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Kostbare Kleinode
Zwergfische aus aller Welt

von Roman Neunkirchen

Auf der ganzen Welt haben sich Arten nach dem Motto ”klein, aber fein”

ihren festen Platz im Gefüge der Natur erobert. Zwergfische sind nicht nur

klein, sondern oft auch ganz besonders bunt - wenngleich sich ihre

Farbenpracht dem Betrachter oft erst bei genauerem Hinsehen ganz

erschließt.

Tropheus sp. ”Bemba” photo: Peter SchupkeFortsetzung auf Seite 4

ieht der Tropheus sp.”Bemba”(rechts) nicht aus,als würde er

von innen heraus erglühen? Die unglaubliche Farbenpracht

und ihr feuriges Temperament verschaffen den Buntbarschen der

Gattung Tropheus täglich neue, begeisterte Verehrer.

Diese Buntbarsche leben ausschließlich im Tanganjikasee, einem

der ältesten und größten Seen der Welt. Vier afrikanische Staaten

grenzen an den See:Die Demokratische Republik Kongo,Burundi,

Tanzania und Sambia.

Tropheus sind Nahrungsspezialisten. In der Natur schaben sie mit

ihren speziell umgeformten Mäulern Algen und die darin

lebenden Mikrolebewesen ab, den sogenannten Aufwuchs.

Dieses Futter ist sehr

energiearm, seine

Gewinnung zeitauf-

wendig, und so sind

Tropheus in der Natur

praktisch den gan-

zen Tag mit der Nah-

rungsaufnahme be-

schäftigt.

Mit der Nahrungs-

spezialisierung lässt

sich eine weitere

Besonderheit dieser

Fische erklären. Sie

sind unfähig,größere

S

Seltene
Schönheiten
Dieter Bork
Hans J.Mayland

Das ideale Ge-
schenk für alle
Aquarianer/innen,
eine Fundgrube
für alle, die den
Blick für das
Besondere noch
nicht verloren
haben.

werg-Leopardenbärbling

Aus Myanmar,dem früheren Burma,

kommt diese, wissenschaftlich noch

unbeschriebene Art. Der Fisch ist ein

recht naher Verwandter des Zebra-

bärblings, Danio rerio, bleibt aber mit

etwa 2,5 cm Länge deutlich kleiner. Es

sind friedliche Schwarmfische, die von

Aquarium Glaser erstmals im März 2003

importiert wurden. Der großen Ähnlich-

keit mit der gefleckten Farbform von

Danio kyathit wegen wurde das Tier

zunächst unter der Bezeichnung ”D.

kyathit spotted”auf den Markt gebracht.

Ladigesia roloffi

Dieser reizende, etwa 3 cm lang

werdende Salmler aus West-Afrika wird

leider viel zu selten gepflegt. Dabei gibt

es nur wenige Fischarten, die ein derart

schönes Orange in der Schwanzflosse

haben. Die Pflege der friedlichen Tiere ist

auch Einsteigern ohne große Mühe

möglich. Man sollte diese Fische immer

im Schwarm (10-15 Tiere) pflegen.

Orangeflossen-Glassalmler

Eine wissenschaftliche Neuheit stellt

auch dieser, im April 2003 erstmals aus

Peru importierte Salmler dar. Er wurde

provisorisch mit der Bezeichnung

”Heterocharax sp.” belegt. Je nach

Beleuchtung schimmern die kaum 2 cm

langen Juwelen blau oder sind durch-

sichtig. Die Fotos zeigen das gleiche Tier!

Alle Photos: Frank Schäfer

Dieser Zwergsalmler ist äußerst lebhaft

und erwies sich bislang als gut haltbar.

Z



Aqualognews N U M B E R  5 2 2

u einfach zu pflegenden Aquarien-

fischen wurden viele Grundeln erst

mit den Riffaquarien. Hier finden Grun-

deln Lebensbedingungen, die denen

ihrer natürlichen Lebensweise ähnlich

sind; anders als in Fischaquarien, wo sie

sich gegen große schnell fressende

Korallenfische durchsetzen mußten.

Aber nicht nur der Konkurrenzkampf in

einem Fischaquarium war für viele

Grundeln eine nicht zu überwindende

Hürde – viele Grundelarten wurden

durch die Riffaquaristik erst populär.Dies

ist darin begründet, dass in Riffaquarien

die Wasserqualität eine ganz andere Be-

deutung hat als in einem Fischaquarium.

Blumentiere benötigen nährstoffarmes

Wasser, um gedeihen zu können. Große

Fische aber belasten das Aquarienwasser

und beeinträchtigen Blumentiere. So

wurde der Ruf seitens der Aquarianer

immer lauter, kleinbleibende Fische zu

pflegen. Ein Bedürfnis, dem viele Grun-

deln Rechnung tragen. Neue, interessan-

te, bis dato unbekannte Grundeln wur-

den für die Meeresaquaristik entdeckt!

Mit mehr als 400 Arten zählt die Familie

der Grundeln zu den artenreichsten Ver-

tretern innerhalb der Fische (Pisces). Sie

haben nicht nur die marinen Lebens-

räume erobert,sondern eine nicht unbe-

trächtliche Artenzahl ist ins Brackwasser

und in die Süsswasser führenden Seen

graben sich viele Grundeln ihre Be-

hausung selbst.

Die überwiegende Zahl aller Grundeln

führt mit zunehmendem Alter ein

territoriales Dasein.

Das Revier wird paarweise besiedelt und

gegen Artgenossen verbissen verteidigt.

Viele Grundeln führen eine monogame

Lebensweise,die sogar über den Tod des

Partners andauern kann. Dies wurde vor

allem bei Arten aus der Gattung

Valenciennea beobachtet.

Einige Grundeln teilen ihre Behausung

nicht nur mit dem Partner, sondern auch

mit einem Symbiosepartner aus der

Gattung Alpheus.Knallkrebse bewohnen

die Höhlen der Grundeln ebenfalls

paarweise. Vor allem Grundeln aus der

Gattung Amblyeleotris, Cryptocentrus

oder Stonogobiops neigen zu dieser Le-

bensgemeinschaft. Die Grundel hat den

Vorteil, dass die Krebse stets bemüht

sind, die Behausung zu reinigen und

Reparaturen durchzuführen.Die Grundel

hingegen sorgt für Nahrung und warnt

den fast blinden Krebs frühzeitig vor

Fressfeinden. Wer sich diese Lebensge-

EINFACH ZU PFLEGENDE FISCHE FÜR DAS
RIFFAQUARIUM
aus der Familie der Grundeln Gobiidae und Pfeil-

grundeln Microdesmidae

von Joachim Frische

In dieser Zeitschrift bereits beschrieben wurden die klassischen „Anfängerfische“ aus der Familie
Pomacentridae.Vielleicht mag es überraschen,aber auch in der Gruppe der Grundeln finden sich eine
Reihe von Vertretern, die ich mit gutem Gewissen dem Anfänger empfehlen kann.

R E P O R T

Z meinschaft im Aquarium näher betrach-

tet, wird schnell erkennen, wie die

Grundel dem Krebs signalisiert, dass

Gefahr droht. Sobald der Alpheus die

Wohnröhre verläßt, bleiben die Fühler

unaufhörlich mit der Grundel in Kontakt.

Tritt diese die Flucht nach hinten an, ist

der Krebs gewarnt und kann seinerseits

die rettende Behausung ansteuern. Wie

erwähnt, kann diese Lebensgemein-

schaft im Aquarium nachempfunden

Einige Grundeln wurden erst mit der Riffaquaristik bekannt. So auch Amblygobius randalli – eine
Partnergrundeln.

Arten aus der Gattung Valenciennea führen ein monogames Dasein,das so stark an den Partner gebunden ist,dass nach dem Verlust kein anderer Artgenosse
akzeptiert wird. Dies trifft auch auf Valenciennea strigata zu.

Wunderschön gefärbt, aber nicht einfach zu pflegen ist Valenciennea puellaris.

223 Farbseiten,€ 30.-

Im guten Zoofachhandel oder  bei
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Fische und
Korallen im Meer
und im Aquarium
Dieter Brockmann

Dieses Buch
spricht gleicher-
massen den
Fischliebhaber
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Korallenriffaqua-
rien an.Es bietet
allen Meerwas-
seraquarianern
etwas.

und Flüsse vorgedrungen. Ich möchte

mich allerdings auf jene Arten beschrän-

ken, die sich die tropischen Korallenriffe

als Wohnort erschlossen haben.

Eine so artenreiche Familie hat selbstver-

ständlich viele Lebensformen hervorge-

bracht. Dies führte sogar dazu, dass die

einst unter der Familie Gobiidae geführ-

ten Pfeilgrundeln in die Familie Micro-

desmidae überführt wurde. Zu gra-

vierend sind die morphologischen

Unterschiede, als dass die Fortführung in

einer Familie weiter gerechtfertigt ge-

wesen wäre.

So zählen die freischwimmenden, Plank-

ton fressenden Arten aus der Gattung

Nemateleotris, Ptereleotris oder Eleotris in

die Familie Microdesmidae, während

Grundeln, die ein benthisches Leben

bevorzugen (hierzu zählen alle Grundeln

mit oder ohne Schwimmblase, die zeit-

lebens in der Nähe des Untergrunds ver-

weilen und diesen als Siedlungsraum

nutzen) in die Familie Gobiidae einge-

gliedert sind. Das markanteste Merkmal

aller Gobiiden sind die zu einem Sauger

verwachsenen Bauchflossen.

Grundeln, denen eine Schwimmblase

fehlt, erreichen den Zustand des schein-

bar schwerelosen Gleitens mit Hilfe

kräftiger Bewegungen der Schwanz-

flosse. Die Brustflossen fungieren als

Tarierehilfe.

Die meisten Grundeln, gleich welcher

Gattung, bevorzugen Höhlen und

Nischen als Unterschlupf. Um den ge-

wünschten Ansprüchen gerecht zu

werden, ist feiner Sand und eine reich-

haltige Dekoration unumgänglich. Hier

werden.Sie bietet dem Betrachter immer

wieder neue Eindrücke.

Wer nun allerdings dem Irrglauben

verfällt, der Krebs könne ohne Grundel

(oder umgekehrt) nicht existieren, der

irrt. Auch die fast blinden Knallkrebse

können sehr wohl auf sich alleine acht

geben. Der Name „Knallkrebs“ rührt

daher, dass die Greifscheren des Alpheus

im Laufe der Evolution zu einer Art

„Schreckschusspistole“ umfunktioniert

wurden. Durch einen Arretiere-Mecha-

nismus können die Scheren so unter

Spannung gestellt werden,dass sie beim

Lösen einen lauten Knall erzeugen. Dies

führt dazu, dass der Beutegreifer kurz

seinen Angriff unterbricht. Der Krebs

nutzt die Gunst der Stunde und ent-

weicht in seine sichere Behausung. Der

so erschreckte Fressfeind wurde um

seine Mahlzeit geprellt.

Viele bodenbewohnende Grundeln ge-

hen schon in der juvenilen Entwick-

lungsphase – noch vor dem Erreichen

der Geschlechtsreife – einem eher einzel-

gängerisch wirkenden Lebenswandel

nach. Anders die Grundeln aus der

Familie Microdesmidae.

Hier ist es durchaus möglich, juvenile

Grundeln aus der Gattung Nemateleotris

zu mehreren zu pflegen.Erst mit dem Be-

ginn der Geschlechtsreife sondern sich

territorial lebende Paare ab und die

Gruppe löst sich auf. Bei Arten aus der

Gattung Ptereleotris und Eleotris ist be-

richtet,dass diese sogar zeitlebens in der

Gruppe zusammen leben.

Bedauerlicher Weise ist es bei Grundeln

so, dass in aller Regel ein eindeutiger

Dichromatismus der Geschlechter fehlt.

In wie weit alle Grundeln protogyne

Hermaphroditen sind, ist noch nicht in

allen Einzelheiten erforscht und nach-

gewiesen. Es ist jedoch anzunehmen,

dass ein groß Teil aller Grundeln zum Ge-

schlechtswechsel fähig ist.

Für uns Aquarianer bedeutet dies, dass

es sinnvoll ist, Grundeln zu erwerben, die

so klein als möglich sind und zudem

unterschiedliche Größen haben. In den

meisten Fallen hat dieses Vorgehen mit

der erfolgreichen Paarbildung sein ge-

wünschtes Ende gefunden.

Warum sind Grundeln – vor allem die

bodenbewohnenden Arten – für ein

Riffaquarium von so großer Bedeutung?

Ihre Grabaktivitäten tragen dazu bei,

dass der Bodengrund eine Reinigung

erfährt. Dies verhindert eine Fäulnis-

bildung in strömungsarmen Bereichen

oder in Arealen mit hohen Sandan-

häufungen.

Damit die Grundeln ihrem natürlichen

Trieb ausleben können ist es wichtig,

dass der Bodengrund aus geeigneter

Körnung besteht. Foraminiferensand ist

ideal für die Grundelpflege!

Neben den natürlichen Belangen ist es

bei der Pflege von Gobiiden wichtig, dass

eine (wenn möglich) lückenlose Ab-

deckung verhindert, dass das Aquarium

durch Sprung verlassen wird.Die meisten

Grundeln enden in der Umgebung des

Aquariums. Einige Grundeln, die ich für

den Anfänger als empfehlenswert

erachte,werden in den folgenden news in

einer Übersicht vorgestellt.
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Regenwasser
Glücksfall oder Gefahr für den

Gartenteich?

von Dr. med. vet. Markus Biffar

Nach der langdauernden Trockenperiode in diesem Frühjahr
verspricht der Mai sehr feucht zu werden, was ja auch aus öko-
logischer Sicht sehr wünschenswert ist. Für den Gartenteich
bedeutet das dann aber, dass die erheblichen Niederschlags-
mengen nun den größten Teil des Teichwassers ausmachen.Es stellt
sich daher die Frage, ob diese Situation dem Gartenteich Nutzen
bringt oder eher schadet.
Um diese Frage beantworten zu können, muss man zunächst den
Regen näher betrachten.

ichtiges fehlt im Regenwasser!

Regen entsteht durch die Ver-

dunstung des Wassers auf der Erde. Da

bei der Verdunstung nur das Wasser

selbst in den gasförmigen Zustand

übergeht, nicht aber die in ihm gelösten

Stoffe und Verbindungen, ist das Regen-

wasser im Prinzip ein absolut weiches

und reines Wasser. Vor allem die puf-

fernden Härtebildner und wichtige

W Mineralien fehlen dann, aber auch

eventuelle Verschmutzungen und Was-

serverunreinigungen bleiben im Rest-

wasser oder als Feststoffe in der aus-

getrockneten Wasserlache zurück.

Wovon gibt es zu viel im Regenwasser?

Leider bleibt aber das verdunstete

Wasser bei seinem Aufenthalt in der

Atmosphäre nicht so sauber und rein wie

Zauber asiatischer
Wassergärten
Bernhard
Teichfischer

Ausführlich wird
die stilvolle Anlage
japanischer und
chinesischer
Gärten für Koi
geschildert.
114 Farbseiten.
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Thomas Helberg

216 Seiten, 276
Farbfotos, 58 Farb-
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Der Ratgeber, der alle
Fragen rund um
Gartenteiche und
Wassergärten
beantwortet - jetzt
zum günstigen Preis.

früher € 25,46, jetzt € 12,95 € 25,80

es verdunstet ist, denn vor allem durch

vom Menschen verursachte Faktoren

wie die Luftverschmutzung gelangen

viele unerwünschte, oft sogar giftige

Substanzen ebenfalls in die Atmosphäre

und verschmutzen das sich in Regen-

wolken sammelnde, ehemals reine Ver-

dunstungswasser. Daher ist insbeson-

Blütenpracht am sommerlichen Gartenteich. photo: P. D. Sicka

Weiße Seerosen, Nymphaea alba. photo: P. D. Sicka

dere über stark industrialisierten Regio-

nen und nach sehr langen Trocken-

perioden wie wir sie ja gerade in diesem

Frühjahr hatten, das Regenwasser oft

sehr stark belastet, was häufig zu

schleichenden oder chronischen Ge-

sundheitsbeeinträchtigungen der Fische

führt.

Auch die im Regenwasser fehlenden

Härtebildner und Mineralien sind als

problematisch zu beurteilen: ein Wasser,

welches über keine Karbonathärte

verfügt, ist nicht in der Lage seinen pH-

Wert stabil zu halten (s. Lexikon der

Wasserkunde: pH-Wert). Daher genügen

schon geringe Mengen schwacher

Säuren oder Laugen aus,um radikale pH-

Schwankungen zu verursachen, die im

Extremfall akute Fischsterben verur-

sachen können.

Auch das gesunde Pflanzenwachstum

im Gartenteich ist direkt abhängig von

den im Wasser gelösten Mineralien und

Spurenelementen. In starken Mangel-

Wissenschaftlicher Name:

Iriatherina werneri Meinken, 1974

Deutscher Name:

Prachtregenbogenfisch

Herkunft:

Neu-Guinea und Australien

Größe: 5 cm

Beschreibung:

Die Entdeckung dieser wunder-

vollen Art war zunächst eine Sen-

sation unter Aquarianern. Leider

wurden anfangs nur Männchen ver-

kauft, so dass sich die Begeisterung

bald legte. Heute erhält man aber

beide Geschlechter, die Weibchen

unterscheiden sich von den Männ-

chen durch die kürzeren Flossen.Der

Prachregenbogenfisch ist, einmal

eingewöhnt, nicht sonderlich em-

pfindlich, hat aber einen hohen Fut-

terbedarf. Am besten gedeihen die

Tiere, wenn sie mehrmals täglich mit

kleinen Portionen relativ feinen Fut-

ters versorgt werden.Wie alle Regen-

bogenfische wirken in hellen Aqua-

rien gepflegte Prachtregenbogen-

fische bunter, während sich die Tiere

in dunkel stehenden Aquarien

ebenfalls ziemlich dunkel färben.

situationen sind die sehr genügsamen

Algen im Vorteil und können sich dann

auf Kosten der höheren Pflanzen be-

sonders gut vermehren zum Leidwesen

des Gartenteichbesitzers.

Was sollte der Teichbesitzer tun?

Aus all diesen Gründen ist Regenwasser

nur dann ein geeignetes Teich- und

damit Fischwasser, wenn ganz be-

stimmte Voraussetzungen erfüllt sind:

Das Regenwasser muß mit Substanzen

angereichert sein, welche in der Lage

sind, Umweltgifte wirkungsvoll zu

binden und für die Fische unschädlich

zu machen.

Das Puffervermögen des Regen-

wassers und damit die pH-Stabilität

muß angehoben werden.

Die im Regenwasser nicht vorhan-

denen Härtebildner müssen ergänzt

werden.

Eine Anreicherung mit den wichtigsten

Mineralien ist erforderlich.

All diese Voraussetzungen sind durch die

Anwendung von amtra aquafit GT

erfüllt, so dass der Gartenteichbesitzer

nun auch bei entsprechender Dosierung

unbedenklich das in der Regentonne

gesammelte Wasser zur Wasser-

ergänzung im Gartenteich nutzen kann.
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amtra sagt danke.
Und gibt Aquarianern Geld
zurück.

amtra,der Spezialist für gesunde Fische in Aquarium
und Teich, hat jetzt eine bundesweite „Geld zurück“
Aktion gestartet. Aquarianer schneiden den EAN-
Code (Strichcode) auf der Verpackung aus und
senden diesen an amtra zurück. Dafür erhalten Sie
bares Geld - 10,25 oder sogar 50 €, zurückerstattet.

Und so funktioniert die Aktion:

Den Strichcode (Barcode) auf der amtraVerpackung
ausschneiden und in die Teilnahmekarte einkleben.
Wenn Sie 10, 20 oder 30 Strichcodes eingeklebt
haben,senden Sie diese im Briefumschlag an amtra.
Sie erhalten dann per Post einen Scheck über 10 €

(für 10 Strichcodes), 25 € (für 20 Strichcodes), oder
sogar 50 € (für 30 Strichcodes).

Die Teilnahmekarten zum Einkleben der Strichcodes
gibt es im Zoofachhandel oder zum Herunterladen
im Internet direkt bei www.amtra.de

Mit dieser Aktion bedankt sich amtra bei den vielen
Tausend Aquarianern in Deutschland,die durch ihre
Unterstützung amtra zu einer führenden Aquaristik-
marke in Deutschland gemacht haben.

F L A S H L I G H T S

bissig sind,dass man sie nur einzeln halten kann,sind die Neuguinea-Weichschildkröten untereinander gut verträglich.Sie fressen als Jungtiere

vorzugsweise Insektenlarven, jagen aber auch erfolgreich Fische. Wichtig ist feinsandiger Bodengrund zum Eingraben und eine relativ hohe

Wassertemperatur (über 28°C).

Werden die Neuguinea-Weichschildkröten mit 50 cm Panzerlänge

ziemlich groß, so erreichen die bizarren Schlangenhalsschildkröten

Tolle Idee von amtra. Die Teilnahmekarte für die „Geld zurück“ Aktion gibt es im
Zoofachhandel oder im Internet unter: www.amtra.de

Sandflächen zu überwinden. Nur dort,

wo Unterwasserfelsen das Überleben

der Tropheus-Buntbarsche garantieren,

findet man diese Fische. Im Laufe der

Jahrtausende hat so jedes Riff im

riesigen Tanganjikasee seine eigene,

charkteristische Tropheus-Population

erhalten. In machen Riffen leben auch

verschiedene Tropheusarten gemein-

sam. Dies sind Zeugnisse der wech-

selhaften Geschichte des Sees, der in der

Vergangenheit mal mehr und mal

weniger Wasser führte. Dadurch wurden

wechselweise neue Küstenlinien gebil-

det und auch wieder zerstört. Bis heute

sind fast 120 verschiedene Tropheus-

Populationen bekannt geworden. Peter

Schupke hat die verwirrende Vielfalt

dieser Tiere in Zusammenhang mit

wechselnden Wasserständen gesetzt

und kam zu verblüffenden Ergebnissen,

die durch neueste molekularbiologische

Untersuchungen von Arbeitsgruppen an

den Universitäten Innsbruck und Graz

weitgehend bestätigt werden.

Buchtipp
Afrikanische Buntbarsche II

Fortsetzung von Seite  1: Tropheus 

€ 15,90

Im guten Zoofachhandel oder  bei

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

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

T I P
Landschildkröten
Reiner Praschag

Dieses Buch gibt
Informationen und
Anleitungen zu
Landschildkröten
in der Natur, Han-
del, über Schutz-
bestimmungen,
biologische Beson-
derheiten und alles
über Pflege und
Zucht.
96 Seiten, geb.

Wissenschaftlicher Name:

Glossolepis pseudoincisus Allen &

Cross, 1980

Deutscher Name:

Millenium Regenbogenfisch Ifanten

Herkunft:

Ifanten-See auf Neu-Guinea (Irian

Jaya)

Größe: 8-10 cm

Beschreibung:

Die Regenbogenfische haben sich

ursprünglich im Meer entwickelt und

sind erst vor verhältnismäßig kurzer

Zeit für immer ins Süßwasser einge-

wandert. Dort haben sie, weil sie

kaum Konkurrenz vorfanden, in fast

jedem Flußsystem, jedem See etc.

eigenständige Arten entwickelt, die

oft nur ein kleines Verbreitungs-

gebiet haben. Zu den jüngsten Ent-

deckungen gehört Glossolepis pseu-

doincisus, eine Art, die ursprünglich

aus dem Ox-Bow-See am Tami-River

beschrieben wurde. Der im Hobby

zur Zeit verbreitete Stamm geht auf

Tiere aus dem Ifanten-See zurück.

Die prachtvollen Tiere sind leicht zu

pflegen und friedfertig, brauchen

aber große Aquarien, um ihre volle

Schönheit zu zeigen.

Schildkröten aus Neuguinea
(fs) Zwei hochinteressante Schildkrötenarten werden zur Zeit

gelegentlich aus Neuguinea importiert. Die eine gehört zu den

merkwürdigsten Schildkröten überhaupt: die Neuguinea-

Weichschildkröte, Carettochelys insculpa. Sie sieht aus wie eine

Mischung aus Weichschildkröte und Meeresschildkröte. Im

Gegensatz zu den Weichschildkröten, die untereinander meist so

(Chelodina siebenrocki) nur 15-20 cm Panzerlänge. Genau wie die

vorhergehende Art verlassen die Schlangenhalsschildkröten das

Wasser meist nur zur Eiablage und sind daher gut in einem

handelsüblichen Aquarium zu pflegen. Schlangenhalsschildkröten

ernähren sich vorwiegend von fleischlicher Kost, wie Insektenlarven,

Kleinkrebsen etc.. Sie sind wesentlich unempfindlicher als die

Neuguinea-Weichschildkröten und auch Anfängern in der Terraristik

ist ihre Pflege problemlos möglich.

Carettochelys insculpa          photo: F. Schäfer

Chelodina siebenrocki         photo: F. SchäferChelodina siebenrocki         photo: F. Schäfer
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Dennoch sollte man Hunde, Katzen und
andere Haustiere lieber gänzlich von Lurchen
fern halten, denn zumindest einige exotische
Arten können durchaus gefährlich werden.
Bekannt wurde, dass ein Polizeihund, der eine
Kolorado-Kröte gebissen hatte, wenig später
verstarb. Ganz offensichtlich verfügen die im
Südwesten der USA heimischen Tiere also
über ein besonders starkes Gift!

Info
Im Gebirge wird der Feuersalamander durch
den nahe verwandten, jedoch gänzlich
schwarzen Alpensalamander ersetzt, der bis
auf 3000 Meter (!) Höhe aufsteigt. Er bringt
zwar auch lebende Junge zur Welt, jedoch nie
mehr als zwei (Feuersalamander rund 60) auf
einmal. Die kleinen Salamander sind bereits
vollständig entwickelt, und das Weibchen
kann die Geburt (die auf dem Trockenen
stattfindet) einige Zeit hinauszögern, um un-
günstiger Witterung zu entgehen!

Info

Samt-schwarz, mit großen, unregelmäßigen,
gold-gelb gefärbten Flecken – so kennen und
bewundern Naturliebhaber die prachtvollen
Tiere. Tatsächlich jedoch gleicht kein
Salamander dem anderen. Bei manchen
überwiegt das Gelb, während einige fast
schwarz daher kriechen. Vermutlich sind es
Witterungseinflüsse (Temperatur und
Luftfeuchtigkeit) während des Larvaldaseins,
die hier eine entscheidende Rolle spielen.

Infoer Salamander, ein Tier von Eidechsen-

gestalt und sternartig gezeichnet, läßt

sich nur bei starkem Regen sehen und kommt bei

trockenem Wetter nie zum Vorscheine.Er ist so kalt,

daß er wie Eis durch bloße Berührung Feuer

auslöscht. Der Schleim, welcher ihm wie Milch aus

dem Maule läuft, frißt die Haare am ganzen

menschlichen Körper weg; die befeuchtete Stelle

verliert die Farbe und wird zum Male. Unter allen

giftigen Tieren sind die Salamander die

boshaftesten … Wenn er auf einen Baum kriecht,

vergiftet er alle Früchte, und wer davon genießt,

stirbt vor Frost …“

Mit diesem PLINIUS-Zitat beginnt Alfred

Edmund BREHM sein Kapitel über die

sagenumwobenen Tiere, die bis heute

viele Laien das Fürchten lehren oder

selbst irgendeinem abstrusen Aberglau-

ben zum Opfer fallen. Denn so unglaub-

lich es klingt: Es gibt immer noch

Menschen, die glauben, ein in die Feuer-

wand geworfener Salamander vermöge

die Flammen zu löschen.

Ein Wahn, mit dem der Altmeister der

Zoologie gründlich aufräumt, und auch

bezüglich der Giftigkeit der Tiere findet

BREHM deutliche Worte: „Man hat die

Wirkungen dieses Giftes vielfach übertrieben …

vielfache Versuche aber haben nur bewiesen, daß

er auf Schleimhäuten heftiges Brennen, also eine

Entzündung verursacht, an welcher kleine,

schwache Vögel, auch wohl Kriechtiere und Lurche

zugrunde gehen können … Hunde hingegen,

Puten und Hühner, denen man in Stücke zerhackte

Salamander zu fressen gab, verdauten diese ohne

Schaden, obgleich es zuweilen vorkam, daß die

Hunde sich erbrachen.”

ihrer Hülle. Zunächst atmen die etwa

3 Zentimeter langen Tierchen noch mit

büschelförmigen, äußeren Kiemen, ehe

sie dann später mit einer Größe von

rund 6 Zentimetern an Land stiegen und

ihr Atemsystem auf Lunge „umschalten“.

Verbreitet ist der Feuersalamander quer

durch Europa – mit Ausnahme der

britischen Inseln – dafür jedoch bis ins

nördliche Afrika und hinein in den

asiatischen Raum. Wirklich zahlreich

treten die Tiere jedoch nur dort auf, wo

die Landschaft ihren Bedürfnissen ent-

Feuersalamander :
Sagenumwobene Gesellen in

Wald und Garten

von Peter Hoffmann

Und natürlich gilt auch für uns

Menschen (vor allem für arg- und sorg-

lose Kinder!) die Devise: Nur schauen

und niemals anfassen! Denn zumindest

bei empfindlichen Personen können

nach Berührung eines Feuersalaman-

ders in der Tat unangenehme Haut-

reizungen auftreten, und wer das Sekret

unbeabsichtigt in die Augen reibt, dem

droht eine heftige Entzündung.

Freilich bekommt man die verborgen

lebenden Gesellen nur selten zu Gesicht,

und auch an unseren Gartenteichen

treten sie so gut wie niemals auf. Die

Fortpflanzung der Tiere vollzieht sich

nämlich völlig anders als bei den

übrigen Lurchen: Feuersalamander sind

lebendgebärend, und ihre Eier

entwickeln sich im Verlauf mehrerer

Monate im Leib des Weibchens. Erst

Mitte Mai begibt sich dann das

Muttertier aus seinem Jagdrevier im

Wald ans Wasser (meist zu kühlen

Quellen), um dort die Jungen zu

entlassen.

Diese werden im Ei geboren und be-

freien sich durch heftiges Strampeln und

mittels kräftiger Schwanzschläge aus

gegen kommt, wo es feucht-kühle Wäl-

der mit klaren Bächen gibt und wo ihnen

Höhlen oder vermoderndes Holz eine

sichere Bleibe bieten (in der sie die Hitze

des Tages verschlafen. Hier hatte also

PLINIUS durchaus korrekt beobachtet!).

Die Beute besteht vor allem aus

Schnecken und Würmern, die die

plumpen und langsamen Lurche leicht

erhaschen, aber auch Fliegen und

andere Insekten bereichern die

+ + + + =
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mit den oben gezeigten Produkten von

Zoo Med versorgt werden. In nur einer Saison
hat Sammy sechs Gelege produziert. Aus den ersten 5

Gelegen sind bereits 75 kerngesunde Babies geschlüpft, ein

Gelege mit29 perfekt aussehenden Eiern befindet sich derzeit

im Inkubator. Wenn sie alle schlüpfen, hat dieses eine Pärchen

Bartagamen, das nur mit ZooMed Produkten versorgt wird,

mehr als hundert Jungtiere in weniger als

einem Jahr bekommen!

Babies erhalten
Zoo Med’s Can O’

Mini-Size Crickets…

Rechnen
Sie nach…

Zoo Med
Products
Work! 

Zoo Med
Products
Work! 

IMPORT - EXPORT  PETER HOCH
Hauptstraße 41
D-79183 Waldkirch
Telefon 07681/4032-0
Fax: 07681/23861

amtra Aquaristik GmbH
Liebigstraße 1
D-63110 Rodgau
Fon 06106 - 690150
Fax 06106 - 690158

DAS PRODUCT
Grosshandezgas.M.B.H.
A-8181 St Ruprecht Raab
Wollsdorf 12, Austria
Tel: 43 3178 3623  •  Fax: 43 3178 3536

DRAGON
Christian Faust
Dieselstraße 4
D-47228 Duisburg
Fax 02065 - 67290

Tel: +32 475 763 663
Hoge Mauw 38A, B-2370 Arendonk
Belgium
e-mail: zoomed-europe@pandora.be
www.zoomed.com

Zoo Med
Europa

R E P O R T

Ernährung. Hierzu besitzt der Feuersala-

mander eine Schleuderzunge, die wie

ein Lasso wirkt: Mit offenem Maul lauert

das Tier auf seine Opfer, um dann blitz-

schnell, in Sekundenbruchteilen, seine

Zunge „auszufahren“ und das Futter

einzurollen.

Mitunter fallen den Salamandern aber

auch kleinere Wirbeltiere zum Opfer,

und selbst vor Artgenossen macht ihr

ihre Futtertiere vergiften, werden

zunehmend zum Problem!

Zuflucht bieten ihnen ruhige, ver-

schwiegene Wälder, aber auch Wiesen

und Gärten mit feuchtem Laub und

Moos sagen den Lurchen zu. Zu

früchten brauchen wir sie wirklich

nicht, und es wäre äußerst schade,

sollte der hübsche Salamander eines

Tages völlig verschwinden.

Hunger keinen Halt. Die Gesellschaft

ihresgleichen suchen sie daher (im

Gegensatz zum geselligen Alpen-

salamander) nur zur Fortpflanzung!

Wie die meisten Lurche, sind auch die

Feuersalamander selten geworden

und zählen heute zu den bedrohten

Arten. Schuld daran trägt vor allem die

Trockenlegung von Wiesen und

Mooren; aber auch Schadstoffe, die

€ 16,80

Im guten Zoofachhandel oder  bei

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

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

T I P
Amphibien am
Gartenteich
André de Saint-
Paul u.a.
Wenn auch Sie
live vor der
eigenen Haustür
die faszinierende
Welt der Amphi-
bien erleben
möchten, ist
dieses Buch
genau richtig für
Sie. Softcover, ca.
100 Seiten.

„D

Männchen (vorne) bleiben kleiner. photo: Frank Schäfer

Feuersalamander, Salamandra salamandra photo: Frank Schäfer
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T O P  T E N

Top-Ten: Fische aus dem Kongo
Unsere Top Ten erreichte uns diesmal von einem erfahrenen Fischexporteur aus Kinshasa, der Hauptstadt der noch jungen Demokratischen

Republik Kongo. Mittelpunkt und Lebensader des Landes ist der Kongo, der mit 4700 km nach dem Nil der zweitlängste Strom Afrikas ist und

dessen Einzugsgebiet mit über 3,5 Millionen km2 eines der größten tropischen Regenwälder überhaupt umfaßt. Aufgrund der unruhigen

politischen Lage und der schlechten Transportwege ist der Fang und Export tropischer Fische kein leichtes Unternehmen. Die am häufigsten

exportierten Arten, die zu den schönsten und geheimnisvollsten Fischen der Aquaristik zählen, möchten wir unseren Leserinnen und Lesern

hiermit präsentieren:

Der Zaire-Flösselhecht wird etwa 35 cm
lang und fühlt sich am wohlsten bei
weichem Wasser und niedrigem pH-
Wert (pH 6.5).Wie alle Flösselhechte ist er
dämmerungsaktiv, schaut aber auch
tagsüber gerne einmal aus seinem
Versteck wenn das Aquarium nicht zu
hell beleuchtet ist.

Der Ornament-Flösselhecht ist sehr
hübsch gefärbt mit weißen Flecken auf
schwarzem Grund.Die Art wird an die 50
cm groß, so daß man ein Aquarium mit
mindestens 130 cm Länge benötigt. Am
besten hält man auch diesen Flös-
selhecht im Artbecken. Möglicherweise
gelingt aber auch eine Vergesellschaf-
tung mit anderen größeren Fischen, die
zu groß sind,um als Beute verwechselt zu
werden.

Polypterus polli gehört zu den kleineren
Flösselhechten und ist darüber hinaus
auch noch sehr attraktiv gefärbt. Die Art
lebt im mittleren und unteren Kongo-
becken und wurde erst vor wenigen
Jahren für die Aquaristik entdeckt.

Der Lungenfisch (Protopterus aethiopicus)
auf Platz 6 ist in Afrika weit verbreitet und
kann mehr als einen Meter groß werden.
Es gibt im Kongo wahrscheinlich zwei
Unterarten, die schwer unterscheidbar
sind. Auch dieser Fisch gehört zu einer
sehr alten Fischgruppe und seine
Fähigkeit in einer Schleimblase im
Schlamm die mehrmonatige Trockenzeit
zu überleben, hat schon zu vielen
Spekulationen geführt. Manche Wissen-
schaftler haben in ihm schon ein
‘missing-link‘ zwischen den Fischen und
den landlebenden Tieren gesehen.

T O P  T E N

Ctenopoma ansorgii
Orange-Buschfisch

1

Distichodus sexfasciatus
Zebra-Geradsalmler

2

Polypterus delhezi
Zaire-Flösselhecht

3

Polypterus ornatipinnis
Ornament-Flösselhecht

4

Polypterus polli
Polls Flösselhecht

5

Protopterus aethiopicus
Äthiopischer Lungenfisch

6

Steatocranus casuarius
Buckelkopf-Buntbarsch

7

Synodontis nigriventris
Rückenschwimmender Kongowels

8

Tetraodon miurus
Kongo Kofferkugelfisch

9

Campylomormyrus tamandua
Tamandua-Rüsselfisch

10

Auf Platz 1 der Hitliste findet sich mit dem
Orange-Buschfisch (Ctenopoma ansorgii)
einer der farbenprächtigsten Vertreter
der Buschfische, die zu den Laby-
rinthfischen gehören. Auch diese Art
baut ein Schaumnest aus Luftblasen und
betreibt eine interessante Brutpflege.Die
Fische benötigen weiches Wasser, das
nicht zu warm sein darf (bis 24 ° C).

Wegen der attraktiven tigerähnlichen
Körperzeichnung werden vor allem die
Jungfische des Zebra-Geradsalmlers
(Distichodus sexfasciatus) in großer Zahl
nach Asien exportiert (Platz 2). Dieser
lebhafte Schwarmfisch ist ein reiner
Pflanzenfresser und benötigt vege-
tarische Kost wie Blattsalate,Spinat oder
Futterflocken. Da der Salmler über 25 cm
groß werden kann benötigt man für
seine langfristige Pflege ein großes
Becken.

Auf den folgenden Plätzen tummeln sich
drei besonders attraktive Vertreter aus
der Familie der Flösselhechte (Polyp-
teridae). Diese urigen Fische sind stam-
mesgeschichtlich sehr alt und besitzen
lungenähnliche Organe mit denen sie
Luft atmen können. Alle sind große
Räuber und benötigen kräftiges Futter
wie zum Beispiel Regenwürmer, Futter-
fische und Mückenlarven, nach Gewöh-
nung gehen die Tiere auch an ent-
sprechendes Frostfutter.Da sie gerne aus
dem Wasser “klettern“, muß das Becken
absolut dicht abgedeckt sein.

finden wir einen selten eingeführten
Vertreter der Elefantenfische. Auch diese
Art besitzt ein elektrisches Organ im
Schwanzstiel mit dem Nahrung und
Artgenossen lokalisiert werden kann.
Dieser Rüsselfisch eignet sich auch für ein
Gesellschaftsbecken mit großen ruhigen
Begleitfischen.

Auf Platz 7 steht der Buckelkopf-
Buntbarsch (Steatocranus casuarius),
dessen Lebensraum die Stromschnellen
des Kongo sind.Man sollte deshalb einen
Filter mit kräftiger Strömung benutzen.
Die Schwimmblase ist in Anpassung an
die starke Strömung reduziert,so daß die
Tiere nicht frei im Wasser schweben
können und sich ruckelnd über dem
Grund bewegen. Die Tiere leben in
Einehe und sind leicht zu füttern, da sie
so ziemlich alles vertilgen, was ihnen vor
das Maul gerät.

Der Rückenschwimmende Kongowels
(Synodontis nigriventris) auf Platz 8 ist
einer der interessantesten Vertreter der
Fiederbartwelse. Er wird mit 8-10 cm
nicht übermäßig groß und eignet sich
auch gut für die Vergesellschaftung mit
anderen Fischen. In der Natur frisst die
Art am liebsten Mückenlarven von der
Wasseroberfläche und auch im Aqua-
rium sollte man ihn mit diesem oder
ähnlichen Futter versorgen. Es ist ein
faszinierender Anblick, wenn die Fische
mit dem Bauch nach oben auf der Suche
nach Leckerbissen durch das Wasser
schweben.

Der Kongo Kofferkugelfisch (Tetraodon
miurus) schwimmt auf einem res-
pektablen neunten Platz in unserer
Hiltliste. Die Färbung der bis zu 15 cm
groß werdenden Art reicht von einem
hellen Ockergelb bis zu einem kräftigen
Rotbraun. Am besten hält man den Fisch
in einem Artbecken und füttert mit
Futterfischen und Muschelfleisch.

Mit dem Tamandua-Rüsselfisch (Campy-
lomormyrus tamandua) auf Platz 10

aqua naturaaqua natura
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T I P
Polypterus
Flösselhechte
Bichirs
Frank Schäfer

Das gab es bisher
noch nicht: ein
Buch über Flössel-
hechte. Es zeigt,
wie von AQUALOG
gewohnt, alle
Polypterus-Arten
in Wort und Bild. .
Das Standardwerk
überhaupt, es gibt
weltweit nichts
Vergleichbares.
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Wissenschaftlicher Name:

Apistogramma hongsloi Kullander,

1979

Deutscher Name:

Apistogramma hongsloi II

Herkunft:

Zuchtform; die Wildart stammt aus

Kolumbien

Größe:

Männchen bis zu 9 cm,Weibchen bis

zu 6 cm

Beschreibung:

Dieser Zwergbuntbarsch ist einer der

schönsten und dazu am leichtesten

zu haltenden Apistogramma. Er ist

zwar empfindlich gegen altes und

verschmutztes Wasser, braucht je-

doch nicht, wie so viele andere

Zwergbuntbarsche, weiches und

saures Wasser. In der Ernährung sind

die Tiere unproblematisch,Frost- und

Trockenfutter wird gerne genom-

men. Man hält Apistogramma am

besten im Harem, ein Männchen mit

drei bis vier Weibchen. Den

Männchen fällt die Revierver-

teidigung zu, während die Weibchen

die Bruthöhle und die frischge-

schlüpften Jungfische betreuen.
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Kennen Sie die Labels?
Das praktische Auszeichnungssystem

von Ulrich Glaser sen.

Welcher Aquarianer kennt das nicht: Man bummelt durch ein Zoofachgeschäft und plötzlich bleibt der Blick an

einem tollen Fisch hängen. Die am Becken angeschriebenen Namen sagen einem nicht viel und alle Verkäufer

sind bereits im Kundengespräch. Dabei wollen Sie doch nur wissen, wie groß der wird, was er frisst und ob er

friedlich ist........

enau dafür wurden die Labels

entwickelt. Auf jedem der zur Zeit

ca. 1.200 verfügbaren Etiketten finden

Sie ein Bild der Fischart, natürlich nur

klein, doch zur Identifizierung bestens

geeignet. Darunter steht der wissen-

schaftliche Name des Tieres, ob es sich

um Fische handelt, die regelmässig

nachgezüchtet werden (B) oder eher als

Wildfänge importiert werden (W),

vielleicht handelt es sich auch um eine

Zuchtform (Z). Sie erfahren, welche

Größe der Fisch im Aquarium durch-

schnittlich erreicht und anhand der

Symbole können Sie die wichtigsten

Pflegeansprüche ersehen: Bei welcher

Temperatur man das Tier pflegen sollte,

wie der pH-Wert sein sollte, wie stark die

Beleuchtung sein sollte, was das Tier

W i s s e n s c h a f t l i c h e r

Name:

Aplocheilichthys luxoph-

thalmus (Brüning, 1929)

Deutscher Name:

Roter Leuchtaugenfisch

Herkunft:

Zentralafrika: Nigeria und

Kamerun

Größe: 3,5 cm

Beschreibung:

Leuchtaugenfische leben in der Natur in großen Schwärmen, die dicht unter der

Wasseroberfläche auf der Jagd nach ins Wasser gefallenen kleinen Insekten

umherziehen. Im Schwarm wollen sie auch im Aquarium gehalten werden, sonst

werden sie schreckhaft und scheu. Ihre zarten Pastellfarben und die herrlich

leuchtenden Augen kommen am besten in dunkel eingerichteten Aquarium mit

gedämpftem Licht zur Geltung. Entsprechend ihrer geringen Größe sollte man

Leuchtaugenfische nicht mit zu großen und vor allem nicht mit aggressiven

Fischen vergesellschaften.Gefressen wird gerne jegliches Trocken- und Frostfutter.

Die Tiere laichen in feinfiedrigen Pflanzen, z.B. Javamoosbüschen, ab. Die Zucht ist

leicht, doch wenig ergiebig und die Jungfischaufzucht, der geringen Größe der

Jungfische wegen, etwa mühselig.

G

Wissenschaftlicher Name:

Melanotaenia boesemani Allen &

Cross, 1980

Deutscher Name:

Boesemans Regenbogenfisch

Herkunft:

Vogelkop-Halbinsel auf Neu-Guinea

Größe: 10 cm

Beschreibung:

Die einmalige Farbkombination von

Blau und Gelb ließ diesen Regenbo-

genfisch schnell zum Favoriten bei

den Aquarianern werden. Wie die

meisten Regenbogenfische wird

auch diese Art weit vor Erlangen der

endgültigen Größe geschlechtsreif,

und so kann man sich oft schon bei 6

cm langen Tieren an der Farben-

pracht der Fische erfreuen. Die Re-

genbogenfische sind leicht zu pfle-

gen und nehmen jegliches übliche

Futter. Das Aquarium darf für diese

stattlichen Tiere nicht zu klein sein.Als

ausgesprochener Schwarmfisch soll-

te auch Boesemans Regenbogen-

fisch möglichst in Gruppen von nicht

weniger als 10 Exemplaren gepflegt

werden. Die Weibchen sind schlanker

und weniger farbenprächtig.

nicht? Die kurzen Texte haben in diesem

Falle wir eingefügt.

Ihr Zoofachhändler kann dies aber auch

tun und das Label mit dem Text in

DinA4-Format ausdrucken.

Für seine Stammkunden wird er das

sicher gerne tun und Sie können sich

somit im Laufe der Zeit  Ihr eigenes

Aquarienbuch mit Ihren Fischen

zusammensammeln.

frisst,wo es sich im Aquarium aufhält,wie

man das Aquarium einrichten sollte, die

Art der Fortpflanzung, ob das Tier robust

oder empfindlich ist und welche Becken-

größe ungefähr gegeben sein sollte.

Die detaillierte Symbolerklärung finden

Sie am Anfang der Verkaufsanlage. Die

dem Namen vorangestellte Code-

nummer, das sei nur am Rande erwähnt,

dient der eindeutigen Identifizierung der

Art im weltweiten Handel.

Auf dieser Seite und da und dort

eingestreut auf anderen Seiten dieser

Ausgabe der news sehen Sie eine kleine

Auswahl Labels, die die Zierfischgroß-

händler auf der großen Fachzoomesse

DeZooFa im Mai 2003 in Wiesbaden  für

ihre Aquarien verwendeten - praktisch,

R E P O R T
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Neues aus der Wissenschaft

In der Dezember-Ausgabe 2002 des

wissenschaftlichen Magazins "Ichthy-

olocial Exploration of Freshwaters"

befassen sich alle 4 enthaltenen Arbei-

ten mit aquaristisch relevanten Arten.

Einen neuen Salmler, der vermutlich

endemisch im Rio Aripuana in Brasilien

vorkommt, beschreibt Ricardo C.

Benine als Moenkhausia levidorsa.

Leider ist über die Lebendfärbung

bislang nichts bekannt. Die etwa 6-7

cm lang werdende Art unterscheidet

sich von allen anderen Moenkhausia-

Arten durch den unbeschuppten

Vorderrücken, sollte also im Falle eines

Importes relativ leicht erkennbar sein.

Lang erwartet wurde die Revision der

Gattung Badis durch Sven O. Kullander

und Ralf Britz. Nun ist sie da: nicht

weniger als 15 Arten in zwei

Gattungen werden jetzt unterschie-

den, von denen viele auch im Hobby

bereits zur Verfügung stehen. 12 Arten

(davon 8 neu beschriebene) finden

sich in der Gattung Badis, die sich von

der neu aufgestellten Gattung Dario,

den Zwergblaubarschen, technisch

u.a. durch das Vorhandensein des

Seitenlinienorgans unterscheidet.

Dieses fehlt bei Dario.

Innerhalb der Gattung Badis wurde

eine schon länger bekannte Namens-

änderung bekräftigt:die als Badis badis

burmanicus bekannte Art muss den

älteren Namen Badis ruber tragen.

Typusart der Zwergblaubarsche ist

Dario dario, der als "Scarlet"-Badis in

der Aquaristik bereits Furore machte.

Die Bezeichnung Badis badis benga-

lensis für diesen Fisch ist ungültig. Die

verschiedenen Badis- und Dario-Arten

werden für die Aquarianer an anderer

Stelle in Kürze ausführlich vorgestellt

werden (Schäfer, in prep.).

Im dritten Aufsatz beschreiben Jansen

Zuanon und Ivan Sazima den schon

länger in der Aquaristik als Teleocichla

sp. "Xingu I" bekannten Zwergbunt-

barsch als C. centisquama. Die nied-

lichen, nur 5-6 cm lang werdenden

Fische unterscheiden sich technisch

von den anderen wissenschaftlich

beschriebenen Arten durch die Kom-

bination der Merkmale: durchgängige

Seitenlinie und mehr als 110 Schup-

pen in der Längsreihe. Dieser Bunt-

barsch ist im Rio Xingu, Brasilien, en-

demisch, kommt also nur dort vor.

Die letzte Arbeit in dem Heft enthält

eine erfreuliche Nachricht:

Der seit 1944 verschollene und schon

ausgestorben geglaubte Zwergkilli

Leptolebias marmoratus aus dem

südlichen Brasilien wurde wieder-

gefunden und anhand des neu

gesammelten Materials von Wilson J.E.

M. Costa wieder beschrieben.

Bleibt zu hoffen, dass es den

"Killianern" gelingt, stabile Aqua-

rienstämme dieses reizenden, nur

etwa 3 cm lang werdenden Juwels

aufzubauen! 

Q U I C K I E S

Wissenschaftlicher Name:

Hyphessobrycon pyrrhonotus

Burgess, 1993

Deutscher Name:

Rotrücken-Kischflecksalmler

Herkunft:

Rio Negro in Brasilien

Größe: 5-6 cm

Beschreibung:

Genau wie die mit ihnen eng

verwandten Schmucksalmler bilden

die Kirschflecksalmler eine Reihe

einander sehr ähnlicher Arten aus,die

manchmal nicht leicht voneinander

zu unterscheiden sind. H. pyrrhonotus

erkennt man an dem roten

Vorderrücken. Die stattlichen Tiere

sind wie die Schmucksalmler zu

pflegen, also im Trupp von 8-10

Exemplaren und in nicht zu hell

beleuchteten Aquarien.

Teleocichla centisquama photo: U. Werner Badis ruber photo: F. Schäfer

Dario dario photo: D. Bork


