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erade jetzt, im Frühsommer, ist

eine ideale Zeit, um sich diese

maximal etwa  30 cm lang werdenden

Echsen anzuschaffen. Wie alle Reptilien

und Amphibien, die nicht in den Tropen

im engsten Sinne leben, haben auch die

Halsbandleguane einen strengen jahres-

zeitlichen Rhythmus, den Terrarianer/

innen befolgen müssen, um die wirklich

schönen Tiere über Jahre hinweg

erfolgreich pflegen und züchten zu

können. Es hat sich dabei als sehr

praktisch erwiesen, dem Rhythmus der

hiesigen Jahreszeiten zu folgen und in

Kugelblitze aus der Wüste:
Halsbandleguane
von Thorsten Holtmann

Blauschwarze Australier 

Cherax preissii 
von Wolfgang Ilg

der Winterzeit eine kalte Überwinterung

durchzuführen. Beschafft man sich die

Echsen im zeitigen Frühjahr oder

Sommer, so kann man sie hervorragend

konditionieren, bis es dann in den

„Winterschlaf“ geht.

Wüstenbewohner ?

Halsbandleguane kommen in Trocken-

gebieten vor. Viele glauben, dass man

Halsbandleguane in extrem trockenen

Terrarien halten muss. Das ist nur teil-

weise richtig. Ganz sicher vertragen die

Halsbandleguane keine dauernde Nässe.

Aber in den Erdhöhlen und unter den

Steinen, die den Echsen in der Natur als

Versteck- und Schlafplätze dienen,

herrscht auch in den recht trockenen Ge-

bieten ihrer Heimat immer eine gewisse

Feuchtigkeit. Viele Amphibien und Rep-

tilien sind in der Lage, Feuchtigkeit über

die Haut aufzunehmen und decken

damit ihren Flüssigkeitsbedarf bis zu

einem gewissen Grad. Halsbandleguane

nehmen im Terrarium bei ausreichender

Wärme regelmäßig Wasser aus flachen

Wasserschalen zu sich.

Anders als manche Bewohner reiner

Sandwüsten, die stehendes Wasser prak-

tisch nicht kennen und bei denen die

Gefahr besteht, dass sie in Wassernäpfen

ertrinken oder das Wasser inhalieren,

kann und sollte man im Terrarium der

Halsbandleguane einen kleinen Wasser-

napf installieren und dafür sorgen, dass

er stets frisches Wasser enthält.

Im guten Zoofachhandel oder  bei

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

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

T I P
Garnelen, Krebse und

Krabben im Süßwasser-

Aquarium

(U. Werner)

Hier werden Ihnen die
schönsten Garnelen
und Krebstiere des
Süßwassers vorge-
stellt. Kleine und große
Arten, die man einzeln
oder zusammen mit
Fischen pflegen kann
– aber mit welchen?
Das und mehr in

altung und Zucht endlich geglückt

Dieser hübsche Krebs stammt aus

dem Südwesten Australiens, wo er

hauptsächlich rund um Albany vor-

kommt. Er wurde seit langer Zeit wieder

einmal nach Deutschland eingeführt.

Die Endgrösse liegt zwischen 8 cm und

10 cm Carapaxlänge. Die Scheren sind

sehr kräftig und breit, was auf eine

grabende Lebensweise hindeutet. Die

Körpergrundfarbe ist – wie der deutsche

Name schon aussagt – ein glänzendes

Blauschwarz.

Nach einigen erfolglosen Versuchen,

Cherax preissii im Aquarium zu halten, ist

es jetzt endlich gelungen, diese wunder-

schöne Krebsart am Leben zu erhalten

und auch nachzuziehen. Das Haupt-

problem bei der Haltung lag in den meist

viel zu hohen Wassertemperaturen, bei

denen die Tiere im Aquarium gehalten

wurden.Audgrund ihrer Herkunft aus ge-

mässigten Breitengraden  vertragen Wild-

fänge aber nur Temperaturen bis max.

22°C. Das Optimum bei der Haltung liegt

zwischen 15°C und 18°C. Die erfreuliche

Nachricht für alle Aquarianer ist aber, daß

die Nachzuchten sich problemlos an die

höheren Aquarientemperaturen gewöh-

nen lassen und Temperaturen bis 25°C

klaglos aushalten. Die Ernährung dieser

Krebse sollte breit gefächert sein und von

trockenem Laub über Futtertabletten bis

Frostfutter (z.B. amtra premium crab)

Größe und Einrichtung des Terrariums

Halsbandleguane sind sehr aktive

Echsen und ihr Terrarium sollte deshalb

so groß wie irgend möglich sein. Als ab-

solute Untergrenze ist eine Bodenfläche

von 100 x 50 cm für ein Pärchen anzu-

sehen. Halsbandleguane bewohnen

bevorzugt mittlere und größere Fels-

blöcke, auf deren Spitze sie sich sonnen

und von denen sie ihre Umgebung nach

passender Nahrung absuchen. Obwohl

Halsbandleguane nicht an Klippen oder

anderen senkrechten Flächen leben,

sollte man das Terrarium nicht zu flach

wählen,um den Tieren höhere Aussichts-

punkte in Form von künstlichen Steinen

anbieten zu können. Um das auch für

Wüstenbewohner so wichtige Mikro-

klima mit schwach feuchten Boden-

schichten im untersten Bodenbereich zu

erreichen, muss der Bodengrund aus-

reichend hoch sein. Ideal sind etwa 20

Zu den seit Jahrzehnten beliebten und fast immer in guter

Kondition im Zoofachhandel zu findenden Terrarientieren gehören

die Angehörigen der Gattung der Halsbandleguane, Crotaphytus

collaris und Crotaphytus bicinctores, aus dem Süden der USA und

angrenzenden Teilen  Mexikos.

Fortsetzung auf Seite 2
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reichen. Eine weitere Besonderheit dieser

Krebsart ist ihr fast völlig fehlendes Flucht-

verhalten. Man kann nur hoffen, daß

dieser Krebs, jetzt, da Nachzuchttiere zu

erhalten sind, eine weitere Verbreitung in

der Aquaristik erfährt.

Pärchen von Crotaphytus collaris baileyi aus West-Texas.

Männchen von Crotaphytus collaris collaris aus Ost-Texas. photos: F. Schäfer

Ratgeber + Poster

exzellente Farbbilder 

Pflegeanleitung vom Fachmann

Garnelen, Krebse und Krabben
im Süßwasseraquarium

diesem Ratgeber – interessant und spannend.
(48 Seiten + Poster)  ISBN 3-931702-52-9                  € 14,90



igentlich hatte ich in aller Unschuld

lediglich 20 Knollen der Krausen

Wasserähre, Aponogeton crispus, bei

einem Exporteur in Singapur bestellt. Es

kamen dann im April auch 20 Apono-

geton-Knollen an, die ich zunächst

provisorisch in einen Wasserkübel mit ca.

15 cm Wasserstand in einem ungeheiz-

ten Gewächshaus unterbrachte. Be-

kanntlich ist nichts so langlebig wie ein

gutes Provisorium und so dauerte es ca.

3 Wochen, bis ich mich der Knollen

entsann und sie nun in die für sie vor-

gesehenen Aquarien pflanzen wollte.
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P L A N T S

Unverhofft kommt oft!
Aponogeton robinsonii
von Frank Schäfer

Fortsetzung von Seite 1: Kugelblitze aus der Wüste
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cm Bodengrund. Ist der Bodengrund

flacher, so trocknet er entweder zu rasch

aus (was schlecht für das Mikroklima ist)

oder er ist permanent zu feucht (was

Hauterkrankungen bei den Leguanen

hervorruft). Die Rückwand sollte mit

Klettermöglichkeiten, wie rauhen (nicht

scharfkantigen!) Steinen oder größeren

Ästen (sehr schön wirken Äste alter

Obstbäume) ausgestattet sein. Zur

Bepflanzung empfehlen sich trocken-

heitsliebende Pflanzen. Kakteen, obwohl

stilecht, sollten nicht in Terrarien gesetzt

werden, zumindest keine stachligen

Arten.Die Verletzungsgefahr für die Tiere

ist einfach zu groß. Sehr natürlich wirken

kleine Thymian- oder Rosmarin-Stauden,

die deshalb bei der Dekoration von

Wüstenterrarien zur ersten Wahl ge-

hören.Ein oder zwei Büschel eines Stein-

gartengrases, wie z.B. der stets in jeder

Gärtnerei erhältliche Blauschwingel

(Festuca cinerea, oft als F. glauca bezeich-

Überwinterung eignen sich beispiels-

weise kühle aber frostfreie Kellerräume.

Was man sonst noch wissen sollte

Ernährt werden Halsbandleguane in

erster Linie mit den üblichen Futter-

insekten, die unbedingt jedesmal mit

einem Kalk-Vitamingemisch eingestäubt

werden müssen. Die Tiere entwickeln

einen gesegneten Appetit. Immer wie-

der gibt es einzelne Berichte, in denen

Halsbandleguane hin und wieder auch

einmal Blüten, besonders gelbe, an-

nehmen. Aus diesem Grund sollte man

gelegentlich Löwenzahn (Taraxacum),

Gänseblümchen (Bellis) oder derglei-

chen anbieten. Vor der Vergesellschaf-

tung mit anderen Echsen muss gewarnt

werden, am besten hält man die Hals-

bandleguane paarweise oder im Trio (ein

Männchen mit zwei Weibchen). Die Art

ist eierlegend und produziert bis zu 5 Ge-

lege pro Jahr mit je 3-8 weichschaligen

Eiern. Wenn Sie jetzt Lust auf die Pflege

der herrlichen Tiere bekommen haben:

Ihr Zoofachhändler kann sie für Sie,wenn

bei ihm derzeit keine Exemplare

vorhanden sind, sicherlich problemlos

von einem Großhändler seines

Vertrauens beziehen, z.B. vom Tropen-

Paradies, Fax: 0208 665997.

vornherein HQL- oder besser noch, HQI-

Strahler als Leuchtmittel vorsehen. Die

Pflanzen im Terrarium sind gute Grad-

messer, ob die Beleuchtung ausreicht.

Vergeilen sie,werden also die Abschnitte

von Blatt zu Blatt immer länger, so muss

die Beleuchtungsintensität erhöht wer-

den. Die Tagestemperatur sollte so ein-

gestellt werden, dass sie 29°C an der

kühlsten und 45°C an der wärmsten

Stelle im Terrarium beträgt. Nachts soll

die Temperatur um 10-15°C absinken,

was sie aber durch das Abschalten der

Beleuchtung ohnehin tut. Je nach Jah-

reszeit sollte das Licht 12 bis 14 Stunden

angeschaltet bleiben. Während der

Winterruhe ist keine Beleuchtung nötig.

Die Frage, ob UV-Licht für die erfolg-

reiche Pflege und Zucht solcher Echsen

notwendig ist, ist unter Terrarianern ein

heiß diskutiertes Thema. Sicher ist, dass

die Versorgung mit Vitamin D3 auch

über das (ohnehin unbedingt notwen-

dige) Einstäuben der Futtertiere mit

einem Kalk-Vitamin-Komplex-Pulver er-

folgen kann. Ebenso sicher ist, dass UV-

Bestrahlung den Tieren nicht schadet

und so sollte man sicherheitshalber ein-

en UV-Strahler, der speziell für die Terra-

ristik entwickelt wurde, installieren.

Morgens, kurz nach dem Einschalten der

Beleuchtung, besprüht man die Terra-

rieneinrichtung mit handwarmem

Wasser, jedoch nur so, dass sämtliche

Oberflächen binnen 15 Minuten wieder

vollständig abtrocknen.

Die Winterruhe

Im Winter brauchen die Halsband-

leguane eine Ruheperiode von etwa 8

bis 12 Wochen bei einer Temperatur von

5-12°C. Man achte darauf, dass die Tiere

gut ausgekotet sind und die Weibchen

dürfen keinesfalls trächtig sein. Für die

net) vervollständigen die Bepflanzung.

Das Terrarium sollte stets mindestens so

hoch aufgestellt sein, dass die Halsband-

leguane sich ungefähr in Augenhöhe

mit dem Betrachter befinden. Zu den

wichtigsten Feinden der Halsband-

leguane gehören Greifvögel, ein über-

raschender Schatten von oben kann die

Tiere deshalb zu blinder, rasender Flucht

veranlassen, bei der sie sich  verletzen

können. Überhaupt kennen diese

Bewohner der weiten Wüsten keine

Grenzen und daher müssen die seit-

lichen Scheiben im unteren Bereich mit

Sichtblenden versehen werden, damit

die Echsen sie als Hindernis erkennen

können.

Licht, Licht, Licht

Die allerwichtigste Pflegeanforderung

bei Wüstenbewohnern ist, dass sie

Unmengen von Licht benötigen, um auf

Dauer zu gedeihen. Man sollte also von

Im guten Zoofachhandel oder  bei

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

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

T I P
Wenn Sie sich
weitergehend
mit den verschie-
denen Arten der
Halsbandlegua-
ne, ihrem natür-
lichen Lebens-
raum und den
Haltungsbeding-
ungen in einem
Terrarium be-
schäftigen wollen,
empfehlen wir

Ihnen das Buch „Halsbandleguane“ von
Robert  Schumacher, Herpetonverlag. 140
Seiten, 169 Farbfotos, 13 Zeichnungen.

€ 22,80

€ 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
Grundkurs
Aquarienpflanzen /
Titz, Thomas 

96 Seiten, durch-
gängig farbig
bebildert, geb..

Die Pflege der
Pflanzen stellt viele
Aquarianer jedoch
vor größere
Probleme als die der
Fische. Dieses Buch
hilft praxisnah bei
der Lösung solcher
Probleme.

Fortsetzung auf Seite 3

Beispiel für eine Terrarieneinrichtung für Halsbandleguane. Ganz rechts ein kleiner Rosmarin-
busch, im Hintergrund ein Blauschwingelgras, im Mittelgrund zwei Thymian-Sträucher. Um Ge-
wicht zu sparen und die Suche nach Eiern nicht unnötig zu erschweren, enthält nur der hintere
Teil des Terrariums (der Bereich unter dem großen Holzstück) die im Text beschriebene hohe
Erdfüllung. Weibchen von Crotaphytus collaris collaris aus Ost-Texas. photos: F. Schäfer

+ + + + =
Test bestanden!
BeiZoo Med stehen in allen Büros Aquarien und

Terrarien. Hier wohnen die unterschied-

lichsten Tiere. In einem der Terrarien leben

glücklich und gesund “Whiskers” und

“Sammy”, ein Pärchen Bartagamen, die

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 mit 29 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
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Im guten Zoofachhandel oder  bei

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

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

T I P
Aquarienpflanzen
Claus-Peter
Gering
Das Buch behan-
delt alle wichtigen
Themen der
Aquarienpflanzen
kultur,wie
Düngung,
Auswahl der
Pflanzen etc.etc.
120 Seiten,

Pflanzen im Süß-
wasseraquarium
Bernd Greger
Ein Pflanzenbuch
nach dem Motto:
”Aus der Praxis für
die Praxis”.130
Aquarienpflanzen
in Steckbriefen,
über 600 schöne
Photos.312
Seiten,Hardcover.
€ 33,50

Überraschung!

Ich staunte nicht schlecht, als ich nach

den Pflanzen sah. Sie hatten schon kräf-

tig ausgetrieben, 5-6 Blätter pro Knolle,

und einzelne Pflanzen blühten sogar!

Allerdings sahen die Pflanzen so gar

nicht wie Krause Wasserähren aus. Die

Unterwasserblätter erinnerten vielmehr

an einen Wasserkelch, sie sahen speziell

der Art Cryptocoryne wendtii nicht un-

ähnlich. Freilich hatten viele Pflanzen (18

der 20 Knollen hatten zu diesem

Zeitpunkt bereits Blätter geschoben,

davon nur 5 Exemplare Unterwasser-

blätter) gar keine Unterwasserblätter,

sondern nur Schwimmblätter ausge-

bildet, die, oberflächlich betrachtet,

etwas an unser Schwimmendes Laich-

kraut, Potamogeton natans erinnerten.

Welche Pflanze hatte ich da vor mir?

Nun wurde ich natürlich neugierig.

Unbedingt wollte ich wissen, welche

Wasserähre ich erworben hatte. Die

Schwimmblätter führte ich zunächst auf

den sehr niedrigen Wasserstand im

Kübel zurück. Ich pflanzte nun alle 20

Knollen in einen großen Mörtelkübel mit

den Maßen 80 x 40 x 40 cm und stellte

diesen Kübel sonnig frei auf meiner

Terrasse auf. Der außergewöhnlich war-

me Mai machte das möglich. Als Boden-

substrat wählte ich lediglich feinen Sand

ohne Düngerzusatz. Mein Leitungwas-

ser ist mittelhart. Nach dem Einpflanzen

und Einfüllen des Wassers waren sämt-

liche Blätter zwangsweise unterge-

taucht, da die Pflanzen ursprünglich nur

ca. 10 cm lange Blattstiele hatten und

nun der Wasserstand 35 cm betrug.Doch

es folgte ein Phänomen, das ich bereits

früher bei Seerosen (Nymphaea) beob-

achtet hatte: Erhöht man über einem

Schwimmblatt den Wasserspiegel, so

wächst der Blattstiel in erstaunlicher

Geschwindigkeit und das Blatt erreicht

wieder die Wasseroberfläche.Die Apono-

geton brauchten dazu nur 2 Tage! Fast

täglich erschien eine neue Blüte, so dass

ich dank des exzellenten Bestimmungs-

schlüssels in dem Aqua-Planta-Sonder-

heft ”Die Gattung Aponogeton”von H.W.

E. van BRUGGEN meine Pflanzen problem-

los identifizieren konnte. Es handelt sich

um Aponogeton robinsonii, eine bislang

nur aus Zentral- und Süd-Vietnam be-

kannt gewordene Wasserähre.

Ein Erstimport aus Versehen

An sich ist die Art A. robinsonii den

Pflanzenliebhabern schon länger be-

kannt. Ingo HERTEL brachte 1980 einige

Pflanzen mit und seither scheint sie sich,

wenn auch eher bei spezialisierten

Aquarianern, bei uns gehalten zu haben.

Das liegt an mehreren Faktoren: Erstens

braucht A. robinsonii, im Gegensatz zu

vielen anderen Wasserähren, scheinbar

keine Ruhephase in der sie die Blätter

abwirft. Und zweitens blüht sie nicht nur

leicht und reichlich, sondern setzt auch

noch ohne Zutun stets einige Samen an.

Drittens schließlich sind diese Samen

ausgesprochen groß (bis zu 14 mm

lang!) und entsprechend problemlos

gestaltet sich die Aussaat. Die bisher in

den Aquarien kultivierten Exemplare

gehörten jedoch sämtlich einer voll-

kommen anderen Wuchsform an. Diese

entwickeln nämlich lange, bandartige

Blätter mit gekräuseltem Rand, der

Krausen Wasserähre gar nicht so un-

ähnlich. Die Schwimmblattform war bis-

lang nur aus Herbarmaterial bekannt.

Meine 18 Exemplare sind wohl die

ersten, die (erkannt) lebend nach Europa

kamen.

Aussaat

Wasserähren kann man in aller Regel nur

über Samen vermehren. Eine Ausnahme

bilden lediglich die ”lebendgebärenden

Arten”, bei denen sich am Blütenstiel

Jungpflanzen entwickeln. Aponogeton

robinsonii fruchtet auch ohne künstliche

Bestäubung sehr leicht, zumindest bei

mir,wo allerdings auch mehrere Pflanzen

zusammen stehen. Die reife Frucht

schwimmt zunächst 3-4 Tage an der

Wasseroberfläche. Dann ist die Samen-

schale zerfallen und der Same sinkt zu

Boden,wo er gleich munter seine ersten,

noch winzigen Blättchen schiebt.

Ausblick

Auch wenn Schwimmblattpflanzen bei

vielen Aquarianern nicht sonderlich

beliebt sind - mir machen meinen Robin-

son-Wasserähren Spaß. Auf jeden Fall

stellen sie mit ihren niedlichen Blüten

eine Bereicherung von (sommerlichen)

Freiluftbehältern dar. Es bleibt jetzt

auszuprobieren, wie sich die Pflanze im

Aquarium verhält und ob aus den

Sämlingen wieder nur Schwimmblatt-

pflanzen wachsen, oder auch die

Unterwasserform. Und dann erwarte ich

noch gespannt, was sich aus den ver-

bliebenen 2 Knollen entwickelt, denn

diese haben jetzt endlich auch ange-

fangen, Blätter zu treiben.

Knospe von Aponogeton robinsonii. Sie ist zu-
nächst von einem Hüllblatt (Spatha) umgeben,
das im Falle von Robinsons Wasserähre nach
dem Erblühen abfällt.

Erblühende Knospe. Noch hängt die Spatha wie
ein Zipfelmützchen auf dem rechten Blüten-
schenkel.

Die Bütenähre ist bei A. robinsonii immer zwei-
schenklig, die Einzelblüten sind nur auf einer
Seite der Ähre angeordnet.

Normalerweise sind die Blütenblätter reinweiß,
doch vereinzel tauchen auch altrosa Blüten auf.

Abgeblühte Ähren ziehen sich in die Länge und
tauchen nach und nach unter die Wasserober-
fläche.

Die Samen sind bei Robinsons Wasserähre
erfreulich groß, so dass die Aussaat keine Mühe
macht. all photos:F. Schäfer

Neu!Endlich da!
Der allerneueste Aqualog!

Der Tanganjikasee ist eines der faszinierendsten Gewässer der Welt. Die Buntbarsche dominieren den
Tanganjikasee, sowohl, was die Arten-, als auch, was die Individuenzahlen angeht. Zu den Besonderheiten
der nur im Tanganjikasee vorkommenden Gattung Tropheus gehört es, dass diese Fische als extreme
Spezialisten unfähig sind, größere Bereiche, in denen es keine Felsansammlungen gibt, zu überwinden. In
Folge dessen bildeten die Tiere in praktisch jedem Riff des riesigen Sees eine eigene, farblich deutlich
unterschiedliche Variante aus. Da Farben im Balzverhalten dieser Buntbarsche eine große Rolle spielen,
sind die Fische oft unglaublich farbenprächtig. Erstmals werden in einem Buch alle bislang bekannt
gewordenen Farbvarianten - über 120 - in Wort und Bild dargestellt. In über 10 Jahren intensiver
Beschäftigung mit diesen Fischen hat der Autor Peter Schupke alle Informationen
zusammengetragen, die über die wunderschönen Tropheus zu erhalten waren. Dem Aquarianer
werden alle Informationen, die zur erfolgreichen Pflege und Zucht der Fische im Aquarium
notwendig sind, gegeben. Aquarianer haben mit diesem Aqualog ein einzigartiges Nachschlagewerk
in den Händen, das zudem, wie alle Aqualog-Lexika, ergänzbar ist und somit über Jahre hinaus
aktuell bleiben kann.

192 Seiten, 450 Farbfotos und Zeichnungen. Autor: Peter Schupke. ISBN 3-931702-37-4 € 69,80

Sie erhalten dieses Bücher im guten Zoofachhandel, im Buchhandel oder bei

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

P O R T R A I T

Name: Barbus dunckeri AHL, 1929

Herkunft: Die zur Zeit importierten

Tiere stammen aus Pahang,

Malaysia. Die Art ist auf der malay-

ischen Halbinsel verbreitet.

Geschlechtsunterschiede: Die

Männchen bleiben etwas kleiner,

sind schlanker und haben mehr Rot

in den Flossen.

Größe: bis 15 cm

Pflege: Anspruchsloser, friedlicher

und sehr schöner Schwarmfisch.

Wasserwerte ohne Bedeutung,

Temperatur 22-26°C. Allesfresser.

Zucht: Produktiver Freilaicher, Zucht

jedoch nicht einfach.

TTrr opheusopheus

durchgängig farbig bebildett,Hardcover.
€ 15,90
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Top Ten: Deutschland

Auf dem ersten Platz schwimmt ein
prächtiger Vertreter aus dem süd-
amerikanischen Mato-Grosso. Der Kitty-
Tetra - so sein Handelsname – ist erst seit
dem Jahr 2000 bekannt und erfreut sich
schon jetzt großer Beliebtheit bei den
Aquarianern. Da der Fisch viele
Ähnlichkeiten mit Hyphessobrycon lowae
besitzt,ist es möglich,daß es sich bei dem
Kitty-Tetra um eine Standortvariante
oder eine  Hyphessobrycon lowae nahe-
stehende Art handelt. Besonders
attraktiv sind die Männchen gefärbt, die
Flossen schimmern orangerot und an
der Basis zur Schwanzflosse befindet sich
ein kräftiger schwarzer Fleck, der ein
optisches Gegengewicht zu dem Rot der
Augen bildet. Die Art kann gut bei
mittleren Wasserwerten gehalten
werden (pH 7, 10° dGH, 24° C).
Boehlkea sp. ”Sky Blue” auf dem zweiten
Platz der Top Ten ist möglicherweise
keine eigenständige Art, sondern eine
besonders schöne Farbvariante des
Blauen Perusalmlers (Boehlkea fred-
cochui). Es handelt sich um einen etwa 5
cm groß werdenden Schwarmfisch, der
gut in ein Gesellschaftsbecken mit
südamerikanischen Arten paßt. Füttert
man abwechslungsreich mit Trocken-
futter und feinem Lebendfutter zeigen
die Tiere eine wunderschöne Blaufär-
bung, fast wie der Himmel unter Wasser.
Und auch auf dem dritten Platz der
Seltenheiten schwimmt ein farbenfroher
Salmler aus Südamerika: Der Lapis-Tetra
wartet ebenfalls noch auf seine
wissenschaftliche Bestimmung und wird
deshalb vorerst als Inpaichthys sp.
”Lapislazuli” bezeichnet. Dieser Neuim-
port ähnelt dem Königssalmler Inpa-
ichthys kerri. Die Männchen sind
farbenprächtiger und größer als die
Weibchen.Die lebhaften Fische sind eine
Bereicherung für jedes Gesellschafts-
becken und die Männchen sind
untereinander ständig mit harmlosen
Territorialkämpfen beschäftigt.
Die Zebra-Rennschnecke (Nerita zebra)
auf dem vierten Platz ist einer der
Newcomer der letzten Monate. Für eine
Schnecke kann sie sich beachtlich schnell
unter Wasser vorwärts bewegen und
kriecht auch gerne über den
Wasserspiegel wo sie oft mehrere
Stunden im Trockenschlaf an der Luft
verbringt. Das Becken sollte also immer
gut abgedeckt sein.Außer der attraktiven
schwarz-orange gestreiften Art gibt es
auch eine tiefschwarze Art und sogar
Arten mit kleinen Hörnern auf dem
Gehäuse. Die Schnecken sind eifrige
Algenvertilger und erreichen eine Größe
von etwa 4 cm. Sie vergreifen sich nicht
an Wasserpflanzen und können mehrere
Jahre alt werden.
Ein besonders interessanter und schöner
Neuimport ist Biotoecus sp. ”New
Tapajos” (Platz 5), ein friedlicher Zwerg-
cichlide aus der Gattung Biotoecus. Die
Fische zeigen silberne und grün
schimmernde Farbtupfen entlang der
Seitenlinie und auf den Flossenstrahlen.
Dieser Fisch ähnelt Biotoecus opercularis,
wirkt aber gedrungener und etwas
kräftiger. Die Tiere benötigen weiches
Wasser und einen niedrigen pH-Wert.
Eine kleine Garnele schwebt bis auf den
sechsten Platz unserer Top Ten. Caridina
sp. ”Fire/Cherry” ist nur eine Vertreterin
dieser immer beliebter werdenden
Wirbellosen. Ihre Attraktivität verdanken
sie außer dem skurilen Äußeren und der
plakativen Färbung auch ihrem Hunger
auf Algen, die sie fleißig vertilgen. Wie
auch die begehrte Red Crystal-Garnele
wird die Cherry-Garnele bis 2,5 cm groß
und kann mit kleineren, friedlichen
Fischen problemlos zusammen gehalten
werden.
Satanoperca acuticeps auf Platz 7 ist ein
selten importierter sogenannter Erd-
fresser aus Südamerika,von dem zur Zeit
deutsche Nachzuchten im Handel sind.
Die Art fühlt sich in weichem leicht
saurem Wasser am wohlsten und
benötigt viel Futter. Vor allem kräftiges
Lebendfutter wird gerne genommen,
nach Gewöhnung kann man aber auch
mit Futtertabletten und Flockenfutter
das Nahrungsangebot ergänzen.Wie der
Name schon sagt, wühlen die Fische

gerne im Bodengrund,so dass Sand oder
feiner Kies als Bodenbelag nicht fehlen
darf. Auf wertvolle Wasserpflanzen sollte
man lieber verzichten oder auf Wurzeln
gebundene Arten ausweichen. Obwohl
die Fische über 20 cm groß werden, sind
sie keine Haudegen und lassen sich von
aggressiven Beifischen schnell den
Schneid abkaufen.
Die River-Kwai-Schmerle (Botia sp. aff.
dayi) (Platz 8) fand ihren Weg erstmals
aus Thailand nach Deutschland und
überrascht durch ihre Lebhaftigkeit und
das ausgesprochen schöne Netzmuster.
Die Tiere sollten in einer kleinen Gruppe
gehalten werden und benötigen ein
nicht zu kleines Becken, um ihren
Bewegungsdrang ausleben zu können.
Es bleibt zu hoffen, dass diese sehr
attraktive neue Schmerle auch in Zukunft
regelmäßig importiert werden kann.
Der Scheibenbarsch Enneacanthus chaet-
odon (Platz 9) ist ein Kaltwasserfisch und
gehört zu den Sonnenbarschen. Der
hübsche kleine Kerl stammt aus dem
Osten der USA und gelangt als
Nachzucht in den Handel.Die Fische sind
silbrig gefärbt mit markanten vertikalen
schwarzen Streifen.Sie sind friedlicher als
die Gewöhnlichen Sonnenbarsche
(Lepomis gibbosus) und eignen sich gut
für kleine Teiche mit sauberem Wasser,
sind aber in Mitteleuropa nicht
winterhart.
Klein, aber oho, lässt sich zu unserem
Platz 10 sagen: Der Cauca-Molly (Poecilia
caucana) ist in Kolumbien und Venezuela
beheimatet und leider viel zu selten im
Handel anzutreffen. Die Art ist sehr
wärmebedürftig und fühlt sich bei 28°C
am wohlsten. Bei Wohlbefinden zeigen
die Fischchen, sie werden nur 3-5 cm
lang, eine aparte gelb-orangene Rücken-
flosse und einen violett metallisch
glänzenden Körperstrich.Darüber hinaus
sind es fleißige Algenvertilger und
passen in jedes Gesellschaftsbecken.

T O P  T E N

Die Top Ten der beliebtesten Fische erhielten wir diesmal von dem

Zierfischgroßhändler Aquarium Glaser GmbH aus Rodgau. Diese Firma

importiert in schöner Regelmäßigkeit neue und außergewöhnliche

Zierfischarten aus aller Welt. Darüber hinaus werden seltene

Nachzuchten von erfolgreichen Züchtern aus ganz Deutschland und

Europa angekauft und in den Handel eingeführt. So werden auch in

Zukunft noch viele neue und interessante Arten die Aquaristik

bereichern. Einige der aktuellen Neuimporte, die teilweise sogar im

Gesellschaftsbecken gut zu pflegen sind,stellen wir unseren Leserinnen

und Lesern exklusiv hier vor.

T O P  T E N
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EINFACH ZU PFLEGENDE FISCHE FÜR DAS

RIFFAQUARIUM

aus der Familie der Grundeln Gobiidae und

Pfeilgrundeln Microdesmidae (2)

von Joachim Frische

Nach dem allgemeinen Teil, in dem eine Übersicht über die Grundeln gegeben wurde, sollen in dieser

und der nächsten Ausgabe der AQUALOGnews einige besonders hübsche und/oder besonders

empfehlenswerte Arten in Kurzportraits vorgestellt werden.

Amblygobius bynoensis  RICHARDSON,1844

Akklimatisierung in Aquarien,die

erst seit wenigen Wochen in Betrieb

sind:

Sind die Tiere wohl genährt, bereitet die

Eingewöhnung an ein Leben im

Aquarium keine Probleme, vorausge-

setzt, es befindet sich ein feiner, aus-

reichend hoher Bodengrund, den sie

nach Fressbarem durchkauen können.

Unterernährte Exemplare erkennt der

Aquarianer an einem sichelartig einge-

fallenen Bauch.

Futteraufnahme

Kann bei älteren Tieren zu Problemen

führen, da sich diese Tiere nur schwer

daran gewöhnen lassen, das Futter aus

dem freien Wasser zu fangen, und nicht,

wie ihnen angeboren, durch Aussieben

des Sands. Bewährt hat es sich, während

der Fütterung einige Futterstücke in den

Sand einzugraben, der sich in der

näheren Umgebung des Unterschlupfs

der Grundeln befindet. Durch das der

Grundel typische Fressverhalten findet

sie solche Nahrung schnell.

Reaktionen auf Ektoparasiten

Es fällt es Ektoparasiten äußerst schwer,in

die obere Körperschicht der Grundel ein-

zudringen, da diese durch eine dicke

Schleimhaut geschützt ist. Wenn den

Parasiten dieses aber gelingt, endet dies

für die Grundel nicht selten dramatisch.

Der erfolgreiche Eintritt in die oberen

Körperschichten der Grundel ist ein

sicheres Anzeichen dafür, dass bei

Amblygobius bynoensis die Schleimhaut

nicht den benötigten Schutz bietet. So

raffen bakterielle Sekundärinfektionen

die Grundel dahin.

Vergesellschaftung

Die gemeinschaftliche Pflege der Grun-

deln untereinander sollte besser nur als

Paar erfolgen. Lediglich in größeren

Aquarien (> 700 Liter) ist eine Ver-

gesellschaftung mehrerer Exemplare

möglich,da sich diese hier aus dem Wege

gehen können. Eine gemeinschaftliche

Pflege mit schnellen Fressern ist so lange

zu vermeiden, bis die Grundeln gelernt

haben, das gereichte Futter aus dem

freien Wasser zu schnappen.

Zu erwartende Körpergröße

Mit einer maximalen Länge von bis zu

10 cm ist die Byno-Höhlengrundel für

Aquarien ab 400 Litern empfehlenswert.

Schwimmfreudigkeit

Grundeln dieser Gattung sind im allge-

meinen wenig schwimmfreudig, da sie

nur ungern den sicheren Unterschlupf in

einem größeren Radius verlassen. In der

Umgebung ihrer Behausung verbringen

sie die meiste Zeit des Tags damit, den

Sand nach Fressbarem durchzukauen.

Erst mit zunehmendem Alter erkennen

die Byno-Höhlengrundeln, dass ihnen im

Aquarium keine Gefahr droht und sie be-

ginnen damit, ihre Streifzüge auszu-

dehnen.

Besonderheiten

Nach meinen Beobachtungen unter-

scheiden sich geschlechtsreife Tiere in

der Form ihrer ersten Rückenflosse.

Während die der Weibchen rund verläuft,

bilden Männchen ein spitzes Ende aus.

Nach Publikationen über unterschied-

liche Arten aus der Gattung Amblygobius

scheint sich der Verdacht zu erhärten,

dass wir in dieser Grundelgattung

Vertreter finden, die Fadenalgen

vertilgen. Besonders auffallend zeigt sich

dabei Amblygobius bynoensis, die Faden-

algen jeglicher Länge abzurupfen – sie

aber dann ausspuckt. Ansonsten finden

sich unter anderem je nach Art diverse

Farbvarianten, die jedoch weder einen

Geschlechtsdichromatismus noch eine

eigene Art widerspiegeln. Vor allem

Vergesellschaftung

Hier finden wir den „Pferdefuß“ bei der

Pflege dieser Grundel. Es ist ausgespro-

chen schwierig, weitere Grundeln in

einem solchen Aquarium zu etablieren,

wo sich die Gelbe Symbiosegrundel

heimisch fühlt. Eine Partnerwahl ist

ebenfalls nur dann erfolgversprechend,

wenn die Tiere bereits paarweise ein-

geführt wurden,beim Händler paarweise

zwischen gehältert werden oder zwei

unterschiedlich große Exemplare

gleichzeitig in ein ausreichend großes

Aquarium eingesetzt werden. Wissen-

schaftler vermuten heute, daß die Um-

wandlung ins männliche Geschlecht bei

Grundeln dieser Gattung (als auch deren

Schwimmfreudigkeit

Nur mäßig vorhanden, da die Grundel

eine Lebensweise unmittelbar vor ihrer

Behausung bevorzugt und auch einige

zeit des Tages damit verbringt, lediglich

den Kopf und einen kleine Teil des

Körpers aus der Wohnhöhle heraus lugen

zu lassen.

Besonderheiten

Cryptocentrus cinctus gibt es neben der

gelben Farbvariante auch  in den Farben

weiß mit schwarzen Querstreifen oder

gänzlich schwarz gefärbt. Wird gern mit

Cryptocentrus leptocephalus verwechselt,

die jedoch aktiver im Durchkauen von

Sand ist und mit 10 cm zu erwartender

Körperlänge größer wird. Die Pflege

allerdings gleicht jener von Cryptocentrus

cinctus. Dies kann übrigens pauschal für

alle regelmäßig eingeführten Arten aus

dieser Gattung berichtet werden.

M A R I N E S

Bei Männchen von Amblygobius bynoensis verläuft die Rückenflosse spitz.

Cryptocentrus cinctus in der typischen gelben Färbung. Eine paarweise Vergesellschaftung ist
anzustreben, aber nicht immer ganz einfach zu verwirklichen.

Es gibt aber auch grau-schwarz gestreifte Exemplare oder völlig schwarz gefärbte Individuen von
Cryptocentrus cinctus. photos: J. Frische

Empfehlung

Arten der Gattung Cryptocentrus be-

nötigen zum Wohlbefinden eine

reichhaltig strukturierte Dekoration unter

die sich die Fisch Höhlen graben können,

ohne dass die Dekoration über ihnen

zusammenbricht. Der Bodengrund sollte

aus feinem Sand bestehen, weshalb

Foraminiferensand die erste Wahl

darstellt. In Aquarien ab 300 Litern Inhalt

läßt sich Cryptocentrus cinctus gut als Paar

pflegen. Leider ist hier das Problem der

Paarbildung zu erwähnen, da weder

morphologische noch farbliche Ge-

schlechtsunterschiede zu erkennen sind.

Glücklich schätzen darf sich der Aqua-

rianer, dem es gelingt, die Lebens-

gemeinschaft zwischen Grundel und

Krebs zu verwirklichen. Hier findet sich

eine Lebensgemeinschaft die den

Betrachter immer wieder in Entzücken

versetzt.

Amblygobius phalaena wird mehr oder

minder regelmäßig eingeführt.

Empfehlung

Amblygobius bynoensis möchte ich dem

Anfänger ans Herz legen, wenn dessen

Aquarium die ersten Wochen der Einlauf-

phase hinter sich gebracht hat.Wenn der

Bodengrund mit genügend Kleinst-

organismen besiedelt ist, gewährleisten

diese, dass die Grundeln in den ersten

Wochen ihrer Pflege Nahrung findet und

sich so allmählich auf Ersatzfutter um-

stellen kann. Wie bereits erwähnt, sollen

halbwüchsige Exemplare erworben

werden, die einen guten Ernährungs-

zustand vorweisen.

Cryptocentrus cinctus Herre,1936

Akklimatisierung in Aquarien,die

erst seit wenigen Wochen in Betrieb

sind:

Unproblematisch, sofern feiner Boden-

grund verwendet wurde. Ähnlich

Amblygobius muß auch diese Grundel

erst lernen, das Futter aus dem freien

Wasser zu fangen, doch stellt dies im

Allgemeinen kein Problem dar.

Futteraufnahme

Bei Exemplaren bis 5 cm unproblema-

tisch. Es wird alles gefressen, was als sol-

ches erkannt wird.

Reaktionen auf Ektoparasiten

Dank der dicken Schleimhaut ist dieses

Thema nicht von Bedeutung.Selbst dann

nicht, wenn die Schleimhaut durch Fang

und Transport gelitten hat.

Verwandten) seht schnell und zwingend

erfolgt, während das weibliche fort-

pflanzungsfähige Stadium nur wenige

Monate dauert.

Beobachtungen im Aquarium unter-

stützen in einigen Punkten diese Theorie.

So wurde verschiedentlich beobachtet,

dass Grundeln, die harmonisch mitein-

ander eine Höhle teilten,nach einiger Zeit

der Pflege plötzlich das Terrain unter sich

aufteilten und fortan eigene Wege

gingen. In wie weit die Umfärbung von

Gelb nach Grau bzw. Schwarz damit in

Zusammenhang zu bringen ist, ist

ungeklärt.

Weiterhin ist zu erwähnen, daß Crypto-

centrus cinctus recht streitsüchtig ist und

kleinere Fische durchaus unter dem

zänkischen Gemüt dieser Art zu leiden

haben.

Gegenüber Invertebraten allerdings ist

die Gelbe Symbiosegrundel unproble-

matisch. Wie der deutsche Name schon

verkündet, handelt es sich bei dieser

Grundel um eine Art die sich ihre Höhle

mit Knallkrebsen teilt. Dabei werden

bestimmte Arten von Alpheus bevorzugt.

Die Entwicklung einer Symbiose erfolgt

nach meinen Beobachtungen nicht

grundsätzlich,wenn ein Alpheus und eine

Grundel der Gattung Cryptocentrus

gemeinschaftlich im Riffaquarium

gepflegt werden.

Zu erwartende Körpergröße

Mit einer maximalen Länge von bis zu 8

cm dürfte diese Grundel ausgewachsen

sein.
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Was nützen die Bienen dem Koi?

von Ulrich Glaser

Koi werden in deutschen Gartenteichen immer beliebter. Die fröhlichen, farbigen Tiere werden sogar

„hand“zahm, in der Regel erkennen sie „ihren Freund“, den Menschen, wenn er sich dem Teich nähert

und kommen freudig angeschwommen. Vor allem aus  Japan, der Heimat der Koi, kommen

Produktideen,die eine artgerechte Pflege dieser wunderbaren Lebewesen inzwischen einfach machen.

So auch zum Beispiel Naturfutter,das mit natürlichem Propolis,dem sogenannten „Kittharz“ der Bienen

angereichert wurde.

R E P O R T

Im guten Zoofach- und Buchhandel oder  bei
animalbook.de 

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

T I P

an braucht sich nur lange genug

in der Natur umzusehen. Sie hat

meistens für jedes Problem bereits eine

„natürliche“ Lösung gefunden.

Zum Beispiel die Bienen:

Bei 35-36°C sitzen zigtausende, gene-

tisch weitgehend identische Individuen

eng an eng im Bienenstock aneinander.

Jeder Arzt würde diesen Zustand als für

Infektionskrankheiten prädestiniert er-

klären. Hinzu kommt noch, dass die

Bienen täglich von ihren Ausflügen

Tausende von potenziellen Krankheits-

erregern in die Bienenkolonie transpor-

tieren können. Und dennoch: Das Bie-

nenvolk ist in der Regel geradezu

musterhaft gesund und vital. Noch

erstaunlicher ist dieser Effekt, wenn man

bedenkt welchen erstklassigen Nährbo-

den für Bakterien und Pilze die in den

Bienenwaben gespeicherten extrem

proteinreichen Blütenpollen bilden.

Des Rätsels Lösung: Propolis.

Das sogenannte Kittharz der Bienen. Die

Bienen gewinnen es, indem sie das

harzige Wachs (Cutin) von den Knos-

penschuppen der Bäume abkratzen.

Dieses Wachs verarbeiten die Bienen,

indem sie es mit Bienenwachs, Pollenöl

und Bienenspeichel intensiv „durch-

kauen“. Es entsteht eine pastöse Masse

und die ist der „Wunderstoff“ mittels der

sich die Bienenvölker über Jahrmillionen

jeder Vernichtung durch Seuchen

Auch im Teich leben in der Regel viele

Fische auf, im Vergleich zu Natur-

gewässern, relativ begrenztem Raum.

Gerade im Frühjahr, nach den kraft-

zehrenden Wintermonaten sind die Koi

oft in ihren natürlichen  Abwehrkräften

geschwächt und dementsprechend

anfällig für bakterielle oder viruale

Krankheitserreger. Jetzt ist eine gesunde

Ernährung, die natürliche Abwehr-

mechanismen gegen Krankheiten stärkt,

besonders wichtig. Eine solche Nahrung

sollte ganzjährig aus hochwertigen

Eiweiß von wasserlebenden Organismen

bestehen. Wichtig sind außerdem

ungesättigte Fette, wie sie zum Beispiel

in Fischölen vorliegen. Die amtra

Aquaristik bietet jetzt erstmals ein

gefrorenes Fischfutter (amtra premium

koi), aus rein natürlichen Inhaltsstoffen

an. Es basiert vor allem auf Erfahrungen,

die in Japan von renommierten

Koizüchtern gemacht wurden. Sie ent-

wickelten ein Verfahren, in dem Propolis

Extrakt dem Koifutter beigesetzt wird.

Das Futter besteht nur aus natürlichen

Inhaltsstoffen, darunter z.B. auch

Fischöle, Astaxanthin, Spirulina, Omega

3-Fettsäuren  und hochwertige Eiweiße.

Dies garantiert nicht nur eine

hochwertige Ernährung und einer

Vitalitätssteigerung. Es bilden sich auch

intensivere Farben und ein seidiger

Schuppenglanz.

erwehrt haben. Versuche im Landes-

institut für Bienenkunde an der

Universität Hannover ergaben eine ver-

blüffend starke virushemmende Wir-

kung von Propolis.

Auch unseren Vorfahren war die

Wirkung von Propolis bekannt. Propolis

schützte Menschen, Tiere und Pflanzen.

Mit Propolis wurde Saatgut gebeizt und

haltbar gemacht als auch Holz geschützt

(die berühmte Stradivari Geige wurde

damit imprägniert), Propolis  war als ein

wirkungsvolles Desinfektionsmittel für

zahnärztliche und chirurgische Eingriffe

in den frühen Hochkulturen bekannt. So

benutzten es zum Beispiel auch die

Ägypter bei  ihren berühmten Einbal-

samierungen.

Auch die Bienen setzen Propolis als

Desinfektionsmittel, quasi als eine Art

„Fußmatte“ ein. Im Eingangsbereich des

Bienenstocks werden größere Flächen

mit Propolis überzogen damit heim-

kehrende Bienen sich beim Betreten des

Bienenstocks die „Füße desinfizieren“.

Das moderne System der „Dekonta-

minationsschleusse“ haben die Bienen

also schon vor ewigen Zeiten entdeckt.

Beobachtet haben dies auch bereits die

antiken Griechen, von denen stammt

auch der Name  Propolis, was frei

übersetzt so viel wie „vor der Stadt (im

übertragenen Sinne vor dem

Bienenstock) heisst.

Was hat das ganze nun mit unseren Koi

im Gartenteich zu tun? 

Nun die Ausgangssituation ist ähnlich:

M
Die amtra Produktentwicklung steht in einem intensiven Erfahrungs-

austausch mit renommierten Fischzüchtern auf der ganzen Welt, so

auch in Japan. Dort erfuhr man von den verblüffenden Erfolgen, durch

die Propolis-Anreicherung der Naturfutterorganismen. Es war die

Grundlage für die Entwicklung des neuen amtra premium koi

Frostfutters. Ein wahrer Leckerbissen nur aus natürlichen Bestandteilen

- für gesunde Koi mit seidigem Schuppenglanz.

Grundregeln für die Koipflege:
Der Koiteich sollte mindestens 100cm, aber maximal 2.5m tief sein und über geeignete Ruhezonen verfügen.

Die Temperatur im Wasser sollte niemals mehr als maximal 5°C innerhalb von 24h schwanken, gegebenenfalls ist ein

Teichheizer für die Wintermonate ratsam.

Vor allem bei hohen Temperaturen regelmäßig den Sauerstoffgehalt im Teich überprüfen,er sollte einen Wert von 4 - 5 mg/l

nicht dauerhaft unterschreiten.

Bei ungenügender Tiefe ist eine Teichheizung empfehlenswert. Andernfalls sollten ab September keine neuen Tiere mehr

eingesetzt werden.

Möglichst Naturfutter (Gefrierfutter) oder Futter mit einem hohen Anteil an hochwertigen Eiweiß und ungesättigten Fetten

füttern. Industriell hergestelltes Futter mit minderwertigen Eiweißen oder Fetten meiden.

Möglichst sinkendes Futter verwenden. Es erspart vor allem geschwächten Tieren im Frühjahr ein kräftezehrendes

Auftauchen an die Wasseroberfläche.

Vor allem Leitungswasser und nach starken Regenfällen, sollte das Teichwasser mit einem geeignetem

Wasserpflegeprodukt „fischgerecht“ aufbereitet werden, um fischtoxische Wasserinhaltsstoffe zu neutralisieren. Diese

verursachen nämlich bereits in geringer Konzentration chronischen Stress beim Koi.

Eine Mindestkarbonathärte von 3° - 5°dKH sollte stets ein ausreichendes Puffervermögen im Teich sicherstellen.

€ 14,90
H. Bachmann
Faszinierende Koi
48 Seiten + Poster,
Harddcover

€ 29,90
S. Lechneitner et al.

Krankheiten der Koi

und anderer

Gartenteichfische

112 Seiten, Hardcover

€ 39,90
Steve Hickling et al.

KOI

195 Seiten , durchgängig

farbig, Hardcover.

€ 15,90
R. Hilble et al.
Praxiswissen Koi
124 Seiten, ca. 120
Farbfotos, Hardcover

€ 41.-
Koi,König der Gartenteiche.
Umfassende Enzyklopädie,
208 farbige Seiten,
Hardcover

€ 44,80
K.H. Bernhardt
Alle Goldfische und
Schleierschwänze.
160 Seiten, 690
Farbfotos, Hardcover.

Ratgeber + Poster

exzellente Farbbilder 

Pflegeanleitung vom

Fachmann

Faszinierende Koi
Nishikigoi
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amtra fördert junge Aquarianer

von Gregor Beckmann

Junge Menschen an das Hobby Aquaristik heranführen, war das Ziel eines 4-tägigen Schulprojektes,

das leitend von der Firma amtra mit Unterstützung der Firmen Aquarium Glaser, Aqualog Verlag und

Müller & Pfleger durchgeführt wurde.

nter dem Motto „Biotope im

Klassenraum“ wurden Schüler des

Darmstädter Justus-Liebig-Gymnasiums

für die Aquaristik begeistert. Das Projekt

knüpfte an schulische Vorbildung durch

einen Biologie-Schwerpunkt über Fische

& Reptilien an. Zu Beginn wurde dem

Aquarianer Nachwuchs bei einer

Exkursion zum Unternehmensstandort

der Glaser Gruppe und der Besichtigung

von Aquarium Glaser, einer der größten

Zierfisch-Anlagen Europas, eindrucksvoll

die Vielfalt der bunten Welt der Zierfische

vorgestellt. Beim Besuch des Aqualog

Verlages, Verleger der gleichnamigen

Fachbücher,konnten die Kinder viel über

die Herkunft und die Unterschiede der

Fischarten aus Expertenhand erfahren.

An zwei weiteren Tagen wurden

gemeinsam mit den Kindern 2 Groß-

Aquarien in der Schule eingerichtet.

Aufbau und Einrichtung wurde in

Theorie und Praxis besprochen und

anschließend selbstständig ausgeführt.

Am 4. und letzten Tag wurde in einem

offenen Vortrag an der Schule vor 50

hoch interessierten Kindern über die

Evolution der Fische berichtet. Demon-

strationen mit lebenden Fischen mach-

ten den Vortrag zu einer wirklich

lebendigen Veranstaltung. Von beson-

derer Freude ist es, dass die Schule die

Aquarien im naturwissenschaftlichen

Fachtrakt beläßt, um möglichst vielen

Kindern und Jugendlichen dieses Hobby

vor Augen zu führen.

amtra wird auch weiterhin dieses

Schulprojekt begleiten und weitere

fördern.

amtra Aquaristik GmbH,

63110 Rodgau, Fon 06106-690150,

e-mail   info @amtra.de

s ist ein stattlicher, männlicher

Lachs, der aus den Weiten des At-

lantiks das nordamerikanische Festland

ansteuert, scheinbar zielstrebig – gerade

so, als würde er von unsichtbaren Fäden

gezogen. Ohne zu zögern nimmt er eine

der unzähligen Flussmündungen, die

hier ihr Süßwasser ins Meer ergießen.

Aber noch ist seine Reise nicht zu Ende:

Gegen die Strömung strebt er weiter ins

Landesinnere, lässt sich dabei weder von

Stromschnellen noch Untiefen auf-

halten.Mal sind es 100, dann nur 30 Kilo-

meter, die er täglich zurücklegt. Oft bis

zur völligen Erschöpfung – aber ein

innerer Drang treibt ihn vorwärts, bis in

den Quellbereich des Flusses. Freilich

nicht irgendeines Flusses, sondern exakt

des Gewässers, in dem er 3–4 Jahre

vorher aus dem Ei schlüpfte! 

Obwohl die Ankunft der Lachse für

einheimische Fischer und Bären, die die

Laichzeit ungeduldig erwarten, häufig

nur eines bedeutet, nämlich den unbe-

schwerten und einfachen Fang fetter

Beute, ist sie dennoch viel mehr, beinahe

ein kleines Wunder! Denn wie gelingt es

den Fischen, die eine Reise von über

1.000 Kilometern hinter sich haben,

genau das Gewässer wiederzufinden, in

dem Jahre zuvor ihre Eltern gelaicht

hatten? Sind es optische Reize, die hier

eine Rolle spielen? Vielleicht – entschei-

dend ist jedoch der Geruch, denn als

Forscher versuchsweise mehreren Lach-

sen die Nasenlöcher verklebten, war es

schlagartig um deren phänomenale

Orientierung geschehen! Nichts ‘ging’

mehr – die Tiere irrten ziellos umher,

beinahe noch hilfloser als ein Mensch,

dem man die Augen verbindet. Ausge-

schaltet und/oder behindert, sind eben

die besten Sinnesorgane nutzlos. Und

deren besitzen Fische mehr, als man

denkt.

Riechen

Da ist zum ersten einmal der Geruchs-

sinn,der den von uns Menschen vermut-

lich vieltausendmal übersteigt. Und das

aus gutem Grund,denn auch bei der Ver-

ständigung spielen Düfte eine große

Rolle.Wahrgenommen werden sie – wie

bei höheren Wirbeltieren – mit der Nase,

durch die Fische allerdings nicht atmen

können, da eine Verbindung zur

Mundhöhle fehlt (Ausnahme: Inger).

Alles in allem besteht die ganze Kon-

struktion allein aus einem relativ engen,

recht kurzen Gang, der sich bald zu einer

kleinen Grube weitet. Von hier aus leitet

der Riechnerv weiter, was den äußerst

empfindlichen Riechzellen,die die ganze

Höhlung auskleiden, via „Fahrt-Wind“

zugetrieben wird.

Sehen 

Dass sich unser Lachs zusätzlich optisch

orientiert,kann aber durchaus sein,denn

Fische sehen – wenngleich sie sicherlich

keine typischen „Augen-Tiere“ sind –

weitaus besser, als man denkt. Allerdings

meist nur auf kurze Entfernungen von

knapp 10 Metern. Dafür funktionieren

ihre Augen sowohl über als auch unter

Wasser, wie uns jeder Schützenfisch

treffend beweist. Apropos treffen:

Scharfstellen, das machen sich Fische

relativ einfach. Um das „Objekt ihrer

Begierde“ wirklich gestochen scharf ins

Visier zu bekommen, ziehen sie kurzer-

hand die ganze Linse vor bzw.zurück.Bei

höheren Wirbeltieren wird dies

eleganter – durch eine Veränderung der

Linsenform – erreicht. Und noch etwas

unterscheidet Fische von Säugern: Ihre

Augen sind lidlos *.Fische schlafen daher

mit offenen Augen. Dafür können sie

etwas, was sogar vielen weitaus höher

entwickelten Tieren – etwa unseren

Hunden – verwehrt ist: Einige Arten

sehen farbig!

Hören

Untrennbar miteinander verbunden

sind Gehör und Gleichgewichtssinn, die

von einem Nerv versorgt werden, der

den treffenden Namen Statoacusticus

trägt.

Untergebracht ist dieses „Kombi-

Sinnesorgan“ im hinteren Schädel-

bereich.Im inneren Ohr befindet sich das

sogenannten Labyrinth (keinesfalls zu

verwechseln mit dem Atem-Labyrinth

der Labyrinthfische!) mit drei winzigen,

senkrecht aufeinander stehenden

Bogengängen. Deren Enden erweitern

sich zu Bläschen, die eine raffinierte

Konstruktion beinhalten: Winzige Kalk-

steinchen ruhen hier auf einem ganzen

Polster aus Sinneshaaren, die auch die

kleinste Bewegung und daraus resul-

tierende Druckveränderung wahrneh-

men – der Fisch weiß dadurch immer,wo

sich die Wasseroberfläche bzw. der

Boden befindet. Hinzu kommt allerdings

eine ‘optische Komponente’.Wo das Licht

herkommt, dort ist für den Fisch oben.

Mit dieser normalerweise korrekten

Schlussfolgerung kann man Fische in

arge Bedrängnis bringen: Beleuchtet

man ein Aquarium von der Seite, so

existieren für die armen Tiere plötzlich

zwei unterschiedliche ‘Oben’! Da beide

Meldungen – der durch die Schwerkraft

verursachte Druck auf die Sinnespolster

und der Lichtreiz – gleich stark gewertet

werden, gehen die meisten Tiere einen

Kompromiß ein: Sie begeben sich in

‘Schieflage’,zwischen Licht und Boden! **

Sitz des Gehörs ist eine Ausstülpung

(Lagena) des inneren Ohrs,die sich an die

Bogengänge anschließt. Hierbei kommt

auch der Schwimmblase eine ent-

scheidende Funktion zu, da sie nicht nur

selbst Töne erzeugen kann ***, sondern

auch zusätzlich ‘ankommende’ Laute

verstärkt. Dabei reagieren Fische nicht

nur schreckhaft auf Fremdgeräusche

(etwa Schlittschuhläufer,die auf zugefro-

renen Teichen ihre Runden ziehen und

dabei einen für alle Unterwasserbewoh-

ner geradezu infernalischen Lärm verur-

sachen!), sondern auch auf Droh-Laute

oder Balz-Gesänge ihrer Artgenossen.

Tatsächlich sind Fische nämlich gar nicht

so stumm, wie es uns das Sprichwort

glauben machen will!

Die Seitenlinie

Ein weiteres überaus wichtiges Sinnes-

organ ist der sogenannte Strömungs-

sinn, das Seitenlinienorgan, das vom

Nervus vagus (dem „umherschweifen-

den“ Nerv) innerviert wird. Diese Seiten-

linie zieht sich etwa über die Körpermitte

des Fisches hin und verzweigt sich im

Kopfbereich zu einem komplizierten

Kanalsystem, wo Wellenbewegungen

des Wassers registriert und ausgewertet

werden. Der Fisch ermittelt dadurch

wichtige Informationen über den Ab-

stand von Artgenossen (Schwarm-

fische!), die Anwesenheit von Räubern

oder Beutetieren, aber auch Hinder-

nissen, die ihm den Weg versperren.

Sogar die Erschütterungen, die ein am

Ufer spazierender Mensch verursacht,

können manche Arten –  zum Leidwesen

aller Angler – noch registrieren! Beson-

ders wichtig ist dieses Sinnesorgan

naturgegeben für blinde Höhlenfische,

und auch Tiere, die durch Feinde oder

eine Krankheit ihr Augenlicht verloren,

können sich so noch erstaunlich gut

orientieren.

Tasten und Schmecken

Zusätzlich verfügen alle Fische über

einen hochentwickelten Tastsinn – und

Immer der Nase nach:
Die Sinne der Fische 

von Peter Hoffmann

Unsere Hunde gelten allgemein als „Nasen-Tiere“, die Gerüche

und Duftbotschaften noch ungemein verdünnt und auf große

Entfernungen wahrnehmen können. Tatsächlich sind aber Fische

die Weltmeister im Schnüffeln und Aufspüren von Düften…

natürlich Geschmackszellen, denn ein

den Bodengrund umwühlender

Schleierschwanz verschluckt ja keines-

wegs jeden x-beliebigen Kieselstein,

sondern nur das, was wirklich genießbar

ist. Dank seiner Geschmacksknospen im

Lippen- und Maulbereich weiß er sogar

sofort, was wie schmeckt. Er kann

nämlich – ebenso wie wir Menschen –

zwischen süß, sauer, salzig und bitter

* Nur ausnahmsweise haben sich Lidfalten entwickelt (Haie).
** Fische, denen man operativ beidseitig das Labyrinth entfernte (über Sinn und Unsinn bzw. moralisch-
ethische Aspekte solcher Versuche lässt sich natürlich streiten!), werden völlig vom Licht als Orientierungshilfe
abhängig:Für sie ist stets dort oben,woher das Licht kommt.Beleuchtet man ihr Becken von unten,drehen sie
sich sogar auf den Rücken!
*** Hierzu besitzen einige Arten eine sogenannte Trommel-Muskulatur, die die Schwimmblase
zusammenpressen und zum Vibrieren bringen kann! Andere knirschen mit den Kiefern oder reiben Gelenke
aneinander, da ihnen ein Kehlkopf zur Lauterzeugung ja fehlt! 

E V E N T

U

R E P O R T

Der Koi kann zwischen süß, sauer, salzig und bitter unterscheiden. Die Barteln beherbergen einen
hochentwickelten Tast- und Geschmackssinn!  photo:B.Migge/Archiv A.C.S.

E

unterscheiden! Fische mit Barteln – etwa

Welse – tragen auch hier Sinneszellen,

bei manchen erstrecken sich die

Geschmacksknospen sogar über die

ganze Kopfpartie bis auf andere Körper-

regionen. Beinahe so, als ob wir unseren

Hals nur auf eine Torte zu legen bräuch-

ten und sogleich wüßten, ob sie uns

schmeckt!
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Die neuesten Ergänzungen
von Alex Ploeg

Die großen AQUALOG Lexica sind bekanntlich ergänzbar, damit

die Bücher über Jahre hinweg aktuell bleiben. Für Abonnenten

der news liegt jeder Ausgabe ein Ergänzungsbogen mit 8

selbstklebenden Bildern der Neuentdeckungen bei. Diesmal

handelt es sich um folgende Arten:

Tetraodon pustulatus
MURRAY, 1875
Dieser prachtvolle Kugelfisch
ist vermutlich im Cross River,
dem Grenzfluss von Kamerun
und Nigeria, endemisch, d.h. er
kommt nur dort vor. Aquarium
Glaser gelang im April 2003 der
erste Lebendimport dieser Art.
Drei Jungtiere und ein ca.20 cm
langes Exemplar konnten
importiert werden und
wurden. Die erreichbare End-
größe liegt wohl bei ca. 40 cm.

Diese Bilder er-

gänzen den

AQUALOG ”Die

Kugelfische des

Süß- und Brack-

wassers” von Dr.

Klaus Ebert,

ISBN 3-931702-

61-8, der überall

im Buch- und Zoofachhandel oder

bei www.animalbook.de, Tel: 06106

697977 , Fax: 06106 69783  erhältlich

ist.

Photos: Frank Schäfer

Apistogramma sp. ”Inka”

Beim Inka-Zwergbuntbarsch
handelt es sich um eine
wissenschaftlich noch unbe-
schriebene Art. Sie kommt aus
Peru, vermutlich aus dem
System des Rio Huallaga. Die
Männchen erinnern sehr an A.
nijsseni und A. panduro, haben
jedoch eine höhere Rücken-
flosse. Einzigartig für Apisto-
gramma ist die Tigerzeichnung
des Weibchens. Die Art erwies
sich als leicht halt- und
züchtbar.

Diese Bilder er-

gänzen den

A Q U A L O G

”South Ameri-

can Cichlids 2”

von Wolfgang

Glaser und Ulrich

Glaser sen., ISBN

3-931702-07-3,

der überall im Buch- und Zoofach-

handel oder bei www.animalbook.de,

Tel: 06106 697977 , Fax: 06106 69783

erhältlich ist.

Photos: Dieter Bork (upper) & Frank Schäfer (lower)

Dario dario
(HAMILTON, 1822)
Der entzückende Scarlet-
Badis wurde in der news
schon mehrfach vorgestellt.
Jetzt steht endlich sein
endgültiger Name fest. Die
Art ist mit ihren kaum 3 cm
Endlänge ein wahres Juwel
für jedes kleine Aquarium.Im
Gegensatz zu den größeren
Badis-Arten sind die Scarlets
keine Höhlenbrüter, sondern
laichen in feinen Pflanzen
oder Pflanzenwurzeln ab.

Diese Bilder er-

gänzen den

AQUALOG ”all

Labyrinths” von

Frank Schäfer,

ISBN 3-931702-

21-9, der überall

im Buch- und

Zoofachhandel

oder bei www.animalbook.de, Tel:

06106 697977 , Fax: 06106 69783

erhältlich ist.

Corydoras eques STEINDACHNER, 1877
Dem Namen nach scheint dieser Panzerwels ein alter Bekannter zu sein, doch wurden offensichtlich bislang
alle als C. eques bestimmten Arten falsch determiniert. Der hier abgebildete Fisch, er stammt aus Peru, stimmt
bis auf das i-Tüpfelchen mit der Abnbildung in der Originalbeschreibung überein.

Dieses Bild er-

gänzt den

AQUALOG ”all

Corydoras” von

W o l f g a n g

Glaser und

Ulrich Glaser

sen., ISBN 3-

931702-13-8, der überall im Buch-

und Zoofachhandel oder bei www.

animalbook.de, Tel: 06106 697977 ,

Fax: 06106 69783  erhältlich ist.

Photo: Frank Schäfer 

Aplocheilichthys sp.
Dieser reizende Zwergfisch - er wird kaum  2 cm lang - kam als sogenannter Beifang zu uns. Einige Exemplare
fanden sich in einer Sendung Aquarienfische aus der Demokratischen Republik Kongo. Es war bislang nicht
möglich, ihn einer bereits beschrieben Art zuzuordnen.

Dieses Bild er-

gänzt den

AQUALOG ”Old

World Killis 1”

von Dr. Lothar

Seegers, ISBN

3-931702-25-1,

der überall im

Buch- und Zoofachhandel oder bei

www. animalbook.de, Tel: 06106

697977 ,Fax: 06106 69783  erhältlich

ist.

Photo: Dieter Bork
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