammer in der ersten Monatswoche zu

reinigen und die andere in der dritten

Monatswoche. Der Vorteil einer solchen

Vorgehensweise ist, dass nicht der

gesamte Bakterienrasen aus dem Filter

ausgewaschen wird und folglich die Ab-

bauprozesse im Teichsystem kaum

Schwankungen aufweisen.

Sicherlich vernichtet man beim Aus-

spülen und Reinigen der Filter auch
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von H.Bachmann
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Faszinierende Koi

Nishikigoi

Dem biologischen Teil der Filteranlage

sollte größte Aufmerksamkeit geschenkt

werden, da hier die grundlegenden Be-

dingungen  für die Gesundheit der Koi

geschaffen werden.Neuere Erkenntnisse

belegen, dass man sich diesen Teil des

aeroben Filters als eine Art Brutstätte

vorstellen kann, in der eine bestimmte

Menge an Bakterien produziert werden.

Ein Teil dieser Bakterien wird von der

Strömung herausgeschwemmt. Somit

finden oxidative Abbauprozesse nicht

nur im Filter, sondern auch gleichzeitig

im Teich statt.

Die aeroben Bakterien oxidieren dabei

Stickstoffverbindungen wie Ammonium

oder Ammoniak über das ungiftigere

Nitrit zu dem noch ungiftigeren Nitrat.

Die hier angeführte Wertung „ungiftig“

sollte immer im Zusammenhang  mit

ihrer Konzentration gesehen werden.

Nach der Trinkwasserverordnung ist der

gesetzliche Grenzwert für Nitrat im

Trinkwasser bei 50 mg/l festgeschrieben

und ein Richtwert von 25 mg/l emp-

fohlen. Der Grenzwert des weitaus

toxischeren Nitrits ist auf 0,1 mg/l fest-

gesetzt.

Unter Oxidation versteht man die

Vereinigung eines Moleküls mit Sauer-

stoff. In einem aeroben Filter  werden

somit Bakterien produziert, die Ammo-

nium und Ammoniak mit einem Sauer-

stoffatom vereinigen. Diese durch

Oxidation neu entstandene Verbindung

nennt man Nitrit. Bakterien, die diese

Oxidation verursachen,werden als Nitro-

somonas bezeichnet.

Ob die Vorstufe der Nitritoxidation als

Ammonium oder als Ammoniak vorliegt,

hängt vom Säuregehalt des Wassers,

kurz  pH-Wert genannt, ab. Liegt dieser

im sauren Bereich, so herrscht das un-

giftigere Ammonium vor. Befindet sich

Filtersystem ein gut durchströmtes

Sumpfbeet anzugliedern.

Der Betrieb des aeroben Filters 

Um die optimale Durchströmung des

aeroben Filters  (50% des Teichvolumens

pro Stunde) zu gewährleisten, ist die

Pumpenleistung ausschlaggebend. Die

richtige Wahl der Pumpe ist hier wesent-

lich. Durch die oben festgelegten Werte

Filteroberfläche und Filtervolumen im

Verhältnis zur Teichoberfläche und des-

sen Volumen sorgt die Strömungsge-

schwindigkeit, welche durch die Pum-

penleistung definiert ist, für optimale

Filtrationsergebnisse des aeroben Filters.

Die Filterleistung ist jedoch auch sehr

stark vom Reinheitsgrad des Filterme-

diums und dessen Strömungswider-

stand abhängig. In den mit Schmutz zu-

gesetzten Regionen eines Filtermediums

(z.B. japanische Filtermatten) ist keine

Nitrifikation möglich, da die Frisch-

wasserzufuhr und der Sauerstofftrans-

port stark beeinträchtigt sind. Daher

Fortsetzung von Seite  6: Alles eine Frage der Flossenstrahlen

Von der Larve zum Jungfisch

Während der nächsten 10 – 11 Tage

wandeln sich die Rücken-, After- und

Schwanzflossen zu „richtigen” Flossen

und am 25. Tag kann man die Bauch-

flossen unterscheiden, d. h. einige Zeit

nach dem Ende des Larven-Stadiums.

Der junge Fisch ist nun im sogenannten

pre-juvenilen Stadium. Es dauert weitere

17 Tage, bis alle Flossen voll ausgebildet

sind. Ihre Entwicklung ist der Schlüssel

zur Bestimmung des Beginns der

juvenilen oder Jungfisch-Phase.

Bisher kamen allmählich mehr Flossen-

strahlen hinzu, während die Flossen an

Größe und Leistungsfähigkeit zunah-

men. Von einem bestimmten Zeitpunkt

an kommen keine weiteren Flossen-

strahlen hinzu. Mit anderen Worten: Der

junge Fisch besitzt alle Flossenstrahlen,

er ist ein Jungfisch mit Schuppen, er

besitzt alle nötigen Pigmentzellen, deut-

lich erkennbare Verknöcherung des

Skeletts u.s.w.. Von nun an wird er

wachsen und sich ohne „neue” bedeu-

tende Merkmale zum erwachsenen Tier

entwickeln.

Die Arbeit von MEIJIDE und GUERRERO ist

ein fesselnder Lesestoff und ausge-

zeichnet illustriert. Daher möchte ich

diese Arbeit dringend allen Lesern

empfehlen, die wie ich interessiert sind

an den Vorgängen bei der Fortpflanzung

der Fische, die wir im Aquarium halten

und züchten.

Sie erhalten sie über den Autoren 

G. A. Guerrero,

guerrero@bg.fcen.uba.ar

einige Bakterien, so dass der Filter nie

seine maximale Besiedlungsdichte er-

reichen kann. Das sollte man jedoch in

Kauf  nehmen und besser einen Filter mit

95prozentiger Auslastung betreiben als

ein verstopftes, überbesiedeltes Milieu

zu schaffen, das sauerstoffarme Zonen

enthält, in denen sich pathogene Keime

und krankheitserregende Bakterien

vermehren können.

Cichlasoma dimerus, der Fisch, an dem die genannte Untersuchung durchgeführt wurde.
photo: F. Teigler / Archiv A.C.S.

Bei überbesetzten Teichanlagen soll-

te man weitere Filtereinheiten an-

gliedern (Rieselfilter, Anaerob-Filter,

Nitrataustauscher, UV-Brenner, Ei-

weißabschäumer).
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Fortsetzung von Seite 2: Die Kapern der Aquaristik

solchen Glases erlaubt keine vernünftige

Anbringung von Filtereinrichtungen.

Goldfische können ein Alter von weit

über 30 Jahren erreichen. Lebt ein Tier 2

Jahre in einer Goldfischkugel, so hat es

kaum 2 Jahre gelebt, sondern 2 Jahre

zum Sterben gebraucht!  Setzen Sie also

eine hübsche Schwimmpflanze in diese

pflegen, doch ist das wegen der starken

Wasserbelastung dann mit viel Arbeit

durch den ständig notwendigen

Wasserwechsel verbunden. Besser also,

man fängt gleich richtig an und kann

dann auch 8–10 Fische pflegen.

Raten Sie mal !
Wie nennt man die Löwenkopf-Schleierfische auch:

A: Oranje C: Oranda

B: Orange D: Orakel

Unter den richtigen Einsendungen werden 5 signierte AQUALOG 

Special  „Goldfische und Schleierschwänze“

von Karl-Heinz Bernhardt verlost.

Schicken Sie Ihre Antwort an:
AQUALOG  Verlag
Stichwort: Preisrätsel
Liebigstr. 1
63110 Rodgau

Einsendeschluss ist der 18. Juni 2001 (es gilt das
Datum des Poststempels). Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Fütterung

An sich ist die Fütterung von Goldfischen

kein Problem,denn sie fressen eigentlich

alles, was man Aquarienfische so im All-

gemeinen anbieten kann. Durch die

starke Verkürzung des Rumpfes bei

vielen Hochzuchtformen kann es aber zu

Verdauungsproblemen kommen, wenn

das Futter nicht ballaststoffreich genug

ist. Ideal ist Frostfutter, doch auch die

speziellen Goldfischfutter in Form von

Pellets, Granulaten oder Flocken sind in

der Regel ausgezeichnet geeignet.

Vorsicht vor Überfütterung, Goldfische

fressen oft mehr als sie vertragen 

können!

Temperatur

Der häufigste Fehler bei der Pflege von

Hochzuchtformen des Goldfisches ist,

die Tiere als „Kaltwasserfische“ bei zu

niedrigen Temperaturen zu pflegen. Be-

reits bei 15°C  ist der Stoffwechsel bei

vielen dieser Tiere so heruntergesetzt,

dass es zu ernsten Schädigungen der

Verdauungsorgane kommen kann. Es ist

daher sinnvoll, einen Temperaturbereich

zwischen 22 und 24°C zu wählen, wenn

man sich mit der Pflege von Hochzucht-

formen befasst und nur im Winter für

wenige Wochen die Temperatur auf

15–16°C zu reduzieren. Bereits eine

Woche vor dieser Temperaturreduzie-

rung sollte nur noch sehr sparsam mit

Lebendfutter, am besten mit Wasser-

flöhen (Daphnia) gefüttert werden, eine

Diät, die auch während der Winterruhe

strikt einzuhalten ist.

Goldfische und 
Schleierschwänze
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Pflegeanleitung vom Fachmann

Kugel, falls Sie sie dekorativ finden, aber

keine Fische – die gehören nun mal in

ein Aquarium.

Aquariengröße

Für das erste Lebensjahr reicht ein 60-cm

Aquarium gerade noch aus, doch dann

braucht man unbedingt ein größeres

Becken. Ideal ist es, von Anfang an

mit einem Aquarium von vielleicht

150 x 50 x 50 cm zu beginnen.Man kann

zwar bei großer Selbstbeschränkung

auch ein Paar erwachsener Schleier-

schwänze noch in einem 1-m-Becken

Rotweißer Büffelkopf oder Ranchu photo: B. Kahl

Wir aktualisieren 
Ihr Nachschlagewerk!

Ergänzungsbogen Nr. 12

für Loricariidae: all L-Numbers

(Bestell-Nr. S01-12)

Ergänzungsbogen Nr. 1 für

alle Lebendgebärenden

(Bestell-Nr. S09-1)

Ergänzungsbogen Nr. 4 für

South American Cichlids II

(Bestell-Nr. S03-4)

Die drei neuen Ergänzungsbögen:

qualA  og
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Diese Ergänzungsbögen und vieles mehr rund ums Thema „Tiere“ bei

Erstmals eingeführt: ein neuer Schwanzdrüsensalmler

Die Schwanzdrüsensalmler gehören zu den interessantesten Salmler-

arten. Sie führen meist eine innere Befruchtung durch. In der Schwanz-

flosse haben die Männchen eine „Drüse“, die ebenfalls mit der Paarung im

Zusammenhang steht. Diese neu aus Peru als „Red Adipose Tetra“ (die

Adipose ist die kleine Fettflosse der Salmler und anderer Fischgruppen

zwischen Rücken- und Schwanzflosse) importierten Fische gehören

vermutlich der Art Acrobrycon ipanquianus (COPE, 1877) an. Diese Art lebt

in klaren, fließenden Gewässern und sollte nicht zu warm gehalten

werden (um 22°C).

photo: F. Schäfer
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