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ie meisten Aquarianer wissen

bisher nur sehr wenig über die

wissenschaftlich als Goodeiden bezeich-

neten Fische. Und das, was über diese

Fische verbreitet wird, ist in der Regel

eher negativ behaftet, da sehr viele

Vorurteile grassieren.Vielfach resultieren

diese jedoch daraus, dass die Fische

ungeeignete Haltungsbedingungen in

den Aquarien antreffen und die nega-

tiven Erfahrungen der Aquarianer wer-

den dann als Fakten auf Vereinsabenden

weitergegeben. Dass man auch andere,

positive Erfahrungen mit diesen Fischen

machen kann, sobald die Lebens-

bedingungen auf die eigentlich un-

kompliziert zu haltenden Hochland-

kärpflinge abgestimmt sind, soll hier

Hochlandkärpflinge: Interessante,

faszinierende und unkomplizierte Aquarienfische

von Michael Kempkes

Blutgierige Monster?

Piranha
von Alex Ploeg

dargestellt werden.

Die meisten Mißerfolge bei der Haltung

dieser oftmals farbenprächtigen Fische

entstehen durch zu kleine Aquarien bzw.

eine Überbesetzung des Beckens. Bei

vielen Arten leben insbesondere die

ranghohen Männchen territorial. Halb-

wüchsige und/oder rangniedrige Ge-

schlechtsgenossen brauchen demzu-

folge ausreichend viele Ausweich- und

Versteckmöglichkeiten, um den Aggres-

sionen des Alpha-Männchens aus-

zuweichen.Ebenso wichtig ist es aller-

dings auch, eine ausreichend große An-

zahl an Männchen zu halten, damit sich

die Attacken des „Chefs“ gleichmäßiger

auf die anderen Männchen verteilen und

sich nicht ausschließlich auf ein oder

zwei Männchen konzentrieren. Für diese

könnte das langfristig tödlich enden. In

der Praxis bedeutet dies, für eine aus

jeweils fünf adulten Männchen und

Im guten Zoofachhandel oder  bei

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

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

von Hans Gonella

Piranhas sind sensible

Tiere, die sehr

empfindsam auf

Umwelteinflüsse

reagieren. Wie Sie

Piranhas erfolgreich

pflegen und halten wird

Ihnen dieses Buch

mitteilen.

s gibt wahrscheinlich keine Fisch-

gruppe des Süßwassers, die so be-

rühmt und berüchtigt ist, wie die Piran-

has, auch Sägesalmler genannt. Im Zu-

sammenhang mit diesen zwischen 15

und 50 cm lang werdenden Fischen,fal-

len den meisten Menschen spontan

Karikaturen ein, bei denen ein Mensch

am einen Ufer ins Wasser steigt und we-

nige Sekunden später auf der anderen

Seite als Skelett das Ufer wieder

erklimmt.

Was daran ist Wahr-

heit, was Dichtung?

Tatsächlich sind

etwa 4 Arten Piran-

has (insgesamt be-

siedeln die Säge-

salmler mit ca. 80

Arten das gesamte

tropische Südame-

rika) zumindest zeit-

weise auch für grö-

ßere Tiere nicht un-

gefährlich. Es han-

delt sich dabei um

die Angehörigen

der Gattung Pygo-

centrus. Drei dieser

Arten sind auch

recht beliebte Aqua-

rienfische: Der Rote

Weibchen der vier bis fünf Zentimeter

langen Regenbogen-Goodeiden (Chara-

codon lateralis) bestehende Gruppe,

sollte das Aquarium eine Mindest-

kantenlänge von achtzig, besser noch

einhundert Zentimetern aufweisen. Eine

Gruppe des Schmetterlingskärpflings

(Ameca splendens) mit ähnlicher Kon-

stellation, benötigt zum Ausleben des

vielfältigen Sozialverhaltens ein Aqua-

rium mit 200 Litern Inhalt. Die Aquarien

sollten mit einer üppigen Vegetation,

zahlreichen Wurzeln und Steinen ein-

gerichtet sein und trotz aller Pflanzen-

pracht ausreichend viel Schwimmraum

bieten.

Ein weiterer wichtiger Faktor für eine

erfolgreiche Haltung, Pflege und Ver-

mehrung der Hochlandkärpflinge ist

eine artgerechte Ernährung. Die An-

sprüche an die Nahrung sind trotz relativ

enger Verwandschaftsverhältnisse inner-

halb dieser heterogenen Familie recht

unterschiedlich. Manche Arten benöti-

gen eine überwiegend herbivore Er-

nährung, während andere Arten da-

gegen eher Nahrung tierischen Ur-

sprungs benötigen Die Darmlänge ver-

rät einiges über die Vorlieben beim

Futter. An dieser Stelle sei auf die ent-

sprechende Fachliteratur verwiesen, da

es den Rahmen sprengen würde, alle

Ernährungsgewohnheiten der wich-

tigsten Arten aufzuführen. Das richtige

Nahrungsangebot ist dennoch sehr

wichtig, da sich ansonsten pflanzen-

Über die insgesamt 36 Arten der aus dem mexikanischen Hochland stammenden Hochlandkärpflinge
ist eigentlich nicht viel bekannt. Selbst die Wissenschaft hat sich bislang kaum dieser außergewöhn-
lichen Fische angenommen. Und somit bestehen für den ambitionierten Aquarianer gute Möglich-
keiten, durch intensives Beobachten und exaktes Protokollieren nachzuweisen, dass Hochlandkärpf-
linge nicht etwa aggressive Flossenbeißer, sondern äußerst attraktive Aquarienfische mit einem hoch-
interessanten Sozialverhalten und einer noch nicht völlig erforschten Fortpflanzungsbiologie sind.

D
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werden 30-35 cm lang und Tiere

solcher Größe sind mit ihren rasier-

messerscharfen Zähnen eine nicht zu

unterschätzende Gefahr.

Trotzdem: Unfälle mit Piranhas, bei

denen Menschen zu Schaden kommen,

sind extrem selten. Am ehesten er-

wischt es noch einen Aquarianer, wenn

er ein Tier in eine ausweglose Situation

treibt oder beim Füttern nicht aufpasst,

oder einen Angler, der beim Lösen des

Tieres vom Haken nicht vorsichtig ist.

Wer es schafft, in Südamerika lebendi-

gen Leibes von Piranhas angefallen zu

werden,kann sich jedenfalls sicher sein,

die Schlagzeilen der Presse weltweit zu

füllen: So selten sind derartige

Ereignisse.

Characodon lateralis photo: E. Pürzl

Ameca splendens photo: B. Migge/Archiv

€10,80

Piranha, P. nattereri, der in Massen in

SO-Asien nachgezüchtet wird; der

Echte Piranha, P. piraya, eine nur im Rio

Sao Francisco vorkommende Art; und

der Schulterfleck-Piranha, P. cariba, der

das Titelbild dieser News ziert. Alle 3

Fortsetzung auf Seite 3

photo: B. Migge/Archiv A.C.S.
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Top Ten: Australien

Auf dem ersten Platz findet sich mit dem
Neonsalmler Paracheirodon innesi ein
echter Klassiker, der auch in etwas
härterem Wasser gehalten werden kann
und nicht ganz so empfindlich ist,wie der
Rote Neon (Paracheirodon axelrodi).
Trotzdem müssen die kleinen Schmuck-
stücke immer im Schwarm gehalten
werden und das Wasser regelmäßig
gewechselt werden.
Füttert man darüber hinaus abwechs-
lungsreich mit feinem Flockenfutter,
Artemia und ganz kleinen Frostfut-
terbröckchen können die Fischlein ein
Alter von 10 Jahren erreichen.

Den wegen seiner Gebärfreudigkeit
auch etwas abschätzig als “Milli-
onenfisch“ titulierte Guppy finden wir
auf dem zweiten Platz der Top Ten.
Vielfältig und kaum noch überschaubar
sind die unzähligen Zuchtformen und
Farbvarianten, von denen uns ehrgeizige
Züchter immer wieder neue Über-
raschungen präsentieren. Sehr beliebt
sind zum Beispiel die Farbvarianten “Blue
Neon” und “Green Snakeskin” sowie
schleierförmige Schwanzflossen und
Doppelschwerter.

Auf den Plätzen 3 und 4 schwimmen die
kleinen Goldfische. Besonders begehrt
sind die Zuchtformen Komet und die
bunten Schleierschwänze, wie z.B. Black
Moor oder Calico.

Tanichthys albonubes auf Platz 5 wird
auch Kardinal- oder Venusfisch genannt.
Die Australier nennen ihn “white clouds“,
wohl als Anlehnung an seine ur-
sprüngliche Heimat, die Weißen-Wolke-
Berge in der Umgebung von Hong Kong.
Das bunte Fischlein stellt keine be-
sonderen Ansprüche an die Wasser-
qualität und kann damit auch dem
Anfänger uneingeschränkt empfohlen
werden. Noch nicht einmal ein Heizstab
ist notwendig, da sich die kleinen
Schwarmfische am wohlsten bei Zim-
mertemperatur (ca. 20°C) fühlen.

Ein eifriger Helfer gegen übermäßigen
Algenbewuchs ist der Ohrgitterhar-
nischwels Otocinclus vestitus (besser
bekannt unter dem Namen O. arnoldi;
dies ist jedoch eine andere Art, die kaum
jemals im Aquarium gehalten wird) (Platz
6). Damit das besser klappt und weil nur
wenige Fischarten gerne alleine schwim-
men, sollte man eine kleine Gruppe von
5-10 Tieren im Becken halten. Die Welse
werden nur 4 cm lang und sind deshalb
auch mit einem etwas kleineren Aqua-
rium zufrieden.

Unter den vielen Bärblingsarten ist der
Zebrabärbling Danio (früher Brachy-
danio) rerio (Platz 7) besonders beliebt.
Wie der Kardinalfisch kann er durchaus
bei Zimmertemperatur ohne zusätzliche
Wasserbeheizung gehalten werden.
Auch er läßt sich ohne größere Probleme
nachzüchten.

Der Glühlichtsalmler Hemigrammus
erythrozonus (Platz 8) fasziniert durch
seinen grazilen Körper und den glutroten
leuchtenden Farbbalken, der sich vom
Kopf bis zum Schwanzflossenansatz über
den Körper zieht. Besonders zur Geltung
kommt die zarte Färbung bei gedämpf-
ten Licht oder - noch besser – wenn man
über Torf filtert.

Ebenfalls aus dem südamerikanischen
Regenwald stammt der Rotkopfsalmler
Petitella georgiae (Platz 9), der immerhin
eine Größe von 5 cm erreicht. Die Fische
fühlen sich am wohlsten in pflanzen-
reichen Aquarien mit dunklem Boden-
grund.Er kann gut mit Panzerwelsen und
Zwergbuntbarschen zusammen gehal-
ten werden.

Auf dem zehnten Platz der Lieblings-
fische australischer Aquarianer schwim-
men die Trauermantelsalmler Gymno-
corymbus ternetzi. Auch er ist ein an-
spruchsloser Bursche, der eine Bereiche-
rung für jedes Gesellschaftsbecken ist.

T O P  T E N

Die Top Ten präsentieren wir diesmal aus dem Land “down-
under”,der Heimat von Crocodile Dundee und anderen sel-
tenen und skurillen Tierarten. Zum Schutz der besonderen
einheimischen Tier- und Pflanzenwelt wird der Import von
fremden Arten von den australischen Behörden streng
überwacht. Deshalb kann der Aquarianer in Australien nur
auf eine begrenzte Auswahl von Zierfischen zurückgreifen.
Was sich einerseits wie ein Nachteil anhört,kann aber auch
andererseits das Hobby positiv beeinflussen. Schließlich
spornt das limitierte Angebot viele Züchter zu Höchst-
leistungen an und die lange Quarantäne sorgt ganz neben-
bei dafür, daß nur wirklich gute Fische in den Verkaufs-
becken der Händler landen. Welche Fische zur Zeit am be-
liebtesten sind,hat die Firma Petras Enterprises aus Sydney
für uns exklusiv zusammengestellt.Vielen Dank dorthin!

T O P  T E N
Paracheirodon innesi
Neonsalmler

1

Poecilia reticulata
Guppy

2

Carassius auratus
Goldfisch (Komet)

3

Carassius auratus
Schleierschwanz-Goldfisch

4

Tanichthys albonubes
Kardinalfisch

5

Otocinclus vestitus
Ohrgitter-Harnischwels

6

Danio rerio
Zebrabärbling

7

Hemigrammus erythrozonus
Glühlichtsalmler

8

Petitella georgiae
Rotkopfsalmler

9

Gymnocorymbus ternetzi
Trauermantelsalmler
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T I P

Aquarienträume 
Mayland,H.J.& Bork,Dieter
Die faszinierende Vielfalt tropischer
Zierfische
217 Seiten,durchgängig farbig bebildert

Im ersten Teil des Buches wird das Verständnis für die
biologischen Zusammenhänge und für die
Lebensweise der Fische in ihren Heimatgewässern
vermittelt.Einrichtung,Bepflanzung und der Betrieb
eines Aquariums sowie die notwendigen technischen
Hilfsmittel werden ausführlich erläutert.

Der umfassende zweite Teil des Buches ist der
Vorstellung aquaristisch interessanter Fischarten
gewidmet.er zeigt 400 Aquariumfische,ihre
Lebens- und Hälterungsbestimmungen mit
ausführlichen Beschreibungen und beeindruckenden
Fotos.Hierbei wurden neben den beliebten und
bewährten Arten auch seltene und nur wenig
bekannte Raritäten,mit zum Teil speziellen bis
extremen Ansprüchen an die Pflege und vor allem an
die Bedingungen der Fortpflanzung vorgestellt.

€ 22.80

fressende Kärpflinge an den Wasser-

pflanzen vergreifen und überwiegend

karnivore Fische möglicherweise andere

Aquarienbewohner bedrängen könn-

ten. Trotz der Vorlieben für bestimmte

Futtersorten sollte stets auch ein Anteil

des jeweils anderen Nahrungsspektrums

angeboten werden, da bis auf den sehr

spezialisierten Raubfisch Allophorus ro-

bustus kein ausgesprochener Nahrungs-

spezialist unter den Hochlandkärpf-

lingen zu erkennen ist.

Die Wasserwerte sind eher von geringer

Bedeutung bei der Haltung dieser

faszinierenden Fische. Die Hochland-

kärpflinge vertragen jedoch kein extrem

weiches und/oder extrem saures Wasser.

Ansonsten lassen sich insbesondere

Jungfische relativ schnell und problem-

los an ungewohnte Wasserwerte ge-

wöhnen.

Die Temperatur hat dagegen schon eine

größere Bedeutung für die fachgerechte

Pflege der Goodeiden. Das Wasser darf

bei den meisten Arten nicht kontinuier-

lich über 23°C liegen und sollte nachts

um einige Grade absinken. Hochland-

kärpflinge sind demnach hervorragend

für das ungeheizte Zimmeraquarium

sowie für die Haltung im Gartenteich

während der Sommermonate geeignet.

Was ist aber das Besondere 

an den Hochlandkärpflingen? 

Zunächst haben die oberen Zeilen ver-

deutlicht,dass Hochlandkärpflinge in der

Haltung und Pflege relativ unkompliziert

sind, sofern die wichtigsten Ansprüche

erfüllt werden. Außerdem weisen die

Goodeiden eine Fortpflanzungsbiologie

auf, die als einzigartige in der Welt der

Fische gilt. Die Hochlandkärpflinge ge-

bären nicht nur sehr weit entwicklete, le-

bende Jungfische, sondern die trächti-

gen Muttertiere ernähren die in ihrer

Ovarhöhle liegenden Embryonen mit

einer Nährflüssigkeit.Diese wird von den

Embryonen über Nährschnüre aufge-

nommen, so dass es zu einem echten

Transfer zwischen Muttertier und unge-

borenem Nachwuchs kommt. Diese

Nährschnüre werden aus Darmzellen ge-

bildet und sind bis zu 24 Stunden nach

der Geburt noch sichtbar.

Auch das Sozialverhalten der Goodeiden

ist äußerst interessant. Es sind bei vielen

Arten Rangordnungen erkennenbar und

manche Männchen stecken regelrecht

ein Revier für sich ab.

Das für die meisten Aquarianer vielleicht

wichtigste Argument für die Pflege

dieser Fische ist jedoch die Farbenpracht

vieler Arten.Als besondere Juwele gelten

der Regenbogengoodeide (Characodon

lateralis), der „Schwarze Prinz“ (Chara-

codon audax), der Ameca-Kärpfling

(Ameca splendens) sowie der Bande-

rolenkärpfling (Xenotoca eiseni). Bei

diesen Arten ist die Chance des Erwerbs

in einem Zoofachgeschäft relativ groß,

während dagegen die meisten anderen

Arten ausschließlich den Spezialisten

vorbehalten sind.Vielleicht ändert sich ja

bald etwas und die Aquaristik entdeckt

diese Fische so, wie es in den sechziger

und siebziger Jahren bei den Cichliden

der Fall war, die zuvor auch als „Räuber“

und „Prügelknaben“, „nicht gesell-

schaftsfähige Pflanzenfresser“ und

„Randalierer“ verschrien waren, bevor

Aquarianer die schönen Seiten der Bunt-

barsche entdeckten und diese zu den

Modefischen schlechthin mutierten.

Manche Goodeiden-Art ist jedoch leider

in der Natur wegen drastischer Natur-

zerstörungen sogar vom Aussterben

bedroht, so dass den Züchtern dieser

Fische eine besondere Verantwortung

zukommt.

Fortsetzung von Seite 1: Hochlandkärpflinge...

Xenotoca eiseni ”San Marco” photo: U. Dost

Micropercops swinhonis - die Taiwanesische Feuerbauchgrundel
n e w s f l a s h

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

TTrr opheusopheus

Eine der hübschesten neuen Fischarten
des Jahres 2003 stellt diese in China,Korea
und Japan recht weit verbreitete Grundel
dar. Bereits im Jahre 1873 beschrieb sie
GÜNTHER unter der Bezeichnung Eleotris
swinhonis von Shanghai,China,,doch fand
sie erst jetzt den Weg in unsere Aquarien.
Die maximal erreichbare Größe liegt bei
etwa 8 cm. Es handelt sich um friedliche
Fische, die, ihrer subtropischen Abstam-
mung entsprechend, nicht zu warm
gehalten werden dürfen. Ideal sind 18-
22°C. Gefressen wird jegliches Frost- und
Lebendfutter entsprechender Größe,
nach Gewöhnung gehen viele Exemplare
auch an Trockenfuttermittel. Da aus dem
Verbreitungsgebiet keine regelmäßigen
Importe dieser hübschen Art erfolgen,
sind die zur Zeit im Angebot befindlichen
Tiere deutsche Nachzuchten.

€ 86.80

Im guten Zoofachhandel oder  bei

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

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

T I P
AQUALOG 
Alle Lebendge-
bärenden und
Halbschnäbler

Das einzigartige
Lexikon ca.2.000
Farbfotos auf 352
Seiten.Alle
Wildarten und
Zuchtformen
erstmals
zusammen in
einem Buch.
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Cheirodon sp.
”Redfin”

Importiert von
Aquarium Glaser
im März 2003 aus
Peru  
Imported by
Aquarium Glaser in
March 2003 from
Peru
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Acanthocobitis
urophthalmus

Importiert von
Aquarium Glaser
im April 2003 aus
Sri Lanka  
Imported by
Aquarium Glaser in
April 2003 from Sri
Lanka
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Asiphonichthys sp.
”New Glass Tetra”

Importiert von
Aquarium Glaser
im April 2003 aus
Peru 
Imported by
Aquarium Glaser in
April 2003 from
Peru
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Channa bleheri

Importiert von
Aquarium Glaser
im September
2003 aus Indien  
Imported by
Aquarium Glaser in
September 2003
from India
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Lepidocephalichthys
birmanicus

Importiert von
Aquarium Glaser
im April 2003 aus
Thailand  
Imported by
Aquarium Glaser in
April 2003 from
Thailand
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Hemichromis sp.
”Benue”

Importiert von
Aquarium Glaser
im Juli 2003 aus
Nigeria  
Imported by
Aquarium Glaser in
July2003 from
Nigeria
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Chaetostoma sp.
”Giant”

Importiert von
Aquarium Glaser
im März 2003 aus
Kolumbien  
Imported by
Aquarium Glaser in
March 2003 from
Colombia
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Phenacogrammus
nigropterus

Angeboten von
Aquarium Glaser
seit März 2003 als
Nachzucht  
Stocked by
Aquarium Glaser
since March 2003
(German bred).
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Rhodeus ocellatus

Importiert von
Aquarium Glaser
im August 2003
aus Taiwan  
Imported by
Aquarium Glaser in
August 2003 from
Taiwan
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Hemichromis sp.
”Benue”

Importiert von
Aquarium Glaser
im Juli 2003 aus
Nigeria  
Imported by
Aquarium Glaser in
July2003 from
Nigeria
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iedleragamen (Agama agama)

kommen mit 10 Unterarten prak-

tisch im gesamten tropischen Afrika vor.

Als Kulturfolger findet man die Tiere

überall in der Nähe menschlicher Sied-

lungen, doch kommen sie auch in natur-

belassenen Gebieten vor. Siedleraga-

men sind ausgesprochen häufig und so

erklärt es sich, dass sie eigentlich immer

und sehr preiswert im gut sortierten

noch sichtlich mühsam zu ihrem Son-

nenplatz. Sobald sie ihnen warm genug

ist, wechseln sie urplötzlich zur Aktivi-

tätsfärbung um : Der Kopf des Männ-

chens erstrahlt jetzt orangerot, Körper

und Beine schwarzblau, der Schwanz ist

geringelt in den Farben Hell- und Dun-

kelblau - einfach traumhaft. Die Weib-

chen sind dem gegenüber eher un-

scheinbar mittelbraun, können jedoch,

besonders wenn sie trächtig sind, oran-

gefarbene Punkte auf den Flanken und

türkisfarbene Punkte auf dem Kopf

haben.

Spaltenliebhaber

Siedleragame lieben Spalten, seien es

nun Erdrisse, Baumspalten oder Spalten

im Gestein - solche Strukturen wird eine

Siedleragame, wenn sie die Wahl hat,

immer als Versteck wählen. Es wurde

schon erwähnt: Siedlergamen sind

Kulturfolger und nicht an ein be-

stimmtes Biotop gebunden. Dem ent-

sprechend kann man das Terrarium ganz

nach Geschmack mit Kletter- und

Versteckmöglichkeiten (dicke Äste mit

rauher Rinde, Steine etc.) gestalten und

auch bepflanzen. Zarte Pflanzentriebe

stehen freilich auf dem Speiseplan der

Siedleragamen, die sich ansonsten vor

allem von Insektenkost ernähren.Wie bei

allen Insektenfressern müssen die Heim-

chen, Grillen, Heuschrecken etc.bei jeder

Fütterung mit einem Kalk-Vitamin-

gemisch eingestäubt werrden. Unter

immer nur eines gepflegt werden darf,es

kommt sonst unweigerlich zu Todes-

fällen) sich Weibchen gegenüber fried-

fertig verhält, kommt es bei den Weib-

chen untereinander schnell zum ”Zi-

ckenalarm”. Wie in der Natur wird eine

Rangordnung aufgebaut und die

Haremschefin führt ein gnadenloses

Regime. Bei ausreichend großen

Behältern (das Normalterrarium für

Siedleragamen sollte etwa 150 cm lang,

50-60 cm tief und 80-100 cm hoch sein)

kann man jedoch den Versuch mit einem

Trio wagen. Die Männchen erkennt man

daran, dass sie im Gegensatz zu den

Weibchen einen kleinen Nackenkamm

haben und - das ist ein ganz sicheres

Zeichen - an den Praeanalporen, die den

Weibchen fehlen. Bei eingewöhnten

Exemplaren erkennt man die Männchen

freilich auch an ihrer spektakulären

Färbung.

Blitzschnelle Farbwechsel

Die Agamen sind enge Verwandte - eine

sogenannte Schwestergruppe - der

Chamäleons. Den schnellen und für den

Betrachter unglaublichen Farbwechsel

beherrschen die Agamen deutlich

besser als die dafür berühmten Chamä-

leons. In Ruhefärbung erscheinen die

Siedleragamen schmutzig braun. Diese

Färbung haben sie über Nacht ange-

nommen, wenn die Temperatur sinkt.

Morgens kriecht eine Siedleragame

Agama - die Ehelosen

Es ist wirklich wahr: Das Wort ”Agama”

bedeutet ”ehelos”. Denn die Echten

Agamen sind ein promiskures Völkchen,

so dachten jedenfalls frühe Beobachter,

die sahen, dass jedes Männchen einen

Harem von Weibchen um sich ver-

sammelt. In der Natur können es bis zu

25 erwachsene Weibchen sein, die ein

Männchen hat, hinzu kommen zahl-

Im guten Zoofachhandel oder  bei

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

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

T I P
Manthey, U. & 

N. Schuster

Agamen

In diesem
kleinen, aber sehr
feinen Buch
werden alle
bisher bekannten
Gattungen der
Agamen
behandelt.

Von jeder Gattung werden die verfügbaren
Informationen zur Terrarienhaltung und
Zucht dieser wundervollen Echsen
zusammengefasst  dargestellt. € 12.80

Zwei Weibchen beobachten aufmerksam ihr Revier.

Vor dem Aufwärmen sind die Männchen noch unscheinbar gefärbt. photos: F. Schäfer

Pärchen in der Aufwärmphase.

Kopfnicken heißt:Verpiss Dich!
von Thorsten Holtmann

Dies ist zumindest eine der möglichen Bedeutungen dieses Verhaltens bei der Östlichen Siedleragame
(Agama agama lionotus). Das intensive Kopfnicken, das so vielen Agamen-Arten eigen ist, wird zur
innerartlichen Kommunikation genutzt, doch auch ganz und gar artfremde Lebewesen, wie zum
Beispiel Menschen, bekommen auf diese Art und Weise gesagt, was die Agame von ihnen denkt.

T E R R A R I S T I C

S

dem Heizstrahler sollte die Spitzen-

temperatur ca. 50°C erreichen, nachts

lässt man das Terrarium auf Zimmer-

temperatur abkühlen und übersprüht

den Behälter. Reichlich Licht fördert das

Wohlbefinden der bis zu 30 cm langen

Echsen. Die Weibchen legen in der Natur

nach Beginn der Regenzeit Gelege mit 3-

8 Eier in selbstgegrabene Löcher, am

liebsten - Sie ahnen es schon - am

Grunde von Spalten, aus denen nach ca.

8-12 Wochen die Jungtiere schlüpfen.

Wenn Sie jetzt Lust auf die Pflege von

Siedleragamen bekommen haben:

Ihr Zoofachhändler kann sie Ihnen sicher

von einem Großhändler seines Ver-

trauens bestellen, z.B. beim Tropen-

paradies, Fax: 0208 665997.

Zoofachhandel anzutreffen sind. Die in

Uganda und Kenia vorkommende

Unterart A. a. lionotus hat sich dabei als

eine der am besten zur Terrarienpflege

geeignete Form erwiesen.

reiche Jungtiere, die von den Alten im

Revier geduldet werden. Im Terrarium

pflegt man jedoch besser nur ein

Pärchen oder ein Trio.Denn obgleich das

Männchen (von denen pro Terrarium

Wir benutzen zur Zeit die Reptisun 5.0 von
ZOO MED. Wir haben sehr erfolgreich verschie-
dene Echsen mit dieser Lampe zur Nachzucht
gebracht und wir glauben, dass diese Lampen
die Besten auf dem Markt sind.
Kevin Dunne
Dragon’s Den Herpetoculture
www.dragonsdenherp.com

Wir benutzen ein spezielles
Quarz-Glas für unsere UVB-
Strahler, um ein Maximum an
UVB-Strahlung zu erzielen.

Unsere Glühfaden sind länger und
dicker als die der meisten im fernen

Osten produzierten Lampen, was eine
längere Lebensdauer bringt.

Reines, rotes Glas in unseren Rotlichtlampen
- nichts Angemaltes oder Überklebtes!

Die meisten unserer Lampen werden in
Europa auf der vielleicht besten
Lampenproduktionsmaschine der Welt
gefertigt.

Gebraucht und empfohlen von Zoos,
Tierärzten und ernsthaften Liebhabern. Die
ReptiSun 5.0 UVB ist die Nummer 1 unter
den im Internet empfohlenen UVB-Lampen!

Lesen Sie, was einer
der erfolgreichsten

Erwerbszüchter
über die Lampen

von  Zoo Med sagt

Zoo Med Europa

Tel: +32 475 763 663
Hoge Mauw 38A, B-2370 Arendonk
Belgium

e-mail:
zoomed-europe@pandora.be
www.zoomed.com

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

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

DRAGON
Dieselstraße 4
D-47228 Duisburg
Fax 02065 - 67290
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Ein neues Spezialfutter für Krebs & Co.
von Ulrich Glaser

Keine andere Tiergruppe hat in den letzten Jahren einen solch stürmischen Einzug in die Aquaristik
(Vivaristik) gehalten wie die Krebsartigen (Garnelen, Krebse, Krabben) - und das aus gutem Grund:
Artenvielfalt, Biologie und Lebensweise sind derart vielfältig und interessant, dass man sich eigentlich
wundern muss, dass eine solche Entwicklung nicht schon viel früher eingesetzt hat. Auch die
Vergesellschaftung mit Fischen ist in den meisten Fällen unkompliziert.

R E P O R T

rotzdem stellen auch diese Tiere,

bedingt durch ihre physiolo-

gischen und anatomischen Besonder-

heiten, ganz bestimmte Anforderungen

an den Pfleger. Neben Grundkennt-

nissen bezüglich ihrer spezifischen

Lebensweise, gehört dazu insbesondere

die Fütterung:

Zwar haben sich die krebsartigen in ihrer

Evolution generell nicht auf ein enges

Nahrungsspektrum spezialisiert, aber

gerade diese Tatsache macht eine enorm

vielfältige und ausgeglichene Ernährung

erforderlich. Krebse sind in der Regel

langsame Fresser und brauchen deshalb

bei der Futteraufnahme auch die nötige

Ruhe. Auch sollte man Krebse ihrer

natürlichen Gewohnheit entsprechend,

abends füttern. Des weiteren benötigen

Chitin und dessen natürliche Vorstufen

in großen Mengen. Es wird vermutet,

dass Krebse aus diesem Grunde, auch

unter natürlichen Bedingungen, zu

Kannibalismus neigen, also die eigenen

Artgenossen verspeisen. Daher ist es

besonders wichtig, dass insbesondere

vor und während der Häutung, Futter-

stoffe mit hohen Konzentrationen an

natürlichem Chitin und dessen Vorstufen

zur Verfügung stehen. In amtra premium

crab, dem Premium-Frostfutter, sind

daher vor allem Futtertiere mit einem

hohen natürlichen Anteil an Chitin und

dessen Vorstufen enthalten.

Da einerseits die Krebse gerne Fisch-

futter verzehren ist es andererseits auch

nur billig, dass auch viele Fischarten

spezielles Krebsfutter gerne annehmen.

Das ist nicht nur vollkommen unschäd-

lich für die Fische sondern im Gegenteil

sehr bekömmlich, denn mehr und mehr

werden in wissenschaftlichen For-

schungen die ernährungsphysiologisch

günstigen Eigenschaften des Chitins

auch für Wirbeltiere (Fische) erkannt.Will

man aber sicherstellen, dass die Krebse

auch den für sie bestimmten Anteil ihres

Spezialfutters erhalten , empfehlen wir

zunächst die schnell fressenden Fische

mit „ihrem“ Futter zu füttern und

„zufrieden“ zu stellen um dann an-

schließend den langsam fressenden

Krebsen, Garnelen oder Krabben ihr

Spezialfutter zukommen zu lassen.

T

ie für die Haltung im Aqua-

Terrarium geigneten Cardisoma

leben in salzigen Marschen in manchmal

mehr als metertiefen selbstgebauten

Wohnröhren, die immer mit Wasser

gefüllt sind, das sie benötigen, weil sie

über Kiemen atmen. Obwohl erwach-

amtra premium crab
Spezielle Futterkomposition für Garnelen,
Krebse und Krabben im Süßwasseraquarium.
Diese Tiere erfreuen sich in jüngster Zeit
wachsender Popularität. amtra stellt hierfür
nun erstmals ein artgerechtes Futter vor,
entsprechend den Bedürfnissen dieser Tiere
mit einem extra hohem natürlichen Anteil an
Chitin für die problemlose Häutung und
Bildung eines gesunden Panzers.

lieren können. Man sieht dann, wie das

Atemwasser vorn an der Mundöffnung

ausströmt. Gleichzeitig sollten die Krab-

ben ihre Atemöffnungen,die sich an den

Einlenkungen der Schreitbeine befin-

den, durch Aufrichten über die Wasser-

linie anheben können. - Die unteren

R E P O R T

Blaurote Krabbenbonbons:
Cardisoma armatum aus Westafrika

von Uwe Werner

D

sene Krabben beider Gruppen an Land

leben, entwickeln sich ihre Eier im Meer.

Nach der Begattung (Kopulation) stoßen

die Weibchen die befruchteten Eier aus

und tragen sie an der Haaren der Pleopo-

den mit sich herum. Im Laufe ihrer

Entwicklung verändern die Eier ihre

Farbe von orange oder rot gegen grau-

grün. Dann wandern die Weibchen - oft

in großen Scharen - ins Meer zurück. Oft

geschieht dies bei Vollmond, denn der

Zeitpunkt wird durch die Mondphasen

bestimmt. Durch heftige Klappbewe-

gungen des Abdomens spülen sie die

Eier in der Brandung ab, wobei zumin-

dest die Gecarcinus und Gecarcoidea

Gefahr laufen, zu ertrinken, weil ihre

Kiemen sehr weit zurückgebildet sind!

Die Larven schlüpfen und beginnen ein

planktonisches Leben.

Im Meer machen sie verschiedene

Entwicklungsstufen durch, die zum Teil

an das Aussehen von Garnelen erinnern,

bis sie als „fertige“ Krabben an Land

gehen.

Ein Aqua-Terrarium für eine Gruppe

Cardisoma sollte möglichst großflächig

(150 x 70 cm) und nicht zu niedrig sein.

Man muß nämlich Sand aufschütten,

damit die Tiere ihre Röhren graben

können. Zusätzlich kann man mit Stei-

nen und Wurzeln Unterstände schaffen,

die fest gegründet sein müssen. Ein Teil

der Sandfläche sollte häufig mit frischem

Laub (von Obstbäumen) oder Salatblät-

tern abgedeckt werden.Die Tiere fressen

davon und koten darauf, so dass ihr

Behälter leichter sauber zu halten ist.Der

kleinere Wasserbereich (höchstens ein

Viertel der Gesamtfläche) sollte stellen-

weise nur so tief angelegt sein, dass die

Tiere bei Bodenkontakt bequem venti-

Sandschichten des Landteiles müssen

feucht gehalten werden, und wegen des

starken Stoffwechsels der Krabben muß

man das Wasser häufiger durch frisches

ersetzen. Es sollte brackig sein, weshalb

man ihm etwas Meersalz zusetzt.Wichtig

ist auch,dass der Behälter gut abgedeckt

ist, so dass die Tiere nicht entweichen

können und sich die nötige Luft-

feuchtigkeit (über 80%) einstellt. Seine

Temperatur sollte mit 28–30°C über der

des Wassers (24–25°C) liegen, weil es

sonst zu Erkältungen kommt.Ist der Luft-

raum zu kühl, werden sich die Tiere ein

Plätzchen unterhalb der wärmenden

Beleuchtung suchen. Eine perfekte

Abdeckung ist aber auch nötig, weil die

Krabben geschickte Ausbrecher sind.

Wegen ihrer Aggressivität sollte man

seine Krabbengesellschaft möglichst aus

gleich großen, ebenbürtigen Tieren

zusammenstellen, so dass keines der

Tiere eine leichte Beute wird. Frisch

gehäutete Tiere müssen sich verstecken

können oder sollten von den übrigen

getrennt werden. - Diese Krabben sind

Allesfresser, doch sollte Obst und

anderes pflanzliches Futter deutlich

überwiegen - nicht zuletzt weil alle

Krabben empfindlich auf tierische

Zerfallsprodukte reagieren und es zur

Selbstvergiftung kommen kann. Ihre

Toleranz gegenüber solchen Abfall-

stoffen soll übrigens größer sein, wenn

das Wasser salzig oder mineralreich ist.-

Im übrigen können Landkrabben über

10 Jahre alt und handzahm werden.

Dies ist eine Leseprobe aus der

Neuauflage des AQUALOG Spezial

”Garnelen, Krebse und Krabben im

Süßwasseraquarium”von Uwe Werner

Immer mehr Aquarianer erhalten jetzt
einen Scheck !

Alles wird teurer, alle müssen sparen, wie

schön wenn es noch Möglichkeiten gibt bares

Geld, 10, 25 oder sogar 50 Euro zu verdienen!

Immer mehr Aquarianer nutzen die Möglich-

keit und nehmen an der großen amtra

Barcode Sammelaktion „amtra sagt DANKE

und gibt Ihnen Geld zurück“ teil.Die Teilnahme

ist ganz einfach: Auf allen amtra  Verpack-

ungen (Ausnahme: Frostfutter und Dekora-

tionshölzer) die Strichcodes ausschneiden und

in die Sammelkarte einkleben. Je nach Anzahl

der gesammelten Barcodes gibt es von amtra

dann einen Scheck von bis zu 50 Euro!

Sammelkarten gibt es im Fachhandel oder

zum Herunterladen auf der Homepage bei

www.amtra.de .

WWII RR FFÜÜHHRREENN DD II EE

MMEEII SSTTEENN DD EE RR II NN

DDIIEESSEERR NNEE WW SS

VVOORRGGEESSTTEELLLLTTEENN

TTIIEERRAARRTTEENN!!

Krebse insbesondere vor und während

der Häutung zum Aufbau ihres Panzers
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Im guten Zoofach- und Buchhandel
oder  bei

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

fax: + 49 (0) 6106-69 79 83
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EINFACH ZU PFLEGENDE FISCHE FÜR DAS
RIFFAQUARIUM
aus der Familie der Grundeln Gobiidae und Pfeilgrundeln

Microdesmidae (3)

von Joachim Frische

Der letzte Teil des Übersichtsartikels von Joachim Frische behandelt die schönsten Vertreter der Familie
Microdesmidae,bezaubernden Geschöpfen,deren Faszination sich kaum ein echter Meeresaquarianer
entziehen kann.

Nemateleotris magnifica 

FOWLER, 1938

Akklimatisierung in Aquarien, die

erst wenige Wochen in Betrieb sind:

Grundeln dieser Art und Gattung stehen

frei im Wasser und beziehen ihre Nah-

rung durch Planktonfang. So ist es ver-

nünftig, das Aquarium erst einige Zeit in

Betrieb zu haben, ehe diese Grundeln

Einzug finden. Zwar gehen Schwert-

grundeln rasch an Nahrung;es kann aber

auch nicht schaden, wenn einiges an

„Aquarium produzierten“ Plankton als

Erstnahrung zur Verfügung steht.

Futteraufnahme

Bereitet bei jungen Tieren im allgemei-

nen kein Problem wenn Cyclops, Fisch-

oder/und Hummereier, Bosmiden, die

Nauplien von Artemien, Grünes und

Rotes Plankton täglich verabreicht wird.

Im Laufe der Pflege akzeptieren die

Fische auch größere Nahrung. Die Nah-

rungsaufnahme erfolgt meistens rasch.

Reaktionen auf Ektoparasiten

Neigen eher zu ektoparasitären Befällen

als ihre Verwandten. Dies rührt vor allem

daher,dass diese Grundeln auf mangeln-

de Ernährung sehr empfindlich rea-

gieren. Tiere mit sichelförmigen Bauch

sollten keinesfalls erworben werden.

Zeugt dies von langen Hungerperioden,

welche die Fische im allgemeinen nicht

mehr kompensieren können. Solche

Tiere „ziehen“ Ektoparasiten (vor allem

den Schwächeparasiten Cryptocarion

irritans) förmlich an.

Zu erwartende Körpergröße

9 cm dürfte die maximale Länge bei

dieser Art sein.

Schwimmfreudigkeit

M A R I N E S

teilungen handelt,die anderen Grundeln

signalisieren, dass dieses Territorium

bereits belegt ist. Nemateleotris magni-

fica ist jene Art, die das längste Schwert

trägt und zudem am häufigsten in den

Mein Tier - ...hier ist „tierisch“ was los! 

esitzen Sie einen Hund, eine Katze,

einen Fisch, ein Kaninchen, ein

Meerschweinchen oder ein Reptil?

Möchten Sie sich über die neuesten

Trends aus der Heimtierbranche infor-

mieren? Fragen Sie sich, welches Tier am

besten zu Ihnen passt? Sind Sie ein Tier-

freund und möchten Sie mit Ihrer Familie

einen interessanten Tag rund um das

Heimtier erleben? Dann ist die Mein Tier

am 22.und 23.November 2003 ,in Olden-

burg, genau das Richtige für Sie! Auf

dieser beliebten Ausstellung erhalten Sie

sachkundige Informationen und fachge-

rechte Tipps zu artgerechter Heimtier-

haltung und -pflege.

Im Mittelpunkt stehen Tausende von

behaarten, gefiederten, geschuppten

und gepanzerten Heimtieren.Präsentiert

werden innovative Produkte und

qualifizierte Dienstleistungen, die durch

ein unterhaltsames Rahmenprogramm

und lehrreiche Sonderschauen abge-

rundet werden.

E V E N T

B

Die wohl bekannteste Pfeilgrundel ist die Feuer-Schläfergrundel
Nemateleotris magnifica. Typisch für Nemateleotris magnifica ist der
langgezogene Rückenflossenstrahl.

Die farblich attraktive Decora-Grundel Nemateleotris decora ist die schönste des Terzetts.
photos: Tomizana/Archiv A.C.S.

Zu den umherziehenden Schwimmern

können Schwertgrundeln nicht gezählt

werden. Obwohl im freien Wasser

heimisch, lieben sie doch die Nähe zur

Behausung.

Besonderheiten

Die Gattung Nemateleotris setzt sich aus

den Arten decora, magnifica und helfrichi

zusammen. Charakteristisch ist der ver-

längerte erste Rückenflossenstrahl, der

einem Schwert ähnlich, häufig auf und

ab bewegt wird. Die wippende Bedeu-

tung ist bis dato meines Wissens noch

nicht näher untersucht. Ich möchte aber

darauf spekulieren, dass es sich um Mit-

Die Pflege der Arten aus der Gattung

Nemateleotris gestaltet sich im allgemei-

nen recht einfach – vorausgesetzt, die

Tiere sind beim Kauf gut genährt. In

Aquarien ab 300 Litern kann ein Gruppe

aus vier juvenilen Exemplaren gepflegt

werden, die sich mit dem Erreichen der

Geschlechtsreife das zur Verfügung

stehende Revier aufteilen. Für das Ge-

Verkaufsanlagen

angeboten wird.

Das Aquarium

sollte bei allen

drei Arten wenn

möglich lü-

ckenlos abge-

deckt sein, da

dieses Grundeln

ausgezeichnete

Springer sind

und über Kurz

oder Lang das

Aquarium durch

Sprung verlas-

sen wollen.

Empfehlung

lingen ist ein reich strukturierte Dekora-

tion wichtig, die viele Nischen und

Höhlen bildet. Mundgerechte Nahrung

trägt dazu bei,dass die Schwertgrundeln

rasch die dargebotene Ersatznahrung

annehmen.

Lückenlose Abdeckung oder ein min-

destens 20 cm hoher Rand der oberhalb

der Wasseroberfläche gemessen wird,

tragen dazu bei,dass den Tieren nicht ein

vorzeitiges Ende außerhalb des Aquari-

ums beschieden ist.

Vergesellschaftung

Jungtiere bis etwas 4 cm sollten in der

Gruppe, zumindest aber zu zweit ge-

pflegt werden. Feuer-Schläfergrundeln

spalten sich mit dem Erreichen der Ge-

schlechtsreife von der Gruppe ab und

führen fortan ein paarweises Dasein.Das

besiedelte Terrain wird gegen Art-

genossen gleichen Geschlechts ver-

teidigt, so dass in zu kleinen Aquarien

unter Umständen die restliche Gruppe

entfernt werden muss, um nicht durch

die Attacken des Paars in Mitleidenschaft

gezogen zu werden. Um dem Leser

einen Eindruck des Begriffs „klein“ zu

geben,möchte ich Aquarien bis 300 Liter

Inhalt als solches bezeichnen.

In größeren Behältnissen muss sich der

Aquarianer keine Sorgen machen, da

sich hier das Paar und die verbliebene

Gruppe bei reichhaltigen Versteckmög-

lichkeiten aus dem Wege gehen können.

dener Wissenschaftler und engagierter Laien war es möglich, so
manche Art, der in der ersten Auflage nur ein provisorischer
Hilfsname gegeben werden konnte, zu identifizieren. Neueste
Erkenntnisse zur Pflege und vor allem auch zur Zucht dieser
interessanten und schönen Aquarienbewohner werden
kompiliert weitergegeben.
So ist dieser Ratgeber ein unentbehrliches Nachschlagewerk für
alle, die sich für die bunte Welt der Garnelen, Krebse und Krabben,
soweit sie sich für Süßwasser-Aquarien oder - Aquaterrarien
eignen, interessieren. Gegenüber der ersten Auflage wurde der
Inhalt um 16 Seiten erweitert, ist durchgehend farbig und alle
erwähnten Arten werden in  hervorragenden Fotos abgebildet.

€ 14.90

Garnelen, Krebse
und Krabben im
Süßwasseraquarium

Krustentiere erfreu-
en sich unter Aqua-
rianern einer zu-
nehmenden Be-
liebtheit. Seit Er-
scheinen der ersten
Auflage dieses
Buches 1998 hat sich
die Zahl der
regelmäßig im
Zoofachhandel zur
Verfügung ste-
henden Arten fast
verdoppelt. Dank
der uneigennüt-
zigen Hilfe verschie-
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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 selbst-
klebenden Bildern der Neuentdeckungen bei. Diesmal handelt es
sich um folgende Arten:
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Zoohandlung in Burg
An der Post 1
D-03095 Burg-Spreewald

Malawi-Tanganjika-Zentrum Sachsen
Roßweiner Straße 20
D-04720 Döbeln

Malawi-Tanganjika-Shop
Niedermöllern 29
D-06628 Möllern/Niedermöllern

Happy Discus
Theodor-Müntzer-Straße 10
D-08280 Aue

Aquarium Spandau
Spandauer Burgwall 27
D-13581 Berlin 

Welskeller
Gartenstraße 2a
D-31228 Peine-Vöhrum

Tanganjika Lakeside
Götelstraße 90
D-13595 Berlin

aqua natura
Röntgenweg 20
D-35638 Leun

Afrika Schuppen
Südstraße 22
D-38170 Dahlum

Zoo-Treff Olvenstedt
Olvenstedter Scheid 34
D-39130 Magdeburg

Aqua Planing
Nourmeystraße 5-7
D-40822 Mettmann

Aquafarm Wisberg
Westfalenring 6
D-45739 Oer-Erkenschwick

Fachhandel für ostafrikanische Cichliden
Königsberger Straße 8
D-48157 Münster

Ostafrikanische Cichliden
Herkentruper Straße 23
D-48329 Havixbeck

Tropic Aquaristik
Neue Nußbaumerstraße 35
D-51469 Bergisch Gladbach Paffrath

Zoohaus Bordbar
Burgfriedstraße 4
D-54550 Daun

Profi-Zoo Pika
Wetteraustraße 50
D-61169 Friedberg/Dorheim

City Zoo
Darmstädter Straße 62
D-64572 Büttelborn

APS-Center Höchst
Kasinostraße 26
D-65929 Frankfurt a.M.

Terra Reptica Zoofachhandel
Sophienstraße 15-17
D-76133 Karlsruhe

Z O O F A C H H Ä N D L E R
I N I H R E R N Ä H E

Die brandneue
Buchserie von
AQUALOG:
AQUALOG Minis
Jeder Titel mit 72 Seiten
und mit vielen herrlichen
Bildern. F�r Jung und Alt
Lesespass pur!

ISBN 3-936027-19-6 ISBN 3-936027-29-3

jeder Titel nur

€ 7,95

ISBN 3-936027-14-5 ISBN 3-936027-24-2

Wir führen Reptilien, Amphibien,
Insekten uvm.. Fordern Sie unsere
kostenlose Preisliste an.

Hartmut Koschorke
Sophienstr. 15-17 • 76133 Karlsruhe
Tel. 0721/1611 273
Fax 0721/1611 275
E-Mail: hkoschorke@aol.com
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Anabas testudineus (BLOCH, 1795)

Bei den nebenstehend gezeig-
ten Tieren handelt es sich um
eine Zuchtform des Kletter-
fisches, eines über weite Teile
Süd- und Südostasiens ver-
breiteten Labyrinthfisches.
Jedes Individuum zeigt bei
dieser Zuchtform eine unter-
schiedlich stark ausgeprägte
schwarze Scheckung. Kletter-
fische sind friedliche Aquarien-
bewohner, die sich gut für
Gesellschaftsbecken mit grös-
seren Fischarten eignen.

Apistogramm asp. ”Barbarossa”
Diese hübsche Neuentdeckung aus Peru wurde Ihnen bereits in der News No 50 vorgestellt und
aufmerksamen Lesern entging sicher nicht, dass Barbarossa Kaiser war und nicht, wie in der Überschift
angedeutet,König.Doch ob König oder Kaiser - dieser Zwergbuntbarsch ist ein schöner Fisch,von dem bereits
Nachzuchten gelangen.

photo: D. Bork
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Badis blosyrus 
KULLANDER & BRITZ, 2002

Mit diesem prachtvollen, im
Norden Indiens beheimateten
Blaubarsch führen wir unsere
”Aufholjagd” fort, mit der wir
Ihnen die zahlreichen, in der
kürzlich erschienen Revision
von Sven Kullander und Ralf
Britz neu beschriebenen Blau-
barscharten als Ertgänzungen
verfügbar machen. Mit ca. 8 cm
Maximallänge ist B. blosyrus
eine der größten bekannten
Arten.

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.

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.
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Oryzias sp. (unbeschrieben) &
Oryzias  carnaticus (JERDON,1849)

Gleich zwei Arten von Reis-
kärpflingen (Oryzias) haben wir
diesmal für Sie. Die erste Art ist
ein echter Zwerg und wird
kaum größer als 1,5 cm.Im Ge-
gensatz zu den anderen
Zwergarten hat das Männchen
eine auffällige Verlängerung
der vorderen Afterflossen-
strahlen. Die Art kommt aus
Vietnam und ist wissen-
schaftlich wohl noch unbe-
schrieben.
Die zweite Art stammt aus
Süd-Indien und wird deutlich

größer: 4,5
cm. Sie wur-
de bereits
1849 be-
schrieben,
doch lange
nicht als ei-
genständig
anerkannt.

Diese Bilder ergänzen den AQUALOG ”Old World Killis 1”von Dr.Lothar Seegers,ISBN 3-931702-25-1,der überall im Buch- und Zoo-

fachhandel oder bei www.animalbook.de,Tel: 06106 697977 ,Fax: 06106 69783  erhältlich ist.

Channa sp. ”5-banded”(unbeschriebene Art)
Aus dem Süd-Indischen Bundesstaat Kerala kommt diese hübsche und, für Schlangenkopfverhältnisse,
kleinbleibende Art. Sie erreicht nur rund 15-20 cm Länge. Erste Beobachtungen deuten darauf hin, dass diese,
wissenschaftlich noch ubeschriebene Art Maulbrüter ist.

Dieses Bild er-

gänzt den

AQUALOG ”all

Labyrinths”von

Frank Schäfer,

ISBN 3-931702-

21-9, der über-

all im Buch-

und Zoofach-

handel oder bei www. animal-

book.de, Tel: 06106 697977, Fax:

06106 69783  erhältlich ist.
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