
ie zwei Arten, es handelt sich um

Hampala dispar und H. macrolepi-

dota, eignen sich aufgrund ihrer räube-

rischen Lebensweise und erreichbaren

Endgröße nur für wirklich große Aqua-

rien. Hamapla dispar, erkennbar an dem

kreisrunden Seitenfleck, erreicht maxi-

mal  35 cm Länge.

Diese Art ist im Becken des Mekong

endemisch, kommt also nur dort vor.

o gesehen haben die Schwertträger (das bedeutet der wissen-

schaftliche Gattungsname „Xiphophorus“ übersetzt) schon vielen

tausend Menschen das Leben gerettet.

Aber nicht alle Xiphophorus tragen auch ein Schwert. Bei manchen

Arten ist es nur angedeutet vorhanden, bei anderen, diese nennt man

Platys, fehlt es ganz. Früher standen Schwertträger und Platys in ver-

schiedenen Gattungen. Der Name „Platy“ ist eine Verballhornung  des

alten Gattungsnamens „Platypoecilius“, was so viel wie  „Breitgebauter

Kärpfling“ bedeutet.

Erst die Kreuzung verschiedener Arten machte die heutige Farben- und

Formenvielfalt möglich. Es wurde jedoch nicht mit Artbastarden weiter

gezüchtet, da diese nämlich nur sehr eingeschränkt fort-

pflanzungsfähig sind, sondern es wurden nur die Farbgene auf die

„reinen“ Arten übertragen.So gibt es z.B.von Natur aus rote Helleris,das

Schwarz brachten hingegen die Platys mit in die Familie. Und - mehr

zufällig - fand man bei diesen Kreuzungen auch, dass bestimmte Platy-

Wildformen, mit Schwertträgern verpaart, sehr hübsch gescheckte

Schwertträger ergaben, die jedoch früher oder später an bösartigem

Farbkrebs (malignem Melanom) erkrankten. Der Beweis für die

Vererbbarkeit  von Krebserkrankungen war erbracht und legte den

Grundstein für die bis heute andauernde Forschungsarbeit an dieser

Geißel der Menschheit.
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Der unschuldige Blick kann nicht darüber hinwegtäuschen: Aus dem Maul hängen noch die
Schwanzflossenzipfel der letzten Mahlzeit. photo: F. Schäfer

Raubfische finden sich unter den Karpfenverwandten nur wenige. In Europa leben z.B. die Rapfen der
Gattung Aspius als einzige „Weißfische“ von ihrer Verwandtschaft. In Asien findet sich die Gattung
Hampala und zwei ihrer Vertreter werden jetzt gelegentlich aus Vietnam für die Aquaristik importiert.

Bunte Lebensretter
(ugd) Wer kennt sie nicht, die Schwertträger und Platys?
Nur beim Goldfisch hat der Mensch ähnlich viele Zucht-
formen hervorgebracht, doch was beim Goldfisch
hunderte Jahre brauchte, gelang bei den Schwertträ-
gern und Platys in wenigen Jahrzehnten. Dabei war es
aber nicht nur die Freude an der Zucht,die diese Tiere in
den Mittelpunkt menschlichen Interesses stellte. Dank
einiger Schwertträger-Zuchtformen wurde die Krank-
heit „Krebs“ erst erforschbar.

S

Lyratail-Helleri, roter Wagtail. Bei dieser Zuchtform kann man nur mit den Weibchen züchten, weil die  Männchen nicht mehr in der Lage sind, mit ihrem überlangen
Gonopodium die Weibchen zu befruchten. photo: B. Migge/Archiv A.C.S.

€ 10,80  

Bei Ihrem Zoofachhändler oder von

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

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

T I P
Schleier-
kampffische
Rajiv Masillamoni &
Dr.Jürgen Schmidt.

Die Geschichte
der Kampffische,
Schaukampffisch-
zucht und Bewer-
tungsstandards.
Ein wichtiges
Buch! 80 Seiten,
viele Farbfotos.

Die zweite Art, Hampala macrolepidota,

ist viel weiter verbreitet und wird mit

maximal 70 cm Endlänge auch deutlich

größer.Man erkennt die Art sehr leicht an

dem charakteristischen Sattelfleck auf

dem Rücken. H. macrolepidota wird im

Mekongbecken, dem Becken des Chao

Phraya, auf der malaiischen Halbinsel

und in Indonesien gefunden.

In wie weit der Mensch zu dieser Verbrei-

R E P O R T R E P O R T

Edle Kämpfer

D

Die Killerkarpfen aus dem Mekong
von Harald Jahn

Fortsetzung auf Seite 2

(fs) Die Herkunft der Schleierkampffische

ist unbekannt. Es gibt jedoch Indizien

dafür, dass sie Ende des 19. Jahrhunderts

im heutigen Kambodscha enstanden.

Sicher ist nur, dass alle Schleierkampf-

fische von der Wildart Betta splendens ab-

stammen. Die neueste Zuchtform der

Schleierkampffische ist der sogenannte

Crown Betta (Bild 1),bei dem die Flossen-

häute nicht bis an den Rand der Flossen

reichen, wodurch der Fisch ein zerfled-

dertes Aussehen erhält. Dieses Merkmal

zeigen auch die Weibchen (Bild2). Bild 3

zeigt zum Vergleich ein normales Schlei-

erbetta-Männchen. Crown Bettas gibt es

in allen Betta-Farben, also rot, grün, blau

weiß, schwarz und vielfarbig.

tung beigetragen hat, ist unklar, denn

selbstverständlich sind derart große

Fische als Speisefische seit jeher begehrt.

Allerdings rächt sich Hampala unter Um-

ständen bitter an seinem Mörder, denn

das Fleisch gilt als sehr grätenreich.

Die Tiere führen zur Laichzeit Wande-

rungen durch und laichen die gesamte

Regenzeit hindurch. Während sonst
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In Teil 1 des Beitrages hatten wir über das Diskus-Championat berichtet,

das erstmals im Rahmen der Aquarien- und Kleintier-Ausstellung in

Tokyo im August 2001 stattfand. Die vielleicht überraschende Tendenz

der japanischen Diskus-Aquarianer zu naturnahen Tieren wurde auch in

der Wahl des „Grand Champion“ deutlich, einem vitalen und ausdrucks-

starken Red-Spotted-Green-Diskus.

Das erste Diskuschampionat
in Japan (2)

von Dr. Friedhelm Stetter und Manfred Göbel

keine speziellen Gewässer bevorzugt

werden (lediglich ganz kleine Bäche,

Stromschnellen und  flache Sümpfe wer-

den gemieden), sucht der Fisch zur Re-

genzeit gerne überschwemmte Wälder

auf. Obwohl es Raubfische sind (H. dispar

frisst bevorzugt Shrimps und Krabben, H.

macrolepidota andere Fische), sind Ham-

palasJungtiere im Aquarium eher scheu

und zurückhaltend.Man sollte die Fische

unbedingt im Trupp halten, etwa 5

Exemplare genügen. Die ca. 8 cm langen

Jungtiere fressen alles übliche Aquarien-

fischfutter, also Flockenfutter, Pellets und

Frostfutter, wobei letzterem der Vorzug

gegeben werden sollte.

E V E N T S

Fortsetzung von Seite 1: Killerkarpfen aus dem Mekong

ie Ausstellung hatte aber auch

anderes als Diskus-Fische zu

bieten.Gleich im Eingangsbereich waren

zahlreiche Aquarien mit bis zu einem

Meter langen Welsen zu sehen (Bild 1).

Auch wenn die Schaubecken nicht

gerade klein waren, konnten sich die

beeindruckenden Tiere darin kaum dre-

hen. Hier fand der japanische Wunsch

nach dem Besonderen Ausdruck, der im

Privatbereich als nötiges Pendant zur

Gruppenbildung unter weitgehender

Aufgabe von Individualität im öffent-

lichen Leben Japans interpretiert wer-

den kann. Es bleibt aber zu hoffen, dass

diese wirklich imposanten Tiere unter

normalen Umständen bessere Haltungs-

bedingungen vorfinden.

Kleine, aber doch schon bronze-glän-

zende Arapaima waren ebenso zu sehen

wie junge und ausgewachsene Arowa-

na. Diese „Drachenfische“ (Bild 2) spielen

mit ihren Anklängen an die asiatische

Glücksdrachen-Mythologie in Japan eine
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Mit über 30 cm Körperlänge war das Tier,

das allein in einem sehr großen Aqua-

rium präsentiert wurde, wirklich impo-

sant – aber eben doch eine der Natur

abgetrotzte Skurrilität. Nebenbei sei

erwähnt, dass das Tier für einen umge-

rechnet fast sechsstelligen DM-Betrag

zum Verkauf stand.

Beeindruckend waren dagegen die stim-

mungsvoll und mit gestalterischer Kunst

eingerichteten Klein- und Landschafts-

aquarien. Auch wenn sie nur einen klei-

nen Ausstellungsraum einnahmen, wa-

ren sie doch ein Publikumsmagnet. Auf

kleinem und kleinstem Raum wurden

hier Aquarien-Impressionen vorgestellt,

die die Phantasie anregten. Die üppige

Bepflanzung erinnert an „holländische“

Aquarien – und doch ist der Gesamt-

eindruck ein anderer. Fraglich ist aller-

dings, ob in diesen kleinen Aquarien auf

längere Sicht eine stabile biologische Ak-

Hampala dispar photo: F. Schäfer

Hampala macrolepidota photo: F. Schäfer

Fortsetzung auf Seite 8

besondere Rolle. Nur wenige Züchter

verstehen es, diese Tiere, die weltweit

unter strengstem Artenschutz stehen,

nachzuziehen.

Auf wirklich Exotisches und uns fremd

Anmutendes wollen wir hier nur am

Rande eingehen: So wurde u.a. ein

Faultier gezeigt, das auf einem Baum-

stamm schlief. Hamster wurden in Lauf-

räder gesetzt, die Formel-1-Rennwagen

nachempfunden waren. Schlangen,

Skorpione und Käfer der verschie-

densten Arten fehlten auch nicht.

Kehren wir zu den exotischen Ein-

drücken in und ums Aquarium zurück

und bleiben noch ein wenig bei den

Kuriositäten: Vielleicht fing alles mit der

Aquaristik damals in China mit den

Goldfischen an. Und vielleicht hat auch

der/die eine oder andere Leser/in dieses

Berichtes erste Erfahrungen in unserer

schönen Liebhaberei mit Goldfischen

gemacht. In Asien scheint hier allerdings

der Trend ganz eindeutig weg von allem

D

Natürlichen und hin zu dem zu gehen,

was wohl in unseren Augen schon als

„Qual-Zucht“ anzusehen ist.Es scheint so,

dass dort gilt: Je skurriler und aus-

gefallener, desto besser (Bild 3).

Nahe bei der Diskus-Ausstellung fand

sich auch eine weitere „Neuheit“. Es

handelt sich dabei um die Hybridform

eines südamerikanischen Buntbarsches,

der als „Flower Horn“ bezeichnet wird.

LIQUIFIX® : Wasser
abpumpen  -  ohne Strom
Ein kleines, aber sinnvolles Gerät zum
Teilentleeren Ihres Aquariums. Sie müs-
sen das Wasser nicht mehr mit dem
Mund  durch den Schlauch ansaugen,
sondern können mit ein paar Handbe-
wegungen den Saugvorgang starten.
Dabei spielt es auch keine Rolle, wie
lang der Schlauch ist! Sie können des-
halb das Aquarienwasser  gleich in den
entfernten Garten oder die Toilette
entleeren. Das Gerät funktioniert wie
ein Rückschlagventil. Die Handbewe-
gung drückt das Wasser in den
Schlauch und das Ventil verhindert,
dass es wieder herausläuft. Nach eini-
gen Bewegungen ist dann das Wasser
über den Punkt hinweg, an dem die
Wassersäule im Schlauch unterhalb des
Aquariumniveaus liegt - das Wasser
läuft dann von selbst ab.
Lieferumfang: Saugkopf mit 2m 1/2“
Schlauch. Preis € 9,95 + Porto+NN.
Tel. 09105-997080 
www.Liquifix.de

T E C H N I C T I P

1 Teich 2002

Mehr als nur eine Messe!

Kraftzentrale im Landschaftspark Duisburg-Nord
Emscherstraße 71 · 47137 Duisburg

Messe-Info:
Telefon: 02 03-450 450 
Online: www.zajac.de
e-Mail: info@zajac.de

Hotel-Info: 02 03-28 54 40 

Ein Erlebniswochenende für alle Natur- und Teichfreunde:
Gartenteiche · Filter · Pumpen · Futter · Zubehör · Koi · Goldfische · einheimische Fische · Amphibien · Reptilien.
Die 1. Teich findet zusammen mit der 3. Reptil 2002 statt, mit der Möglichkeit zum Einkauf an beiden Tagen.
Kindertagesstätte, Vorträge, kostenlose Parkplätze.

Geöffnet: von 900 Uhr bis 1800 Uhr
Eintritt: 8 €

vom 6. bis 7. April 2002
Landschaftspark Duisburg-Nord
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South American
Cichlids IV
Manfred Göbel
Hans J.Mayland
Band vier zeigt
traumhafte Diskus
und Skalare.Wild-
fänge,deutsche,
weitere europä-
ische und asiati-
sche Nachzuchten.
Unübertroffen
vollständig!
240 Seiten,über
900 Farbfotos.

Im guten Zoofachhandel oder bei

animalbook.de 
phone: + 49 (0) 6106-69 79 77 fax: + 49 (0) 6106-69 79 83

T I P
Arowana World

This book was
published for the
lovers and
beginners of
Arowana after 3
years of materials
and pictures
collection
from foreign
countries
and Taiwan.

€ 58,80 (in English language only) € 49,80

Buch 
+ CD-ROM

Diese Buchreihe zeigt auf exzellenten Farbfotos Fische 

der verschiedenen Gruppen 

Eindeutige Identifizierung durch internationale Code-Nummer,

wissenschaftlichen Namen und Handelsnamen

Kurzinformation: Eigenschaften, Pflegebedingungen, etc.

Alle Bilder im Buch + zusätzlich auf der beiliegenden CD-ROM 

96 – 112 Seiten, ca. 300 – 400 Farbfotos

qualA  og

jeder Band 
inkl. CD-ROM

€ 19,95

Sie erhalten diese Bücher im guten Zoofachhandel oder bei

animalbook.de 
phone: + 49 (0) 6106-69 79 77 fax: + 49 (0) 6106-69 79 83

T E R R A R I S T I C

Schwarzkrötchen aus Paraguay
von Frank Schäfer

Die entzückenden Schwarzkrötchen der Gattung Melanophryniscus werden maximal 2-3 cm groß.Zwei
Arten werden zur Zeit gelegentlich aus Paraguay importiert.

ine davon wird als M. stelzneri

bezeichnet.Diese Art bleibt kleiner

(etwa 2 cm) und ist auf  der Körperober-

seite nicht so stark gezeichnet. Neben

fast schwarzen Exemplaren mit nur zwei

gelben Achselflecken gibt es auch mar-

morierte Tiere,wie das hier Abgebildetete.

Die zweite Art wird etwas größer, nämlich

2,5 bis 3 cm.Aufgrund ihrer auffälligen,an

E

Marmorierte Variante von Melanophryniscus stelzneri.

Dieses Schwarzkrötchen wird fälschlich als  Melanophryniscus stelzneri „Gold“ bezeichnet.
Die Bauchseite der Schwarzkrötchen ist
leuchtend gefärbt.

das dem mitteleuropäischen sehr ähn-

lich ist. Im Winter schneit es dort! Ideal ist

daher in gemäßigten Breiten die Unter-

bringung im Freiland. Allerdings muss

man die Tiere zunächst 11/2 Jahre im

Zimmer halten, denn in Paraguay sind

die Jahreszeiten im Vergleich zu Nord-

amerika oder Mitteleuropa verschoben.

Die kritische Zeit ist immer die der Einge-

wöhnung, also die ersten 8-12 Wochen.

Manche Exemplare magern in dieser Zeit

stark ab und sind kaum am Leben zu er-

halten,während andere aus der gleichen

Sendung völlig problemlos sind. Einmal

eingewöhnt, sind Schwarzkrötchen

dankbare Pfleglinge, die ihrem Besitzer

jahrelang Freude machen.

Berühmt ist der „Unkenreflex“ der

Schwarzkrötchen.Werden die Tiere stark

beunruhigt, so werfen sie sich zuweilen

auf den Rücken und präsentieren dem

Angreifer  die leuchtend gefärbte Bauch-

unterseite. Sie signalisieren damit, „friss

mich nicht, ich schmecke scheußlich“,

und diese Botschaft wird in der Regel

auch verstanden

Die Zucht der Schwarzkrötchen ist nicht

einfach, doch schon gelegentlich ge-

glückt. Die Tiere laichen in Pfützen, und

weil solche Gewässer nicht lange Be-

stand haben, entwickeln sich die Kaul-

quappen sehr schnell. Entsprechend

winzig sind die frisch verwandelten

Krötchen, die mit Urinsekten (Spring-

schwänze etc.) aufgezogen werden

müssen. Ein kleiner Tipp am Rande: Da

Futtertierzuchten immer dann zusam-

€ 86,80

Im guten Zoofachhandel oder  bei

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

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

T I P
alle
Lebendgebärenden
M.Kempkes
F.Schäfer

Das einzige
Nachschlagewerk,
in dem alle Arten
aufgeführt sind!
352 Seiten,
ca. 2000 Farbfotos!
Ein „Muss“ in jedem
Aquarianerbuch-
schrank.

einen Feuersalamander erinnernde

Zeichnung und in Ermangelung eines

verfügbaren wissenschaftlichen Namens

wird die Art im Handel als Melanophry-

niscus stelzneri „Gold“ bezeichnet, was

jedoch mit Sicherheit  falsch ist.Die Art ist

m. W. noch nicht wissenschaftlich be-

schrieben. Gefüttert werden diese winzi-

gen Krötchen mit kleinen Insekten

(Drosophila, Mini-Heimchen etc.). Wurm-

futter wird nur ungern oder gar nicht

angenommen. Das Hauptproblem bzw.

der meist gemachte Fehler ist, diese Tier-

chen zu warm zu halten, z.B. in einem

Paludarium, wie es für Pfeilgiftfrösche

(Dendrobatiden) geeignet ist.

Schwarzkrötchen leben in einem Klima,

menbrechen wenn man sie wirklich

braucht - die Erde in der Umgebung von

Großen Brennesseln (Urtica dioica) ist

meist sehr reich an diesen Tierchen.

Viele, viele bunte Platys

Die neuesten Zuchtformen 

von Alex Ploeg

Platys sind aus der Aquaristik nicht wegzudenken. Es sind Fische, die sich für fast jedes Aquarium
eignen. Nur extrem weiches Wasser und, aber das gilt für alle Lebendgebärenden, hohe Keimzahlen
aufgrund zu starken Besatzes werden übelgenommen. Wo immer Platys in reinen Zuchtformen
angeboten werden, finden sich rasch Käufer. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass mehrere
Groß- und Einzelhändler unabhängig voneinander berichteten,dass ihre Umsätze nach der Aufnahme
der neuen Platys in ihr Sortiment (die hier gezeigten sind seit dem Zeitraum Mai 2000 - Oktober 2001
verfügbar) deutlich anstiegen.

ast ebenso hübsch und interessant

wie die Fische selbst sind ihre

Namen: Das Bild links (1) zeigt z.B.

Glowlight Ocean Dusk Platy. Der Züchter

schreibt dazu:

„Dieser Name wurde gewählt, weil der

schimmernd gelbe Körper an das Leuch-

ten des Mondes in finsterer Nacht

erinnert. Und wenn man genauer hin-

schaut,so sieht man ein reizendes blaues

Glimmen und Schimmern auf dem

Körper.“ 

Auch sehr hübsch: Tuxedo Neon Blue

(Bild 2), Red & White Wagtail (Bild 3) oder 

Golden Wagtail Hifin (Bild 4).

2
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Wie so oft helfen reisende Aquarianer der Wissenschaft auf die Sprünge - die ersten Exemplare dieser
Art fingen der Hanauer Aquarienfreund Dieter Bork und Mitreisende in Kolumbien auf einer For-
schungsreise.Der Artname war nicht zu ermitteln und so erhielten die Fische die „Arbeitsbezeichnung“
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S C I E N C E

Rivulus spec.„Tarapoto“,
ein neuer Bachling aus Peru.

von Hans-Jürgen Zeisig und Ingo Schindler

Die südamerikanische Killifisch Gattung Rivulus umfasst zur Zeit
rund hundert anerkannte Arten. Nicht nur zur besseren Übersicht,
sondern auch zur eindeutigen Darstellung der Verwandtschafts-
verhältnisse, werden die Taxa verschiedenen Gruppen, den
Superspecies, zugeordnet.

ine dieser Superspecies ist die R.-

hartii-Gruppe. Die darin zusam-

mengefassten Arten werden recht groß

Der Rotblaue Kolumbianer
hat endlich einen Namen

von Frank Schäfer

S C I E N C E

un haben die beiden Salmler-

Spezialisten Axel ZARSKE und

Jacques GÉRY die Art endgültig bestimmt

und als neue Art Hyphessobrycon colum-

bianus beschrieben.

Schwierig war vor allem die Abgrenzung

gegen die recht ähnlichen Arten H. pa-

namensis und H. savagei. Beide Arten

sind aquaristisch unbekann. Da man

jedoch ihre Lebendfärbung kennt, konn-

ten die Autoren auch eine Tabelle mit

Farbmerkmalen der Beschreibung bei-

fügen, anhand derer man die drei Arten

unterscheiden kann - sehr hilfreich,denn

wer will schon jedesmal Tiere abtöten

müssen, um sie zu bestimmen.

Demnach ist der blaue Schimmer, der

den Blauroten Kolumbianer so attraktiv

macht, bei H. savagei auf den Bereich

oberhalb der Afterflosse beschränkt,

während er beim Blauroten Kolum-

bianer sich über den ganzen Rücken

zieht. H. panamensis ist hingegen silber-

grau, ohne diesen blauen Schimmer.Die

Schwanzflosse, leuchtend rot bei H.

columbianus, ist bei H. savagei orange-

farben,bei H.panamensis farblos.Weitere

Unterschiede findet man in der Original-

beschreibung: ZARSKE, A. & J. GÉRY (2002):

Der Blaurote Kolumbien-Salmer. Das

Aquarium 391: 22-30.

E

Hyphessobrycon columbianus, Zuchtform „Gold“ photo: F. Schäfer

Hyphessobrycon columbianus, Wildform photo: D. Bork

N

Rivulus spec.„Tarapoto“ photo: I. Schindler

Rivulus ophiomimus photo: F. Vermeulen

Rivulus hartii photo: S. Hellner/Archiv A.C.S.

Rivulus rubrolineatus    photo:S.Hellner/Archiv A.C.S.

und zeichnen sich neben weiteren

Merkmalen insbesondere durch eine

hohe Zahl von Afterflossen – und

Rückenflossenstrahlen aus. Das bisher

bekanntgewordene Hauptverbreitungs-

gebiet schließt die Guyana-Länder,Vene-

zuela und einige Karibikinseln ein. Mit R.

ophiomimus, dessen Typusfundort im

nördlichen Peru liegt, war bislang nur

eine Art aus dem westlichen Amazonas-

gebiet bekannt, die dieser Superspecies

zugeordnet werden konnte. Mit R. spec.

„Tarapoto“ kommt nun eine weitere

Form hinzu. Denn unsere Unter-

suchungen haben ergeben, dass die

Fische von R. spec. „Tarapoto“ 16 oder

mehr Afterflossenstrahlen und neun

läufer der Cordilliera Oriental geprägt

wird. Das Regenwasser sammelt sich in

derartigen Senken und wird dann in

kleinen Rinnsalen abgeleitet. Der pH-

Wert lag im September 1996, zum

Zeitpunkt des Fanges, bei 6,0 und die

Wassertemperatur schwankte je nach

Tageszeit zwischen 25°-28° C.

Nach den bisher von uns ermittelten

meristischen und morphmetrischen

Werten gleicht R. spec. „Tarapoto“

weitgehend dem bereits erwähnten,von

Huber 1992 beschrieben R. ophiomimus,

doch ergeben sich interessante Unter-

schiede im Zeichnungsmuster. Diese

scheinen anzudeuten, dass es sich

möglicherweise bei R. spec. „Tarapoto“

um eine eigenständige Art handelt. Im

Gegensatz zu R. ophiomimus besitzt R.

spec. „Tarapoto“ nämlich bis zu zehn

Linien dunkelroter Punkte entlang der

Körperseiten, während R. ophiomimus

nur drei solcher kontinuierlichen Linien

zeigt. Darüber hinaus besitzt R. ophi-

omimus einen „Rivulus“-Fleck, der bei R.

spec. „Tarapoto“ nicht vorhanden ist.

Außerdem haben die beiden von uns

näher untersuchten Exemplare von R.

spec. „Tarapoto“ mit 46 Schuppen in der

Längsreihe geringfügig mehr als alle

bisher von von R. ophiomimus (maximal

44) bekanntgewordenen. Allerdings ist

es jedoch nötig, weitere Exemplare zu

kontrollieren, um diese Unterschiede zu

überprüfen.

Auf den ersten Blick ähnelt R. spec.

„Tarapoto“  aufgrund seines Zeichnungs-

musters eher R. rubrolineatus. Doch bei

genauer Betrachtung wird klar, dass sich

beide zwar ähnlich sehen, jedoch  nicht

besonders nahe miteinander verwandt

sind. Rivulus rubroliniatus gehört im

Gegensatz zu R. spec. „Tarapoto“ der

Superspies R.-urophthalmus an und

besitzt nur maximal 15 Afterflossen-

strahlen und meist nur acht Rückenflos-

senstrahlen. Weitere Unterschiede be-

stehen in der maximalen Körpergröße (R.

rubbrolinatus wird ca. sechs Zentimeter

lang, während R. spec. „Tarapoto“ sieben

bis acht erreicht) und verschiedenen

Körperproportionen.

Das Auffinden von R. spec. „Tarapoto“,

dem zweiten Vertreter der R.-hartii-

Superspecies im westlichen Amazonas-

gebiet, deutet an, dass es sicher noch

weitere verwandte Arten dieser Super-

species entlang der bisherigen Verbrei-

tungslücke zwischen Guyana und Peru

zu entdecken gibt.

oder mehr Rückenflossenstrahlen be-

sitzen. Hinzu kommt, dass auch die übri-

gen für die R.-hartii-Superspecies charak-

teristischen Merkmale vorhanden sind.

Dazu zählt z. B. auch das häufige Fehlen

des „Rivulus“-Fleckes, der bei R.spec.

„Tarapoto“ ebenfalls nicht vorhanden ist.

Die Stadt Tarapoto, nach der dieser neue

Bachling benannt ist, liegt in der peru-

anischen Provinz St. Martin. Nach Anga-

ben des Fängers, Herrn Divossen, han-

delt es sich beim Fundort um eine weit-

läufige Feuchtwiese, die durch die Aus-

Im guten Zoofachhandel oder bei

animalbook.de 
phone: + 49 (0) 6106-69 79 77 fax: + 49 (0) 6106-69 79 83
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ALLE Killis der Welt – in 3 Bänden!

Diese 3 Bildlexika sind ein kompaktes

Bestimmungswerk, das zum ersten Mal

alle Killifische der Welt beinhaltet. Es ist

das Referenzwerk aller Killifischfreunde

weltweit.
Killifishes of the World – Old World Killis I   
(L. Seegers)

Die Gruppen Aphyosemion, Leuchtaugen und Reisfische.
160 Seiten, 890 Farbfotos / ISBN 3-931702-25-1, € 37,80

Killifishes of the World – Old World Killis II 
(L. Seegers)

Die Gruppen Hechtlinge, Aplocheilus, Epiplatys, Nothobranchius,
Aphanius und andere werden vorgestellt.
112 Seiten, 550 Farbfotos / ISBN 3-931702-30-8, € 34,80

Killifishes of the World – New World Killis
(L. Seegers)

Die Gruppen Rivulus, Cynolebias, Fundulus, Pterolebias und andere.
Farbenprächtige, ideale Aquarienfische.
224 Seiten, 1200 Farbfotos / ISBN 3-931702-76-6, € 68,80

Rotblauer Kolumbianer. Heute
schwimmen zig-tausende Nach-
kommen dieser ersten kaum 10
Exemplare in den Aquarien in
aller Welt.
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Viele Wege führen nach Rom
Das Wörterbuch der inneren

Befruchtung (3)

von John Dawes

In der letzten Ausgabe der AQUALOGnews  ging es um die Länge des Go-
nopodiums, also des männlichen Begattungsorganes, bei Lebend-
gebärenden Zahnkarpfen. Es wurde gezeigt, dass Arten mit kurzem
Gonopodium ein kompliziertes Balzverhalten entwickeln müssen, um
eine erfolgreiche Begattung durchzuführen.Arten mit langem Gonopodium
genügt hingegen eine primitive „Vergewaltigungsstrategie“.

at ein Fischmännchen kein Gono-

podium, besitzt aber dennoch ir-

gendeine veränderte Afterflosse, kann

man vergleichbare Schlüsse ziehen. Ein

gutes Beispiel hierfür stellen die Hoch-

landkärpflinge (Familie Goodeidae) dar.

Diese Tiere müssen sogar körperlich

noch enger zusammenkommen, als dies

beim Guppy der Fall ist. Es überrascht

nicht, dass Hochlandkärpflinge ein aus-

geklügeltes Balzritual durchführen, bei

dem Männchen und Weibchen sich syn-

chronisieren.Als Ergebnis  steht dahinter

ein sehr hoher Befruchtungserfolg  nach

der Paarung. Ich glaube, man kann ohne

Übertreibung sagen, dass jede/r Aquari-

aner/in  in der erfolgreichen Zucht der

Pfleglinge einen Höhepunkt seiner/ihrer

aquaristischen Tätigkeit sieht.Diese inne-

re Befriedigung kann noch gesteigert

werden,wenn man seine Beobachtungen

mit dem Wörterbuch der inneren Be-

fruchtung übersetzt und dadurch die be-

obachteten Vorgänge  besser versteht.

Ameca splendens, ein Hochlandkärpfling. photo: B. Migge/Archiv A.C.S.

Verschiedene Fortpflanzungstrategien

Früher wurden vier verschiedene Aus-

drücke benutzt, um die Fortpflanzungs-

weise einer Fischart zu beschreiben.

a) Oviparie - damit ist das „echte“ Eier-

legen gemeint, bei dem sowohl Eier als

auch Spermien einfach frei ins Wasser

abgegeben werden. Daraus folgt, dass

sowohl die Befruchtung als auch die Em-

bryonalentwicklung außerhalb des

Mutterleibes stattfindet.

b) Ovi-ovoviviparie- damit wird die Stra-

tegie beschrieben, bei der die Eier im

Inneren des Körpers befruchtet werden,

um zu einem späteren Zeitpunkt abge-

legt zu werden. Diese Strategie wird z.B.

von Stevardia riisei (Zwergdrachenflos-

ser), Xenopoecilus spp., Tomeurus gracilis,

Horaichthys setnai oder auch vom Meda-

ka oder Reiskärpfling (Oryzias latipes)

angewandt.Heutzutage ist dieser Begriff

aus der Mode gekommen und wird

kaum noch verwendet.Statt dessen sagt

man dazu jetzt „fakultative Viviparie“.

c) Ovoviviparie - dieser Ausdruck wurde

für den Fortpflanzungstyp geprägt, den

man bei vielen Lebendgebärenden - da-

runter zahlreichen populären Aquarien-

fischen wie Guppys, Mollies, usw.- findet.

Bei ovoviviparen Fischen entspricht das

Geburtsgewicht des Jungtieres in etwa

dem des befruchteten Eies oder ist sogar

etwas geringer.Das trifft oft sogar in den

Fällen zu, bei denen das Muttertier  in

begrenztem Umfang den sich entwick-

elnden Embryo mit zusätzlichen Nähr-

stoffen versorgt. Es gibt viele Probleme

mit dem Begriff „Ovoviviparie“, denn es

gibt so furchtbar viele Ausnahmen und

H

R E P O R T

anzeige Zoomed

M A R I N E S

Macropharyngodon bipartitus SMITH, 1957
von Joachim Frische

im ökologischen Gleichgewicht des

Aquariums spielt.

Besonderheiten

Auch hier ist zu erwähnen,dass die meist

eingeführte und hier abgebildete Farb-

variante die weiblichen und juvenilen

Tiere von Macropharyngodon bipartitus

präsentieren. Die Männchen sind grün

gefärbt und wurden in der Vergangen-

heit als eigene Art benannt.

Wie den meisten Lippfischen eigen,

leben auch Macropharyngodon-Arten in

kleinen Gruppen beisammen, die von

einem dominierenden Männchen

geführt werden.

Die Nacht verbringen die Fische im Sand.

Es handelt sich um farblich sehr an-

sprechende Fische, die unter der Be-

handlung mit Antibiotika sehr leiden.

Empfehlung

Auch hier ist der Rat auszusprechen, die

Fische erst dann in das Riffaquarium zu

entlassen, wenn sich dieses im Milieu

gefestigt hat. Obwohl wenig empfäng-

lich gegen Ektoparasiten, handelt es sich

doch um einen Lippfisch, der als etwas

heikler benannt werden kann. Dies um-

schließt alle Arten dieser Gattung.

Macropharyngodon bipartitus ist jene

Art, die am häufigsten eingeführt wird.

Ist erst einmal die Nahrungsaufnahme

sicher gestellt und fühlen sich die Fische

wohl, besitzt man einen farben-

prächtiger Lippfisch, der in Aquarien ab

etwa 300 Litern gepflegt werden kann.

Die Art reagiert empfindlicher als andere

„sensible“ Lippfische auf

Futterkonkurrenz.

kklimatisierung in Aquarien, die

erst seit wenigen Wochen in

Betrieb sind:

Wichtig ist es, dass das Aquarium ein

reichhaltiges Angebot an Kleinstorganis-

men bietet, ehe Macropharyngodon bi-

partitus Einzug hält. Dies ist deshalb von

so großer Bedeutung, da sich die Fische

in der ersten Zeit ihres aquaristischen Le-

bens von eben diesen Tieren ernähren.

Futteraufnahme

Eher zögerlich. Wenn jedoch erst einmal

die ersten Frostfutterbrocken akzeptiert

Lippfische nicht zuträglich.

Vergesellschaftung

Unproblematisch. Eine Aussage, die sich

auf die gesamte Gattung Macropha-

ryngodon erweitern läßt. Es sind etwas

scheue Fische, denen wenig an Ausein-

andersetzungen mit anderen oder

gleichartigen Fischen gelegen ist. Auch

Blumentiere zählen nicht in das Nah-

rungsrepertoire dieser Fischart.

Zu erwartende Körpergröße

Mit knapp 10 cm Endlänge zählt dieser

Lippfisch zu den klein bleibenden Ver-

Neu!Endlich da!
Die 2 Neuen von Aqualog

Alle Goldfische und Schleierschwänze
(K. H. Bernhardt)
Dieser Bildband zeigt Ihnen alle Goldfische und
Schleierschwänze - und es gibt mehr Arten, Form-
und Farbvarianten als Sie denken!
ISBN: 3-931702-78-2
€ 44,80

Die Kugelfische des Süß- und
Brackwassers (K. Ebert)

Alle Kugelfische des Süß- und Brackwassers 
auf über 300 brillianten Photos. Profitieren
Sie von den über 40 jahren Erfahrung , die
der Autor an interessierte Aquarianer und

auch Wissenschaftler weitergibt.
ISBN: 3-931702-81-8

€ 29,80

Die Kugelfische des Suß- und Brackwassers

Sie erhalten diese Bücher im guten Zoofachhandel oder bei

animalbook.de 
phone: + 49 (0) 6106-69 79 77 fax: + 49 (0) 6106-69 79 83

so viele Abwandlungen dieser Strategie.

Deswegen wird der Ausdruck immer we-

niger benutzt und ist mehr oder weniger

im Begriff „Viviparie“ aufgegangen.

d) Viviparie - dieser Ausdruck wird heute

allgemein für alle Fortpflanzungsstrate-

gien benutzt, bei denen eine innere Be-

fruchtung mit der vollständigen Embry-

onalentwicklung im Mutterleib gekop-

pelt ist. Dabei wird nicht unterschieden,

ob eine Gewichtszu- oder abnahme auf-

tritt und es wird unberücksichtigt gelas-

sen, ob die Embryonalentwicklung  in Ei-

säcken (Follikeln) oder in den Eierstock-

höhlen der Weibchen  stattfindet.

sind, ist die weitere Fütterung als unpro-

blematisch anzusehen.

Reaktionen auf Ektoparasiten

Wenig, da die Fische eine dicke Schleim-

schicht umgibt, die sie vor den Über-

fällen der Ektoparasiten weitestgehend

schützt. Eine Immunität ist allerdings

nicht gegeben. Schlechte Wasserqualität

und zu frisches – und damit aggressives

– Meerwasser ist der Schleimhaut dieser

tretern seiner Familie.

Schwimmfreudigkeit

Hat Macropharyngodon bipartitus erst

einmal die anfängliche Scheu verloren,

findet sich ein in ihm ein attraktiver und

behutsamer Schwimmer, der den ge-

samten Tag geschäftig auf der Suche

nach Nahrung unterwegs ist. Vor allem

Borstenwürmer zählen in die Nahrungs-

palette, was auch eine bedeutende Rolle

hey joe, schau mal,
da sind die neuen
can o’worms 
von zoo med.

wow! sie
bewegen sich
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llerdings handelt es sich bei den

Tancho, Showa and Utsuri en

miniature nicht um Zwergkarpfen (Cypri-

nus carpio), sondern um Zuchtformen

des guten alten Schwertträgers, Xipho-

phorus helleri.

Die Zucht dieser Fische ist nicht einfach.

Vor allem die begehrten „Rotkäppchen“

(Tancho Kohaku) sind teuer, denn nur

etwa 1% der Nachzuchten von rot-

weißen Helleris (Kohaku) zeigen dieses

Farbmuster!

Auch die Zucht dreifarbiger Helleris

(Showa) gehört zur hohen Schule der

Lebendgebärendenzucht, die ja leider,

sehr zu unrecht, oft als „einfach“ oder

„Kinderkram“ hingestellt wird.

Eine fundierte Kenntnis der Vererbungs-

regeln, viel Platz, optimales Futter und

hervorragende Wasserqualität sind die

Grundvoraussetzungen für die Haltung

und erst recht die Zucht dieser Fische.

Nur als Gag sind daher die „Miniteich-

aquarien“ zu verstehen, die prompt auf

Aqualognews N U M B E R  4 4 6

amtra 
Zierfischmedizin
war in no. 39

R E P O R T

Bonsai Koi
Der neueste Trend aus Singapur

von Roman Neunkirchen

Die Kunst der Zwergbäume, Bonsai, und die Kunst der Farbkarpfenzucht, Koi, stammen aus Japan.
Doch die kombinierte Umsetzung beider Kunstformen auf Aquarienfische war eine Idee aus
Singapur. Patrick Yap schickte uns Bilder und Informationen zu diesem neuesten Trend.

A

kann. Pro Männchen sollte man 3-5

Weibchen einsetzen.

Aquarien für Schwertträger sollten

möglichst groß sein, damit sich die

temperamentvollen,bis zu 15 cm langen

Tiere ausschwimmen können. Pro

Exemplar rechne man mindestens 10

Liter Wasser, besser mehr. Wie alle Le-

bendgebärenden reagieren die Helleris

empfindlich auf hohe Keimzahlen im

Wasser.Regelmäßiger Teilwasserwechsel

und gute Filterhygiene sind daher, wie

gesagt, Grundvoraussetzung für die

erfolgreiche Pflege.

FaltposterqualA  og

Dieses Hochglanz-Faltposter können Sie an dem jeweiligen
Falz auseinanderschneiden. So erhalten Sie 8 DIN A4-
Bildbögen. Abgelegt in einer Sammelmappe, ergeben sie
zusammen mit weiteren Informationen und persönlichen
Erfahrungsnotizen ein nützliches und preiswertes
Nachschlagewerk.

Die Poster gibt es für viele Arten und 
es kommen laufend neue heraus, so
dass Sammeln Sinn und Spaß macht.

Preis: € 5,80
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Erhältlich im guten Zoofachhandel oder bei
animalbook.de 

phone: + 49 (0) 6106-69 79 77 fax: + 49 (0) 6106-69 79 83

dem Markt erschienen. Die Fische

können in solchen Gefäßen bestenfalls

ein paar Tage überleben.

Schwertträger sind Schwarmfische mit

einer komplizierten Sozialstruktur. Man

darf niemals die potentielle Aggressivität

der Männchen untereinander unter-

schätzen, die oft und gerne, im wahrsten

Sinne des Wortes, die Klingen mitein-

ander kreuzen. Entweder hält man

zahlreiche Männchen, ab 5 Exemplare

aufwärts,oder nur eines.Das schwächere

Exemplar wird ansonsten leicht der-

maßen unterdrückt, dass es an den

Folgen des ständigen Stresses sterben
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assertrübung und Veralgung

gehören der Vergangenheit an.

Der REISER BLOCKFILTER® besteht aus

Aktivkohlestaub, der zu einem festen

Block verbacken ist. Der REISER BLOCK-

FILTER® kombiniert eine extrem hohe

mechanische Filterfeinheit von bis zu 3

zehntausendstel Millimeter mit der ho-

hen Adsorptionswirkung der Aktivkohle

bis zu 2 millionstel Millimeter.Der REISER

BLOCKFILTER® entfernt zuverlässig Kalk-

partikel, Schmutz- und Schwebeteile,

Chlor und CKWs aus dem Wasser. Selbst

organische Schadstoffe, Keime, Pestizide,

Herbizide, Medikamente, Geruchs- und

Geschmacksbeeinträchtigungen wer-

den vom REISER BLOCKFILTER® wir-

kungsvoll entfernt. Auf diese Weise wird

das Wohlbefinden der Tiere gesteigert

und das Pflanzenwachstum verbessert.

Reines, klares Wasser ist Voraussetzung

für ein biologisches Gleichgewicht im

Aquarium. Die bewährten REISER An-

lagen werden von vielen Aquarianern

und in der Fischzucht erfolgreich ein-

gesetzt. Der REISER BLOCKFILTER® arbei-

tet ohne Einsatz von Energie oder che-

mischen Zusätzen.

Wasser erreicht Quellwasser-

Qualität

Zur Wirksamkeit des REISER BLOCK-

FILTER® sagt Herr Dr. Gottwald Hasso

Schmitt als Ergebnis einer wissen-

schaftlichen Testreihe: „Die Qualität des

Trinkwassers, die durch den verwende-

ten REISER BLOCKFILTER® erzielt wurde,

entsprach nach unseren messtechni-

schen Verfahren einer Qualität, die wir

heute nur noch selten in abgelegenen

Quellen in weitgehend sauberer und

intakter Natur vorfinden.“

Verkeimungsgefahr gebannt

Herr Dr. Nüsing vom Klinikum der

Phillips-Universität in Marburg setzt den

REISER BLOCKFILTER® im Fachbereich

Humanmedizin zur Entkeimung von

Wasser ein. In einer Langzeitstudie

beweist er: „Waren vor der Installation

unter unseren Messbedingungen noch

bis zu 1.000 Keime/ml VE-Wasser

nachweisbar,so konnten wir (...) nach der

Installation des Filters keine Keime mehr

nachweisen.“

Der REISER BLOCKFILTER® verschließt bei

Erschöpfung selbstständig.

REISER Anlagen
für die Aquaristik

von Reiser Filtertechnik, Baden-Baden

T E C H N I C

P L A N T S

Die Nadelsimse - 
eine außergewöhnliche Pflanze

von Tropica, Dänemark

Eleocharis acicularis, so ihr wissenschaftlicher Name, ist eine
niedrige Pflanze, die bei guten Wachstumsbedingungen einen
grasähnlichen, dichten Bestand mit sehr feinen dünnen Blättern
bildet. Sie lässt sich auch als „Anker“ für Riccia verwenden, wenn
diese auf dem Boden gehalten werden soll. Zuerst hält man die
Riccia mit kleinen Steinen unten, dann pflanzt man Eleocharis mit
einer Pinzette in die Riccia.Es gibt mehr als 100 Eleocharis Arten,die
sich nur schwer unterscheiden lassen.

Tropica no. 133

W

Familie Cyperaceae 

Herkunft Kosmopolit

Wuchshöhe 10 - 15 cm

Breitenwachstum 5 - + cm

Lichtbedarf mittel - sehr hoch

Temperatur 15 - 22°C

Wasserhärte weich - hart

pH-Wert 5 - 8 pH

Wachstumsgeschwindigkeit mittel

Schwierigkeitsgrad mittel

Top-Ten: Spanien
Die Top Ten der beliebtesten Aquarienfische können wir unseren Lesern diesmal aus Spanien präsentieren.Die spanischen Aquarianer zeigen
bei der Auswahl ihrer Lieblinge viel Geschmack und einen Hang zu farbenfrohen Fischen. Zusammengestellt wurde die Hitliste von Manuel
Saez, dem Eigentümer der Firma EuroZoo 2000 aus Madrid.Vielen Dank ins sonnige Spanien!

T O P  T E N

Platz 1 der Top Ten eröffnet ein alter Bekannter: Der Neonsalmler
(Paracheirodon innesi) ist einer der beliebtesten Aquarienfische
weltweit und wird wegen seiner Schönheit und leichten Haltbarkeit
geschätzt. Erstaunlich ist, dass sein großer Bruder, der Rote Neon
(Paracheirodon axelrodi), keinen Einzug in die spanische Hitliste
gefunden hat. Möglicherweise lässt sich dies mit der größeren
Toleranz des Neonsalmlers gegenüber härterem Wasser erklären.
Möglichst hart und auch leicht alkalisch sollte dagegen das Aqua-
rienwasser der beiden Lebendgebärenden von Platz 2 und 3 sein.
Die Arten lassen sich gut zusammen pflegen und harmonieren auch
optisch prächtig miteinander. Sowohl vom Black Molly (Poecilia
sphenops) als auch vom Platy (Xiphophorus maculatus) gibt es
vielfältige Nachzuchten. Die Kärpflinge benötigen nicht zu kleine
Becken mit einem guten Filter. Übrigens zupfen sie gerne den
Aufwuchs von Blättern und Steinen herunter und verhindern so ein
übermäßiges Algenwachstum. Der Schmetterlingsbuntbarsch (Mi-

Eine klare Sache

REISER Anlagen mit dem bewährten 

- zum Befüllen und Umwälzen

- bedenkenloser Wasserwechsel

- gesteigertes Wohlbefinden der Tiere

- Schutz vor Algen

- Entfernung von

Umweltfreundlich

Wasseraufbereitungsgerät AK-
Werkstr. 17, D-76532 Baden-Baden 
Tel.      +49 (0) 72 21 /  96 88 35 
Fax       +49 (0) 72 21 / 96 88 38
eMail: reiser@reiser-filtertechnik.de    
Internet: www.reiser-filtertechnik.de
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T O P  T E N
Paracheirodon innesi
Neonsalmler

1

Poecilia sphenops
Schwarzer Molly

2

Xiphophorus maculatus
Platy Korallenrot

3

Papiliochromis ramirezi
Schmetterlingsbuntbarsch

4

Pterophyllum scalare
Skalar

5

Ancistrus dolichopterus
Blauer Atennenwels

6

Barbus titteya
Bitterlingsbarbe

7

Symphysodon aequifasciatus
Discusbuntbarsch

8

Apistogramma agassizii
Agassiz Zwergbuntbarsch

9

Nothobranchius rachovii
Rachows Prachtgrundk rpfling

10

2

1

„Red Turquoise“. Fast ebenso viele
attraktive Zuchtvarianten wie beim
Diskusbuntbarsch gibt es bei den kleinen
Vertretern der Buntbarsche.Apistogramma
agassizii ist ein echter Klassiker unter den
höhlenbrütenden Zwergcichliden. Die
Farbform „Double Red“ wird momentan
besonders oft nachgefragt. Zum Schluss
finden wir in der spanischen Hitliste mit
Nothobranchius rachovii noch einen
wunderschönen Killifisch, bei dem die
Männchen wunderbar orangegelb und
marinblau gefärbt sind. Werden da nicht
Erinnerungen an das Meer und eine
aufgehende Sonne über der iberischen
Halbinsel geweckt?

3

crogeophagus rami-
rezi) auf dem näch-
sten Platz ist ein mun-
terer Geselle, der sich
nach der Einge-
wöhnung gerne im
Becken fortpflanzt.
Da er etwas empfind-
lich bei plötzlichem
Wasserwechsel ist,
sollte man hier ent-
sprechend vorsichtig

hantieren. Wegen ihrer Robustheit sind vor allem deutsche Nach-
zuchten gefragt.Von Platz 5 grüßt uns mit dem Skalar (Pterophyllum
scalare), ein weit verbreiteter Aquarienfisch. Größter Beliebtheit
erfreuen sich in Spanien Nachzuchten der Variante „Marble Gold
Head“. Ein besonders interessanter Harnischwels ist der Blaue
Antennenwels auf Platz 6 (Ancistrus dolichopterus). Den männlichen
Tieren wachsen skurril anmutende, geweihähnliche Gebilde auf
dem Kopf, die dem Fisch ein geheimnisvolles Aussehen geben.Vie-
le Harnischwelse werden mit großem Erfolg nachgezüchtet und
können mehr als 10 Jahre alt werden. Damit gehören sie zu den
Methusalems unter den Aquarienfischen. Auf einem beachtlichen
siebten Platz überrascht uns eine kleine, unscheinbare Barbe aus
den Bächen Sri Lankas.Doch während der Laichzeit schmücken sich
die Männchen der Bitterlingsbarbe (Barbus titteya) mit einem inten-
siven Rot und verwandeln sich in schwimmende Schmuckstücke.
Besonders gut kommt die prächtige Färbung bei nicht zu hellen
und reich bepflanzten Aquarien zur Geltung. Diese Barbe kann
übrigens im Gegensatz zu den meisten anderen Vertretern dieser
Gruppe problemlos paarweise gehalten werden. Nicht fehlen darf
natürlich der Diskus als König unter den Aquarienfischen.In Spanien
zur Zeit besonders beliebt sind die Zuchtformen „Pigeon Blood“ und
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Des Menschen beste Freunde
Sonderpräsentation „Tiere in der Familie“

zum 2.Mal auf der GARTEN REISEN FREIZEIT

ierfreunde aufgepasst! Vom 7. bis

10. März  präsentiert die GARTEN

REISEN FREIZEIT 2002  zum zweiten Mal

die Sonderausstellung „Tiere in der

Familie“ im Bremer Messe Centrum. Die

Messehalle 4  bietet daher ein Informa-

tions- und Beratungsforum für alle

Tierfreunde und verwandelt sich vier

Tage lang in ein Heim für Fische, Rasse-

katzen, Kaninchen, Frettchen, verschie-

dene Hunderassen, Ratten, Meer-

schweinchen, Rassegeflügel,Vögel, Mini-

Shettys, Insekten sowie Exoten wie

Geckos, Nattern, Giftschlangen, Boas,

Pythons und einen Grünen Leguan.

Vereine und Verbände  erhalten auf der

Für die entsprechenden Informationen zur
Tierhaltung sorgt der Literaturstand von
animalbook.de.

E V E N T S

verband Niedersachsen e.V. Tipps und

Ratschläge für ein gesundes und langes

Tierleben bereithält. Die Heimtier-

industrie, die ihre neuesten tierge-

rechten Produkte, von speziellen Futter-

mischungen, kleinen Leckereien über

Zubehör bis hin zu Gravuren für Tiere

und Tierfiguren vorstellt,sorgt zudem für

glückliche und zufriedene Hausge-

nossen. Tropische Fische im Wohn-

zimmer, Skorpione und Schlangen als

Hausgenossen, das sind für die Aqua-

rien- & Terrarienfreunde Emsland  keine

besonders exotischen Wünsche.Auch sie

möchten ihr Hobby den Besuchern

näherbringen und haben dazu eine

vielfältige Ausstellung aufgebaut.

Aquarienbecken beherbergen afrika-

nische Süßwasserfische und Fische aus

dem Amazonasbecken, während sich

Reptilien den Gästen in unter-

schiedlichen Terrarienbecken präsen-

tieren. Die Vereinsmitglieder stehen

während der ganzen Ausstellung Rede

und Antwort für alle Fragen, denn sie

verfügen über die nötige Erfahrung und

Sachkunde, um diese Tiere artgerecht zu

halten, ein Wissen, das sie gerne an alle

interessierten Besucher weitergeben.

* GARTEN REISEN FREIZEIT 2002 mit

bewusst leben * 7. bis 10. März *  Messe

Centrum Bremen * *Täglich von 9.30 bis

18 Uhr geöffnet * Erwachsene: € 6,50,

Studenten,Senioren ab 65,Schüler ab 15

Jahre:€ 5.50, Schüler (7-14 Jahre):€ 4,00

* Kinder bis 6 Jahre frei * 

Weitere Informationen  im Internet

unter: http://www.heckmanngmbh.de

T

Fortsetzung von Seite  2: Das erste Diskuschampionat in Japan (2)

tivität einkehrt. Es ist vielmehr zu erwar-

ten, dass bereits nach kurzer Zeit – trotz

geringen Fischbesatzes – vielfältige Pro-

bleme auftreten, die zumindest einen

ganz erheblichen Pflegeaufwand erfor-

derlich machen. Selbst wenn die Pflan-

zen wirklich anwachsen, müssen sie

ständig ausgelichtet und dabei – ähnlich

wie Bonsai-Bäume – in Form gehalten

werden, wenn der ästhetische Gesamt-

eindruck nicht  verloren gehen soll. Sieht

man aber hiervon einmal ab, kann man

sich ganz einfach von der unmittelbaren

TROPICA
®

BankWood

Tropica® Aqua Decor ist eine Pflanzen-
Serie mit Wurzeln und Steinen, mit der
sich die ständige Erneuerung und
Veränderung der Einrichtung des
Aquariums einfach gestaltet. Tropica®

BankWood ist eine Baumwurzel, die
mittels eines Saugnapfs an den
Scheiben des Aquariums befestigt
wird. Eine ganz neue Dimension mit
zahllosen dekorativen Möglichkeiten.

Tropica Aquarium Plants
Box 3 · DK-8530 Hjortshoej · Denmark

Tel.: +45 86 22 05 66 · Fax: +45 86 22 84 66
e-mail: tropica@tropica.dk · www.tropica.dk

rankheitsbild: Die Kiemen sind

durch den permanenten in-

tensiven Kontakt des Kiemengewebes

mit dem daran vorüberströmenden

Atemwasser und die äußerst feine

Struktur der Kiemenlamellen  ein be-

sonders geeignetes Zielorgan für viel-

fältige Infektionserreger. Es kommt zu

entzündlichen Reaktionen, wodurch die

Sauerstoffaufnahme durch das Kiemen-

epithel erschwert wird. Die Folge daraus

ist eine starke Erhöhung der Atem-

frequenz und der Atmungsintensität, so

dass die Atmung pumpend erscheint

und die Kiemendeckel permanent mehr

oder weniger abstehen.

Erreger: Viele bakterielle und parasitäre

Krankheitserreger befallen bevorzugt

die Kiemen, da die starke Durchblutung

des Kiemenepithels eine optimale

Nährstoffquelle für die Infektionserreger

bietet. In den meisten Fällen sind

Flagellaten, Kiemenwürmer und Flexi-

bakterien am Krankheitsbild der Kiemen

maßgeblich beteiligt.

Behandlung: Wie bei allen Krankheiten

ist es insbesondere auch bei allen

Formen der Kiemeninfektionen wichtig,

Fischkrankheiten und ihre wichtigsten Symptome:

Erschwerte Atmung und abstehende Kiemendeckel

F I S H D O C

K

Kiemenkrankheit bereits in einem fort-

geschrittenen Stadium, ist es ratsam

amtra medic 3 einzusetzen. Auch die

gleichzeitige Kombination beider Wirk-

stoffe kann in besonders hartnäckigen

Fällen sinnvoll sein.

Zur Verbesserung der Sauerstoffauf-

nahme gerade bei stark vorgeschä-

digten Kiemen oder beim Transport der

Fische, kann amtra medic 2  empfohlen

werden. Sein Wirkstoff Methylenblau

verbessert unter anderem die Sauerstoff-

bindung an die roten Blutkörperchen.

Vorbeugung: Da Atemprobleme außer

durch die oben beschriebenen Krank-

heitserreger auch durch unzureichende

Wasserqualität verursacht werden

können, sollte beim Auftreten erster

Symptome von Atemnot unverzüglich

auch eine Analyse der relevanten

Wasserwerte erfolgen. Die richtig

eingestellte Temperatur sowie ein

einwandfrei arbeitender,leistungsstarker

biologischer Filter, ausgestattet mit

adäquaten Nitrifikationsbakterien (amtra

clean) und einem die Wasseroberfläche

bewegenden Filterauslauf sind hierfür

die absolute Grundvoraussetzung.

die Krankheitssymptome so früh wie

möglich zu erkennen, um unverzüglich

therapeutisch eingreifen zu können. Ist

es nicht möglich, eine genaue Diagnose

zu stellen, sollte in leichteren Fällen mit

amtra medic 4 behandelt werden. Ist die

Schönheit einer solchen Gestaltung in

den Bann schlagen lassen.Verabschieden

wir uns aus Japan und der Aquarien-Aus-

stellung mit einem Bild, das man - in An-

lehnung an Roßmässlers „Teich im Glase“

- benennen könnte: „Japan im Glase“.
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Ausstellung die Möglichkeit, ihre Arbeit

vorzustellen sowie über die richtige

Haltung und Pflege der vierbeinigen

Freunde zu informieren und zu beraten.

Beispielsweise klärt der Bremer Tier-

schutzverein e.V. über Tierversuche und

Tierschutz auf, während der BPT-Bun-

desverband prakt. Tierärzte, Landes-

v.Dr.med.vet.Markus Biffar

Auch wenn wir wegen unseres Engage-

ments während der Ausstellung weder

viel von Tokyo und noch weniger von

den Schönheiten der Inseln Japans ge-

sehen haben, so grüßt doch zum Ab-

schied der Fujiama – wenn auch als ge-

staltete Landschaft in einem Aquarium.


