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Liebe Leser,
die aktuelle Ausgabe der AQUALOGnews erscheint leider etwas verspätet, doch kann man diesem Manko durchaus auch etwas Positives abgewinnen.Denn wie Sie

sicherlich wissen, erscheinen die 6 jährlichen Ausgaben der news ohnehin nicht in ganz regelmäßigen Abständen.Um Sie immer über top-aktuelle Trends im Hobby
informieren zu können, legt die news seit jeher eine Sommerpause ein, da solche Neuigkeiten nun mal in den Monaten Juni bis August eher dünn gesät sind.Das
hätte diesmal jedoch bedeutet, dass die Novitäten von der weltweit größten und wichtigsten Fachmesse der Zoobranche, der Interzoo in Nürnberg, lange hätten

warten müssen.So steht diese Ausgabe der news ganz unter dem Zeichen der Interzoo-Neuigkeiten.Zu dieser Messe hat nur Fachpublikum Zutritt, daher denken wir,
dass Hobbyisten Berichte von dieser „geschlossenen Veranstaltung“ besonders spannend finden.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr AQUALOGnews-Team.

Titelbild:
Fundulopanchax sjostedti. Lesen Sie mehr über
diesen wundervollen Killifisch ab S. 6.
photo: Steffen Hellner / Archiv Aqualog
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T O P T E N

T O P  T E N
Distichodus sexfasciatus
Zebra-Distichodus

1

Synodontis nigriventris
Rückenschwimmender Kongowels

2

Synodontis sp. aff. nigriventris
”Zebra”

3

Steatocranus casuarius
Buckelkopfcichlide

4

Synodontis angelicus
Perlhuhnwels

5

Ctenopoma acutirostre
Leopardbuschfisch

6

Bathyaethiops breuseghemi7

Nanochromis parilus8

Campylomormyrus spp.9

Polypterus spp.10

Top Ten: Fische aus dem Kongo
Der Kongo ist einer der größten Flüsse der Welt. Seit jeher kommen viele begehrte Aquarienfische aus diesem
Strom, dessen Quellfluss, Lualaba genannt, im Süden des Landes liegt, das sich Demokratische Republik Kongo
nennt. Die meisten Aquarienfische werden jedoch weit im Unterlauf des Kongos gefangen. Hier ist es vor allem
die Region um die Hauptstadt der DR Kongo,Kinshasa, in der die beschuppten Kostbarkeiten gefangen werden.

Auf Platz eins findet sich ein Salmler, der
zwar in Deutschland nicht sonderlich
beliebt ist, jedoch weltweit gesehen einen
der Exportschlager aus dem Kongo
darstellt: der Zebra-Distichodus, Disti-
chodus sexfasciatus. In der Natur wird
dieser Fisch um die 45 cm lang und ist ein
begehrter Speisefisch. Jungtiere gehören
zu den farbenprächtigsten Fischen
überhaupt. Die eigenartige Patina über

ihrem Schuppenkleid, die sich nur schwer
beschreiben und unmöglich fotografisch
wiedergeben lässt, fasziniert wohl jeden
Betrachter. Wenngleich der Zebra-Disti-
chodus im Aquarium in der Regel nur 25
cm lang wird, so hat er doch einige
Eigenschaften, die recht unangenehm
sind. So ist der Fisch sehr zänkisch. Mit
seinesgleichen streitet er am liebsten,
weshalb man ihn entweder als Einzeltier
oder im großen Schwarm (mindestens 15,
besser 20 Exemplare) pflegen sollte.
Außerdem frisst er jegliche Pflanze mit
Stumpf und Stiel.

1 2

”Zebra”. Diese wissenschaftlich noch
unbeschriebene Art unterscheidet sich
vom Rückenschwimmenden Kongowels
durch die Bauchzeichnung, die aus
waagerechten Streifen besteht. Die
niedlichen Fische scheinen etwas kleiner
zu bleiben als S. nigriventris.

Auf Platz 4 tummelt sich ein drolliger
Buntbarsch: der Buckelkopfcichlide,
Steatocranus casuarius. Als Anpassung an
ein Leben in stark strömendem Wasser ist
diesen Fischen die Fähigkeit verloren
gegangen, frei im Wasser zu schweben.

Platz 2 belegt ein nied-
licher Fisch, der Rücken-
schwimmende Kongo-
wels, Synodontis nigriven-
tris. Seiner eigenartigen
Schwimmweise verdankt
er seine Beliebtheit. Die
Bauchseite ist dunkel
gefärbt, wodurch er mit
dem Bauch nach oben
nahe der Wasserober-
fläche schwimmen kann,
ohne von Freßfeinden
bemerkt zu werden. An
der Wasseroberfläche
jagt der bis zu 10 cm
lange Fisch (nur die
Weibchen werden so
groß, die Männchen
bleiben ca. 2 cm kleiner)
am liebsten nach Insek-
ten. Im Aquarium nimmt
er auch jegliches Frost-
und Trockenfutter. Man
sollte diese geselligen
Tiere immer im Schwarm
halten.
In der Pflege identisch ist
ein Newcomer aus dem
Kongo (Platz 3): Syno-
dontis sp. aff. nigriventris
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Daher schwimmen diese Höhlenbrüter,
die eine Elternfamilie bilden. in kurzen,
hüpfenden Sprüngen. Trotz ihrer etwas
brutal wirkenden Physignomie sind es
vergleichsweise friedfertige Tiere - jeden-
falls für Buntbarschverhältnisse.

Platz 5 wird wiederum von einem
Fiederbartwels gehalten: Dem Perlhuhn-
wels, Synodontis angelicus. Seine überaus

attraktive Färbung veranlasste schon den
Erstbeschreiber, ihn mit einem Engel zu
vergleichen (angelicus heißt engelhaft auf
lateinisch). Leider ist der Fisch bezüglich
seines Verhaltens eher ein Teufelchen.
Man sollte die bis zu 15 cm lange Art daher
nur mit robusten Fischen vergesellschaften.

Auf Platz 6 findet sich hingegen eine Art,
deren Name gefährlich klingt, die jedoch
vollkommen friedlich ist: Der Leopard-
buschfisch, Ctenopoma acutirostre. Diese
rund 10 cm lang werdende Art (nur uralte
Exemplare überschreiten die 15 cm-
Marke) hat ein Tarnkleid aus dunklen

qualA  og

NEU!

spannend!

informativ!

aktuell!

minis!

Schmetterlingsbuntbarsche
ISBN 3-936027-63-3
Art.-Nr.: M006-D

Krabben
ISBN 3-936027-67-6
Art.-Nr.: M008-D

Kampffische
ISBN 3-936027-61-7
Art.-Nr.: M005-D

Das neue Aqualog mini vermittelt viel Neues über Pflege und
Zucht nach dem neuesten Wissensstand. Nicht nur für
„Anfänger“ wichtig , sondern auch für „Alte Hasen“ interessant.

Wie alle Titel aus der Mini Serie nach dem Motto:
Viel aktuelle Wissen für wenig Geld.

(72 Seiten, viele Farbfotos und Zeichnungen)nur € 7,95
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Flecken auf hellem Grund. Zwar dient
diese Tarntracht dem unbemerkten
Anschleichen an kleine Beutefische.
Fischen gegenüber, die nicht als Futter in
Frage kommen, ist das Tier jedoch völlig
harmlos.

Solche Gesellschaftsfische können zum
Beispiel auch die bildschönen Salmler von 
Platz 7 sein: Bathyaethiops breuseghemi.
Diese hochrückigen Verwandten des sehr
bekannten Blauen Kongosalmlers
(Phenacogrammus interruptus), der
übrigens nicht in der TopTen ist, weil der

Bedarf weitestgehend durch Nachzucht-
exemplare gedeckt wird, ist ein
friedfertiger Schwarmfisch und ein echter
Hingucker. Er erreicht etwa 8 cm Länge.

Platz 8 ist wiederum von einem Cichliden
belegt. Meist wird diese glänzende
Schönheit unter dem Namen Nano-
chromis nudiceps angeboten, doch
handelt es sich in Wirklichkeit um

dieser kleinen Fische allerdings besser
nicht unterschätzen und sich nicht
verleiten lassen, sie in kleinen Aquarien zu
halten. Solche Experimente können für
Mitbewohner (Artgenossen wie auch
artfremde Fische) tödlich enden!

Auf den Plätzen 9 und 10 finden sich
wahre Exoten. Da wären einmal die
kuriosen Elefantenfische der Gattung

lang wird, Weibchen bleiben deutlich
kleiner. Man sollte das Temperament

Campylomormyrus (etwa 5 Arten werden
regelmäßig exportiert), die bis zu 25 cm
lang werden können. Diese elektrischen
Fische pflegt man in normal großen
Aquarien am besten als Einzeltiere, da sie
untereinander sehr streitlustig sind.
Ausgesprochen friedfertig sind hingegen
die ”lebenden Dinosaurier” unter den
Fischen, die Flösselhechte der Gattung
Polypterus.Mehrere Arten dieser stammes-
geschichtlich uralten Fische werden
regelmäßig aus dem Kongo exportiert.
Am besten für das Wohnzimmeraquarium
eignet sich Polypterus polli, da diese Art
nur wenig über 20 cm groß wird.

Nanochromis parilus. Es ist ein Zwerg-
cichlide, der höchstens 8 cm (Männchen)
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F I S H O F T H E M O N T H

Sjöstedts Prachtkärpfling
von John Dawes

Das kann man nicht von vielen Fischarten sagen: Dass sie in Tümpeln, Pfützen, langsam fließenden Gewässern,
Sumpfgebieten und … hohlen Baumstämmen vorkommen! Aber diese Aussage gilt tatsächlich für den Fisch, der
diesen Monat unser Titelbild ziert: Sjöstedts Prachtkärpfling.

s liegt nicht etwa daran,dass dieser Fisch

ein besonders guter Kletterer ist.Das ist er

nicht.Es liegt vielmehr daran,dass er seine Eier

in den schlammigen Boden seiner

Wohngewässer legt.Hier sind auch die reichen

Nahrungsgründe für viele Watvögel. An den

Füßen und Beinen dieser Vögel bleibt

gelegentlich Schlamm kleben, wenn sie

abfliegen.

Wenn das während der langen Eient-

wicklungszeit der Prachtkärpflingseier ge-

schieht (sie kann über 2 Monate betragen),

kann es theoretisch geschehen, dass Eier im

Schlamm auf diese Art und Weise verschleppt

werden und mit dem Vogel auf einen Baum

gelangen, wo sie abgewaschen oder

E
Fundulopanchax sjostedti  photo: H. J. Mayland

abgewischt werden können. Hat der Baum

nun zufällig eine wassergefüllte Höhlung

können sich die Eier dort entwickeln und –

voilá – wir haben Prachtkärpflinge, die in

einem hohlen Baum leben!

Obwohl diese Geschichte seit Jahren kursiert,

muss ich zugeben, dass mir noch niemand

begenet ist, der tatsächlich eine solche

Baumpopulation eines Prachtkärpflings

gefunden hätte. Sollte sich unter unseren

Lesern jemand befinden,der das erlebt hat,so

soll er doch bitte eine kurze Mitteilung

machen.

Sjöstedts Prachtkärpfling ist heute als

Fundulopanchax sjostedti bekannt, aber man

findet ihn in der Aquarienliteratur immer noch

unter seinem alten Gattungsnamen Aphy-

osemion,wo er oft in folgenden Schreibweisen

auftaucht: A. sjoestedti, A. caeruleum oder A.

coeruleum.Es gibt weitere Synonyme,doch die

tauchen eher selten auf.

F. sjostedti ist nur eine von über 300 Arten, die

die Familie Aplocheilidae (Killifische) bilden,die

wiederum ein Teil der Ordnung Cyprino-

dontiformes (Zahnkarpfen, dazu gehören

neben den Killis u. a. auch die Lebenge-

bärenden) sind.Es wird immer noch diskutiert,

ob Fundulopanchax, zusammen mit anderen

Gattungen wie Aphyosemion eine Unter-

familie bilden, die dann Aplocheilinae heißen

würde. Doch der aktuelle Trend geht dahin,
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keine Unterfamilien innerhalb der Aplo-

cheilidae anzuerkennen.

Bereits in der Natur gibt es eine Reihe von

Farbvarianten von Sjöstedts Prachtkärpfling,

was nicht weiter verwundert, denn die Art

besitzt ein riesiges Verbreitungsgebiet, wo sie

kleinere Gewässer im Nigerbecken von Süd-

bis Südost-Nigeria, Südwest-Kamerun und

sogar von Ghana besiedelt. Alle diese

Varianten sind spektakuläre Fische. Hinzu

kommen aber auch noch diverse Aquarien-

stämme,denn Sjöstedts Prachtkärpfling ist ein

alter Aquarienfisch, der schon 1905 seinen

Weg in die Aquarien fand. Der bekannteste

Aquarienstamm ist wohl der “USA-Stamm”,der

in den Staaten entstand, von dort in den

1980er Jahren nach Frankreich gelangte und

von Frankreich aus weit verbreitet wurde.

Sjöstedts Prachtkärpfling kann leicht im

Aquarium gehalten und gezüchtet werden.Er

braucht weiches Wasser, wobei der pH-Wert

zwischen 6.5 und 7.5 liegen darf. Die

Tempertur sollte zwischen 20 und 25°C liegen.

Die Männchen sind untereinander sehr

aggressiv , wogegen man Vorkehrungen

treffen muss. Man kann alternativ wenige

Männchen in großen, versteckreichen Becken

zusammen halten, oder man pflegt nur ein

Männchen pro Aquarium.Man sollte den Fisch

nicht in zu kleinen Aquarien pflegen,denn mit

12.5 – 13 cm Länge gehört er zu den großen

Killifischen. Im Gegensatz zu männlichen

Artgenossen ist Sjöstedts Prachtkärpfling

gegenüber fremden Arten relativ friedfertig

und zurückhaltend. Das Aquarium sollte nicht

zu grell beleuchtet sein.Wichtig ist ein dunkler,

feinkörniger Bodengrund. Eine dichte Be-

pflanzung schätzt der Fisch sehr.

Bezüglich der Nahrungsaufnahme ist er nicht

wählerisch, doch wird kräftigem Lebendfutter

gegenüber jeglichem anderen Futter der

Vorzug gegeben.

Seine Eier legt er in Laichmops, Fasertorf oder

den Bodengrund ab. Man sollte die Eier aus

dem Aquarium entfernen und mehrere

Wochen feucht lagern (dazu eignet sich eine

simple Plastiktüte). Die Ruheperiode der Eier

muss mindestens vier Wochen betragen, bis

zu 16 Wochen sind jedoch möglich. Während

dieser Periode lagert man die Eier bei einer

Temperatur von 18-24°C. Im Aquarium

belassene Eier können bereits nach 3 Wochen

schlüpfen. Die Aufzucht ist nicht weiter

kompliziert, denn die Jungfische sind von

Anfang an groß genug, um frischgeschlüpfte

Artemia-Nauplien aufzunehmen. Die Fische

wachsen rasch heran und bereits nach 6

Wochen kann man die Geschlechter

unterscheiden.



ur noch Nachzuchten ab der zweiten

Gefangenschaftsgeneration dürfen

unter strengen Auflagen weitergegeben

werden.

Eine solche Art ist z. B. der Fidschi-Leguan,

Brachylophus fasciatus. Diese Echse kommt

nur auf den Südseeinselgruppen Fidschi

(dort auf 23 Inseln), Tonga (1 Insel), Neue

Hebriden (1 Insel), sowie auf der Iles Wallis

vor. Hier lebt der Leguan, der bei maximal

20 cm Kopf-Rumpf-Länge und etwa 60 cm

Schwanzlänge zu den kleinen Vertretern

seines engeren Verwandtschaftskreises

zählt, auschließlich in Regenwaldgebieten.

Äußerlich sieht der Fidschi-Leguan aus wie

eine verkleinerte Ausgabe des in Süd- und

Mittelamerika weit verbreiteten Grünen

Leguans, Iguana iguana. Wie dieser ist der

Fidschi-Leguan vor allem ein Vegetarier,der

sich nur gelegentlich zusätzlich mit fleisch-

licher Kost versorgt.

Sein begrenztes Verbreitungsgebiet und

seine hohe Spezialisierung lassen den

Fidschi-Leguan als sehr anfällig gegenüber

Eingriffen erscheinen. So kam die Art

bereits sehr früh auf den Anhang 1 des

Washingtoner Artenschutzabkommens,

das ist die weltweit höchste und am

strengsten kontrollierten Schutzstufe.

Interessanterweise galt der Fidschi-Leguan

bis zu diesem Zeitpunkt als wenig für die

Terrarienhaltung geeignet. Die Art wurde

als empfindlich und hinfällig beschrieben.

Diese Situation hat sich heutzutage grund-
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Erhaltungszucht macht´s

möglich!
von Thorsten Holtmann

Noch nie war das Angebot an ausgefallenen Terrarientieren so groß wie
heute. Darunter sind Arten, denen noch vor wenigen Jahrzehnten das
sichere Aussterben vorausgesagt wurde. In Folge dessen wurden diese
Arten mit einem absoluten Handelsverbot belegt.

T E R R A R I S T I C

N

Giftschlangen Asiens / 
Venomous snakes of Asia
(G. Vogel)

(144 Seiten,
600 Farbfotos) 
Format: DIN A4
Deutsch/English
ISBN: 3-936027-93-5

NEU!

Die Giftschlangen des tropischen Asiens
werden im vorliegenden TERRALOG-Band
vorgestellt. Das Verbreitungsgebiet der  rund
165 Taxa und Formen der Familien Elapidae
und Viperidae er-
streckt sich von
Pakistan bis China
und von Japan bis
Indonesien.

Brachylophus fasciatus  H
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legend verändert. Zwar ist der Fidschi-

Leguan durchaus  noch kein Tier, das man

in jedem Zoofachgeschäft um die Ecke an-

treffen kann. Doch die Nachzucht gelingt

derart regelmäßig, dass jeder Interessent

mit etwas Geduld früher oder später an

sein Wunschtier herankommt.

Ein Terrarium für ein Paar Fidschi-Leguane

sollte etwa 200 x 100 x 120 cm (L x B x H)

groß sein. Die Geschlechter kann man vom

Schlupf an unterscheiden, denn die Weib-

chen sind uniform grün, während die

Männchen eine Streifenzeichnung aufwei-

sen. Die Tagestemperaturen sollten zwi-

schen 28 und 32°C liegen, nachts ist eine

deutliche Temperaturabsenkung um 8 -

10°C wünschenswert. Diese ergibt sich

freilich meist automatisch durch das

Abschalten der Leuchtmittel. Die relative

Luftfeuchte am Tag sollte nicht unter 60%

sinken, weshalt 2 x täglich gesprüht

werden sollte. Nachts sollte die Luftfeuchte

nochmals deutlich ansteigen (auf 80 -

90%), was sich aber wiederum durch die

nächtliche Temperaturabsenkung von

alleine ergibt. In der sonstigen Pflege

unterscheiden sich die Fidschi-Leguane

nicht von ihren großen Vettern, den

Grünen Leguanen. Da über diese Tiere nun

wirklich massenweise Fachliteratur exis-

tiert, sei an dieser Stelle darauf verwiesen.

Die Geschlechtsreife setzt im Alter von

Brachylophus fasciatus  I
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etwa 16 Monaten ein. Je nach Größe des

Weibchens werden 1-7 Eier pro Gelege in

feuchtem Sand abgesetzt. Die Eier

benötigen 120-170 Tage zum Schlupf und

werden bei 29-30°C inkubiert.

Während die Situation des Fidschi-Leguans

in freier Natur so lange relativ entspannt ist,

wie es gelingt, seine Lebensräume zu

schützen, gibt es von einigen Unterarten

seiner Verwandten aus der Gattung Cyclura

(Nashornleguane)  kaum noch 100 Exem-

plare in ihrem natürlichen Lebensraum.

Zusätzlich zu der Tatsache, dass auch die

etwa 8 Arten und 17 Unterarten dieser

massigen, rund 1,5 m lang werdenden,

trockenheitsliebenden Echsen ausschließ-

lich auf Inseln (in diesem Falle in der

Karibik) vorkommen, dienen sie auch noch

der Bevölkerung als Fleischlieferant und

leiden daher unter Bejagungsdruck.

Um so faszinierender ist die Tatsache, dass

auch viele Formen dieser Großechsen

mittlerweile regelmäßig unter Terrarienbe-

dingungen nachgezüchtet werden und

zwar sowohl von Zoos wie auch von priva-

ten Liebhabern. Alle Arten und Unterarten

von Cyclura genießen höchsten Schutzsta-

tus und dürfen nur ab der F2-Generation in

Menschenobhut gehandelt werden.

Bei den Nashornleguanen kommt der

Nachzucht in Menschenhand noch eine

echte Arterhaltungsfunktion hinzu. Anders

als beim Fidschi-Leguan, bei dem kaum

darauf geachtet wurde, von welcher Insel

genau die Zuchttiere kamen, wodurch es

zu einer Haustierpopulation kam, die sich

für eine eventuelle Auswilderung nicht

eignet, wurde bei Cyclura von Anfang an

auf eine Reinzucht der verschiedenen

Populationen geachtet. Diese Tiere könn-

ten bei Bedarf tatsächlich wieder in ihre na-

türliche Umwelt entlassen werden! Damit

hier kein falscher Eindruck entsteht: Auch

die Zucht des Fidschi-Leguans hat ihre Da-

seinsberechtigung. Erstens braucht dank

ihrer kein Tier für das Hobby der Natur

entnommen zu werden und zweitens hat

man dank dieser Zuchten so viel Know-

How, dass bei Bedarf auch die Zucht von

definierten Inselpopulationen möglich

wäre.

Ein Terrarium für Nashornleguane, die

ebenfalls hauptsächlich vegetarisch leben,

sollte 6 x 3 m Grundfläche nicht unter-

schreiten. Sonst werden aus den „feurigen,

trotzigen, selbstwussten Hengsten“, mit

denen der Altmeister der Terrarienkunde,

Wilhelm Klingelhöffer diese Tiere ver-

gleicht, schnell lahme, fette Ochsen. In der

alltäglichen Pflege unterscheiden sich die

Cyclura-Arten ebenfalls wenig von den

Grünen Leguanen, nur dass sie wesentlich

trockener gehalten werden und die Tiere

weniger klettern.

Wenn Sie nun Lust auf die Pflege solch

ausgefallener Tiere bekommen haben: Ihr

Zoofachhändler kann sie sicher von einem

Großhändler seines Vertrauen für Sie

bestellen, z.B. vom Tropenparadies in

Oberhausen, Fax 0208 665997.

Cyclura cornuta  
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Winzigkleine Kostbarkeiten
von Frank Schäfer

Es verbreitete sich auf der INTERZOO wie ein Lauffeuer: Es gibt einen Stand,auf
dem Zwerggarnelen,die über 1.000 $ pro Exemplar kosten,ausgestellt werden!
Natürlich pilgerte auch ich für die News zum Stand der Firma Samurai.......

S H R I M P S

Verschiedene Zuchtvarianten der „Crystal Red“.

Zuchtform der Crystal Red mit hohem Rotanteil.

ie so genannte „Crystal Red“ Garnele

ist eine Zuchtform, die aus der

„Bienengarnele“ hervorgegangen ist. Ein

gesicherter wissenschaftliche Name steht für

die Art offenbar noch nicht zur Verfügung.

Die maximal 2.5 cm langen Tierchen stehen

ganz oben auf der Favoritenliste der

Garnelenliebhaber, denn sie vereinigen die

optimale Kombination von buntem

Aussehen, Tagaktivität und Friedfertigkeit in

sich.

Die Legende besagt, dass 1996 ein

japanische Garnelenzüchter namens

Hisayasu Suzuki ein einziges rotes Exemplar

unter tausenden von Bienengarnelen

entdeckte, und dass dieses Tier der alleinige

Ahne aller heute in den Aquarien lebenden

Crystal Reds sei.Ob das stimmt oder nur eine

hübsche Geschichte ist, sei einmal da-

hingestellt. Wenn sie aber stimmt, so feiert

die Crystal Red in diesem Jahr ihren 10ten

Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!

Die ersten Crystal Reds,die nach Europa und

die USA kamen, wurden schon ziemlich

teuer gehandelt,so um die 150.- Euro musste

man pro Exemplar investieren, um die

Neuheit sein eigen nennen zu können. Das

geht ja noch, mag mancher meinen, aber da

erfahrungsgemäß 10, besser jedoch 20

Exemplare benötigt werden, um eine

funktionierende Zuchtgruppe aufzubauen,

ist das auch schon richtig Geld.

Heute sind die Preise erheblich gesunken.

„Gewöhnliche“ Crystal Red sind weit unter

10.- Euro pro Exemplar zu haben. Aber wie

bei allen domestizierten Tieren, die aus-

schließlich der Erbauung ihrer Besitzer

dienen, werden auch bei der Crystal Red

unter Spezialisten erheblich höhere Preise

für farblich irgendwie abweichende Exem-

plare bezahlt. Ob Wellensittich, Kanarien-

vogel,Meerschweinchen, Diskusbuntbarsch,

Koi oder L-Wels: Wer bereit ist, richtig viel

Geld für ein besonderes, einzigartiges Tier

auszugeben,der findet auch sicherlich einen

Züchter, der es ihm abnimmt. Übrigens ist

das keineswegs ein Phänomen der Neuzeit.

Bereits im 18. Jahrhundert führte in Holland

ein Hype auf Tulpenzwiebeln zu derart

überhöhten und in Wirklichkeit durch nichts

gerechtfertigten Preisen, dass es sogar zu

einer Wirtschaftskrise kam!

Doch genug vom schnöden Mammon! Im

Aquarium sind Zwerggarnelen vom Crystal

Red-Typ echte Hingucker und zu Recht

verfallen immer mehr Aquarianer/innen

dem besonderen Zauber, der von diesen

Tieren ausgeht. Man kann die kleinen

Tierchen relativ problemlos mit allen

Fischarten vergesellschaften, die ihnen nicht

als Freßfeinde gefährlich werden. Die

Ansprüche an die Wasserzusammensetzung

D
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Zuchtform der Crystal Red mit hohem Weißanteil.

Für diese Zuchtform sind Liebhaber bereit, wahre Unsummen auszugeben.

sind leicht zu erfüllen, denn die Zwerg-

garnelen fühlen sich bei pH-Werten

zwischen 6.0 und 7.5 und Härtegraden bis zu

15° dGH durchaus wohl und pflanzen sich in

solchem Wasser auch fort. Aufpassen muss

man freilich, wenn es um die Schadstoff-

belastung in den Aquarien geht. Absolut

tödlich sind Metallverbindungen aller Art

(aufpassen bei manchen Fischmedikamen-

ten, die Kupferverbindungen enthalten!),

aber auch die „üblichen“ Belastungen des

Wassers durch Stickstoff- und Phosphor-

Verbindungen werden von den Garnelen

weit schlechter vertragen, als von Fischen.

Diese Weisheit habe ich von Ulrich Wälti,

einem erfahrenen Praktiker,der mir mitteilte,

dass bereits kurzfristige Vernachlässigung

der Garnelenaquarien bezüglich des regel-

mäßigen Teilwasserwechsels von den Tieren

mit einem Einstellen der Fortpflanzungs-

aktivitäten quittiert wird!

Nicht verwechseln darf man Wasserpflege

mit steriler Haltung! Gerade die Zwerg-

garnelen decken einen großen Teil ihres

täglichen Futterbedarfs (die Tiere sind

ausgesprochene Allesfresser) durch in Mulm

befindliche Kleinslebewesen. Daher sollte

auch der Bodengrund nicht aus grobem

Material bestehen, denn dann versickern zu

viele für die Garnelen verwertbare Nah-

rungsteilchen darin.

Wie bereits eingangs erwähnt sind Zwerg-

garnelen ausgesprochene Gruppentiere.

Unter 10 Exemplaren sollte man erst gar

nicht anfangen,denn dann sind die Tierchen

scheu und man bekommt sie kaum zu

Gesicht. Auch zur Fortpflanzung haben sie

dann keine Lust - kurz, man hat überhaupt

nichts von ihnen. 10 bis 20 Tiere hingegen

durchstöbern den lieben langen Tag ihren

Lebensraum Aquarium und pflanzen sich

meist auch gut fort.Dabei zeigt sich übrigens

mehr und mehr, dass leichte Temperatur-

schwankungen im Tag-Nacht-Rythmus von

etwa 3-5°C verhindern,dass sich nach einiger

Zeit im Sexleben der Tiere nichts mehr tut.
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Riesenseepferdchen 
von SriLanka
von Frank Schäfer

Seepferdchen sind in aller Regel nur für Spezialisten geeignete Fische. Fast
alle Arten sind auf eine dauerhafte Versorgung mit lebenden Futtertieren
angewiesen und das ist eine zumindest im Binnenland kaum zu erfüllende
Forderung. Da manche Bestände der Seepferdchen durch Übersammlung
für die chinesische Pharmaindustrie (die Tiere werden getrocknet und
gelten als potenzsteigernd) erheblich leiden, wurden sie zudem
international unter Schutz gestellt und kommen als Wildfang praktisch
nicht mehr in den Handel.

M A R I N E S

uch wenn die Aquaristik am Rückgang

der Seepferdchenbestände keinerlei

Anteil hat, profitieren nun die Aquarianer

von dem Handelsverbot.

Das hat nämlich dazu geführt, dass die in Sri

Lanka ansässige,sehr bekannte  Firma Aqua-

marines International (Chairman N.A. M.

Pathirana, nach dem eine auf Sri Lanka

nachzuzüchten.Diese Nachzuchttiere haben

gegenüber Wildfängen den erheblichen

Vorteil, an Frostfutter gewöhnt zu sein, was

ihre Pflege und Zucht im Aquarium deutlich

erleichtert.

Leider konnte ich mir die Fütterung auf dem

Stand der Firma auf der INTERZOO, wo auch

die Aufnahmen entstanden, nicht

vorführen lassen. Aber das auf-

merksame Augenspiel der in bester

Verfassung befindlichen Tiere (die

während der Messe sogar ab-

laichten) macht die Aussage der

Züchter, dass alle Exemplare

Frostfutter fressen, sehr

wahrscheinlich.

Riesenseepferdchen können bis zu

20 cm hoch werden. Sie sind dann

etwa 3 Jahre Jahre alt. Sehr

interessant ist die Tatsache, dass

man bei Aquamarines International

zwar ausschließlich mit roten und

gelben Tieren züchtet (Hippo-

campus reidi ist, wie alle Seepferd-

chen, sehr variabel gefärbt), jedoch

immer ein großer Anteil der

Jungtiere von grauer oder

schwarzer Farbe ist.

den USA hat die Umgebung einen großen

Einfluß auf die Färbung. Zusammen mit

bunten Schwämmen gepflegte graue

Exemplare sollen sich nach einiger Zeit rot

oder gelb einfärben,weshalb diese Firma nur

A

noch die billigeren Tiere kauft und noch eine

Weile unter entsprechenden Bedingungen

zwischenhältert!

endemische Danio-Art benannt wurde),

damit angefangen hat, das Riesensee-

pferdchen, Hippocampus reidi, kommerziell

Graue und schwarze Tiere sind billiger, weil

nicht so begehrt. Nach Berichten von

Kunden von Aquamarines International in
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N E W I M P O R T S

Erstmals importiert:

Seltene Rochen und Welse
von Harald Jahn

Aquarium Glaser, Rodgau, konnte
in den vergangenen Tagen einige
sehr interessante Bodenfische
importieren,die nur äußerst selten,
wenn überhaupt, bereits im
Aquarium gepflegt wurden.

unächst wäre da eine Rochenart, die,

wenn es sich tatsächlich, wie man bei

Aquarium Glaser vermutet, um Potamo-

trygon magdalenae handelt, einen der am

besten für die Aquarienhaltung geeigneten

Süßwasserrochen darstellen dürfte. Nach

Literaturangaben soll die Maximalbreite

etwa 30 cm betragen, damit  bleibt diese Art

also deutlich kleiner,als die meisten anderen

Süßwasserrochen.

Noch kann man allerdings über die exakte

Identität der aus Kolumbien stammenden

Tiere nicht allzuviel sagen, denn Süßwasser-

rochen haben eine von der Erwachsenen-

färbung abweichende Jugendfärbung, und

die von Potamotrygon magdalenae ist

Z

Potamotrygon cf. magdalenae

A k t u e l l e  I m p o r t e  a u s  a l l e r  We l t

w w w . a q u a r i u m g l a s e r. d e

Aus Brasilien:
Corydoras sp. ”C 133”
Ein neuer, bildschöner Panzerwels, der aus
dem Rio Tapajos stammt.

Aus Venezuela:
Pristobrycon maculipinnis
Eine der schönsten Piranha-Arten. Nur in
wenigen Exemplaren verfügbar.

Aus Kolumbien:
Chelus fimbriatus
Die ”Mata Mata”ist sicherlich die bizarrste
aller Schildkröten-Arten.

Aus Singapur:
Sesarma sp. ”Neon Face”
Kaum ein Monat ohne eine spektakuläre
Krabben-Neuheit.

Aus Guinea:
Mastacembelus liberiensis
Erstmals wurde jetzt diese sehr schöne,
rund 40 cm lang werdende Art eingeführt.

Aus Brasilien:
Brittanichthys myersi
Diese Art wurde aufgrund ihrer Empfindlich-
keit zum Mythos.

Aus Indonesien:
Betta cracens
Eine erst kürzlich beschriebene Kampffisch-
Art von der Insel Sumatra.
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unbekannt. Die vier importierten Exemplare

sollen daher kontrolliert aufgezogen wer-

den, um Klarheit in die Sache zu bringen.

Hoplosternum magdalenae

Lithodoras dorsalis ist die größte bekannte Dornwelsart und wird einen Meter
lang. Das Bild zeigt einen Jungfisch. alle Photos: F. Schäfer

Ebenfalls aus Kolumbien konnte Aquarium

Glaser nun erstmals einen ungewöhnlichen

Schwielenwels importieren: Hoplosternum

magdalenae. Die Gattung Hoplosternum

enthält drei Arten: H. littorale, der über fast

ganz Südamerika verbreitet ist und 15 cm

Potamotrygon cf. magdalenae

Blütenpracht
am Gartenteich
Schwertlilien, Primeln und Seerosen

NEU!

ISBN 3-936027-53-6, 64 Seiten, Format DIN A4, durchgehend
farbig illustriert. Nur 14,95 €!

lang wird, den erheblich kleineren H. magdalenae aus Venezuela

und Kolumbien, sowie der ebenfalls kleinbleibenden Art H. puncta-

tum aus Panama. Innerhalb der Schwielen-

welse ist Hoplosternum nur mit Dianema zu

verwechseln, die ebenfalls eine einge-

schnittene Schwanzflosse haben. Dianema

sind jedoch freischwimmende Welse,

während Hoplosternum eine bodenbe-

wohnende Lebensweise haben.

Zu den Dornwelsen (Doradidae) gehört die

nun erstmals in zwei Exemplaren importierte

Art Lithodoras dorsalis. Mit gut einem Meter

erreichbarer Endgröße ist dieser  Wels der

größte Vertretern seiner Familie. Noch sind

die zwei Exemplare erst etwa 12 cm lang,

doch werden sie sicher in einem großen

Schauaquarium  ein neues Zuhause finden

und dort kräftig wachsen.

Asian Arowana
( Chen, D. e d . )

( 224 pages many

colour pictures)

Format: 21,7 x 30,5 cm.
Nur in englischer
Sprache erhältlich.
ISBN: 3-936027-96-X

NEU!

The Asian Arowanas belong to the most
fascinating fish in the world. Due to their
brilliant colours, their large scales, their
kind of swimming and their large fins they
remind to the ancient and mythological
dragon. This book
reflects the actual
status quo of the
captive bred Asian
Arowana in fasci-
nating, brilliant
colour photographs..
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R E P O R T

Besuch im Vivarium des Zolli, Basel:

Laichende Kongosalmler

und seltsame Minihaie
von Frank Schäfer

Was ein echter Tiernarr ist,der besucht in jeder Stadt,in die es ihn verschlägt,
auch den Zoo. Der Zoo in Basel - Zolli genannt - hat ein Aquarien- und
Terrarienhaus, bei dessen Besuch zwei besonders erwähnenswerte
Beobachtungen gemacht werden konnten.

Kurz vor dem Ablaichen

Brycinus longipinnis, Männchen in Balzfärbung

Brycinus longipinnis, Männchen Brycinus longipinnis, Weibchen 

m Gesellschaftsbecken für zentralafrika-

nische Fische leben unter anderem

Leopardbuschfische (Ctenopoma acutirostre),

verschiedene Fiederbartwelse (Synodontis

spp.) und ein Schwarm Langflossensalmler,

Brycinus longipinnis. Dieser wunderschöne

Laichen zu beobachten. Während der Balz

entwickeln die Männchen angedeutete

senkrechte Streifen auf dem Körper, die

Rücken- und Afterflosse wurden schneeweiß,

die Fettflosse kirschrot.Die Balzhandlung des

Männchens bestand aus einem kraftvollen

Spurt, wobei der Fisch relativ langsam

anschwamm, dann kontinuierlich beschleu-

nigte und schließlich in rasendem Tempo das

Weibchen umschwamm,es in Richtung eines

dichten Busches Tigerlotos (Nymphaea lotus)

dirigierte, wo es vermutlich zum Ablaichen

kam. Leider war just die Scheibe dieses

Aquarium ziemlich trübe, so dass die

Eiabgabe nicht definitiv beobachtet werden

konnte. Doch einige Jungfische, die im

obersten Beckendrittel ihre  Kreise zogen,

zeigten, dass die Nachzuchten von alleine in

dem Becken groß wurden.

Daniel Madörin, Revierpfleger im Vivarium,

machte uns auf eine Besonderheit in einem

der von ihm betreuten Becken aufmerksam:

Etwa 35 cm lange „Minihaie“,die in einem der

Seewasseraquarien ihre Runden zogen.

„Minihaie“ sind in Wirklichkeit Welse der Art

Hexanematichthys seemanni. Im Handel sind

sie meist unter der Bezeichnung Arius

seemanni oder Arius jordani (letzterer Name

ist ein Synoym zu seemanni). Die Familie

Ariidae, zu denen die wegen ihrer auffälligen

Schwimmweise als „Minihaie“ genannten H.

seemanni zählen, umfasst mittelgroße bis

große (20 bis über 100 cm) Arten, die

weltweit an den Küsten warmer Meere

verbreitet sind. Nur die Jungfische mancher

Arten, wie eben von H. seemanni, wandern

auch ins Brack- oder Süßwasser ein.

Im deutschen Sprachgebrauch werden die

I Salmler wird vor allem aus Nigeria für das

Hobby importiert. Ausführliche Zuchtberich-

te fehlen in der aquaristischen Literatur.

Um so begeisternder war es, diese rasanten

Schwimmer bei der Balz und beim (Schein-)
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Hexanematichthys seemanni, Männchen

Hexanematichthys seemanni, Pärchen, oben Männchen, unten Weibchen

Modifizierte Bauchflosse des Weibchens.

Fische als Kreuzwelse bezeichnet.Das kommt

daher, dass man in den Schädeln mit etwas

Fantasie ein Kruzifix entdecken kann. Vor

allem in Mittelamerika werden die Schädel

entsprechend bemalt und in religiösen

Prozessionen mitgeführt oder an Touristen

verkauft. Alle Kreuzwelse sind begehrte und

wirtschaftlich stark genutze Speisefische.

Es handelt sich um Maulbrüter im männ-

lichen Geschlecht. Ursprünglich hatte Daniel

die Tiere eingebracht, um die Besucher

darauf hinzuweisen, dass H. seemanni weder

Mini noch Hai sind, sondern recht stattliche

Welse, die zudem nur begrenzte Zeit im

Süßwasser gehalten werden können.Schließ-

lich hat ein öffentliches Schauaquarium ja

auch einen gewissen pädagogischen Auf-

trag. Nachdem die Fische ausgewachsen

waren, entwickelten die Weibchen seltsame

Modifikationen der Bauchflossen. Ich hatte

bis dato noch nichts von einem derartigen

Sexualdimorphismus gehört, fand dann aber

in der wissenschafltichen Literatur doch

einige Hinweise darauf (Marceniuk,A.P.& C.J.

Ferraris in Reis et al. (2003): CLOFSCA: 447).

Wozu diese Bauchflossenmodifikationen

jedoch dienen, entzieht sich nach wie vor

meiner  Kenntnis.
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Besuch aus der Urzeit

Ein Pfeilschwanzkrebs aus
dem Mekong
von Frank Schäfer

Seit 300 Millionen Jahren gibt es sie praktisch unverändert: die Pfeilschwanzkrebse, manchmal auch Schwertschwänze
genannt.Sie sind mit den Krebsen nicht näher verwandt,ihre nächsten lebenden Vettern sind die Spinnentiere.Vier Arten in
drei Gattungen gibt es,Limulus polyphemus aus Nordamerika ist wohl die bekannteste.Die drei anderen Arten leben jedoch
in Süd- und Südostasien.Eine davon wird jetzt gelegentlich für die Aquaristik exportiert:Trachypleus tridentatus.

C R U S T A C E A N S

uf dem Stand des thailändischen

Exporteurs QPS International Aquatics

auf der INTERZOO wurde ich auf das neben-

stehend abgebildete Exemplar aufmerksam.

Es schwamm in reinem Süßwasser.

Schwertschwänze gelten als ziemlich

eryhalin, in reinem Süßwasser sollte man sie

aber nur kurzfristig unterbringen. Besser ist

die Pflege der bis zu 60 cm langen Tiere in

Brack- oder Seewasseraquarien. Es handelt

sich um Küstenbewohner, die vorwiegend

Muscheln und Würmer zu sich nehmen.

Berühmt sind ihre Laichwanderungen, bei

denen sie sich zu tausenden im Flachwasser

einfinden und dort ihre Eier ablegen.

Die ausschlüpfenden Larven ähneln auffällig

den schon längst ausgestorbenen Trilobiten.

In Asien werden diese Tiere auch auf

Märkten zum Verzehr angeboten.

Die übereinstimmende Aussage aller, die es

probierten, ist, dass der Geschmack extrem

gewöhnungsbedürftig ist. Hinzu kommt es

häufig zu unerwünschter Aufruhr im Magen-

Darm-Trakt.

Im Aquarium sind Schwertschwänze jedoch

faszinierende Pfleglinge!

A
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T I E R Ä R Z T E I N I H R E R N Ä H E

Tierarztpraxis Kornelis Biron
Tierarztpraxis für Reptilien, Amphi-
bien, Fische, Säugetiere, Vögel, Wirbel-
lose,Wildtiere und andere Exoten
Beethovenstraße 6 
40233 Düsseldorf
Tel. 0211 9660739

Dr. med. vet. Achim Bretzinger
Fachtierarzt für Fische
Wittelsbacherplatz 6
89415 Lauingen 
Tel.: 09072 921149

Mit Hunden, Katzen, Vögeln und Nagern findet man im Notfall schnell und überall einen kompetenten Tierarzt. Mit
kaltblütigen Pfleglingen ist das nicht so einfach. Die Tierärzte in dieser Rubrik haben sich neben der normalen

Ausbildung speziell für Fisch-, Reptilien- und Amphibienerkrankungen fortgebildet - zum Wohle Ihrer Pfleglinge!

Fishcare
Dr. med. vet. Sandra Lechleiter
Fachtierärztin für Fische
Forststraße 180
70193 Stuttgart 
Tel.: 0711 6151631

Dr. med. vet. Dorothee Giebler
Fachtierärtzin für Kleintiere
U6, 11 (Friedrichsring)
68161 Mannheim
Tel.: 0621 25274

Tierarztpraxis
Dr. Frank Mutschmann 
Tierarzt für Zierfische,Reptilien,Amphibien;
Fachtierarzt Reptilien
Am Tierpark 64 
10319 Berlin 
Tel.: 030 5112008

Jan Wolter
Praktischer Tierarzt, Zierfischpraxis
Tegeler Weg 24
10589 Berlin
Tel.: 030 34502210
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Raritäten aus dem Kongo
von Frank Schäfer

Auf dem Stand von Roland Numrich, Mimbon Aquarium, Köln, auf der
INTERZOO drängelten sich die Fotografen der diversen aquaristischen
Fachzeitschriften. Keiner wollte sich die Gelegenheit entgehen lassen,
seiner Fotosammlung ein Juwel einzuverleiben, das seit fast 40 Jahren
aus dem Hobby verschwunden ist.

R A R I T I E S

arbus hulstaerti, die Afrikanische

Schmetterlingsbarbe, war in den 1960er

Jahren ein durchaus nicht ungewöhnlicher

Aquarienfisch. Ihr Verbreitungsgebiet liegt

jedoch in Regionen, in denen häufig massive

politische Unruhen herrschen, so dass das

niedliche, kaum 3 cm lange Fischchen von der

Bildfläche verschwand. Roland Numrich gelang

jetzt der Wiederimport und seine Mitbewerber

zwackt darob ordentlich der Neid. Gut für die

B
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Wow! Eine nordamerikanische Schönheit
von Frank Schäfer

P O N D

ährend meines Rundgangs durch

die INTERZOO kam ich auch an dem

Stand der italienischen Firma Elos vorbei, die

mehrere sehr hübsch eingerichtete Aqua-

rien präsentierte. In einem der Becken

schwamm ein Trupp etwa 5 cm langer

Fische, die sowohl bezüglich ihrer Farben-

pracht wie auch wegen ihres engen

Schwarmverbandes, in dem sie sich hielten,

sofort ungeteilte Aufmerksamkeit erregten.

Solche Fische hatte ich noch nie gesehen.

Die Körperform machte es sehr wahr-

scheinlich, dass es sich um nordameri-

kanische Cypriniden handelte, die dort

”Minnows”genannt werden.

Wieder zuhause  angekommen griff ich zur

Bestimmungsliteratur und stellte zunächst

etwas konsterniert fest, dass es allein aus der

Gattung Notropis, in der ich die Neuheit

vermutete, über 90 Arten  gibt, die sich

zudem auf den ersten Blick sehr ähneln. Die

sehr brillante Färbung engte den Kreis der in

Frage kommenden Arten dann aber doch

deutlich ein und schließlich stieß ich auf die

Art Notropis chrosomus, die meiner ”Neu-

entdeckung” sehr gut entspricht. Notropis

chrosomus ist bislang in der europäischen

Aquaristik ohne Bedeutung.

In der Natur kommt die maximal 9 cm lange

Art in Georgia,Alabama und dem südöstlichen

Tennessee vor. Dort bewohnt sie kleine

Fließgewässer mit kiesigem,manchmal auch

sandigen Boden. Im Englischen heißt die Art

W

Aquaristik, würde ich sagen, denn nun werden

sich vermutlich alle darum bemühen, das

hübsche Tier wieder einzuführen, was seiner

Verbreitung nur zuträglich sein kann.

Auch sehr niedlich, wenngleich bei weitem

nicht so spektakulär, ist Foerschichthys flavi-

pinnis, ein winziger Killi aus dem westlichen

Afrika.Auf den ersten Blick erinnert das Tierchen

an einen Leuchtaugenfisch, doch handelt es

sich um einen näheren Verwandten der

Prachtkärpflinge der Gattung Aphyosemion.

”Rainbow Shiner”, als deutschen Namen

schlage ich dementsprechend ”Regen-

bogen-Elritze” vor. Es handelt sich um sehr

lebhafte, dabei sehr friedliche Fische, die die

mittleren Wasserschichten bewohnen.

Gefressen wird jegliches Frost-, Lebend- und

Trockenfutter, Pflanzen werden unan-

getastet gelassen. Gemäß ihrer Herkunft

sollte die Temperatur zwischen  20 und 25 °C

liegen.

Regenbogen-Elritze, Notropis chrosomus, oben Männchen, unten Weibchen.



Aqualognews N U M B E R  7 0 22

Zoohaus Möller
Fuldaer Str. 22-24
D-36088 Hünfeld

Zoo-Quincy
Bahnhofstraße 6
D-01587 Riesa

Aquaristik Center Ost
WasserburgerLandstraße 260
D-81827 München

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

Aquarium Wien
Liechtensteinstraße 139
A-1090 Wien

Samen + Zoo Preisinger
Rathausplatz 21
D-82362 Weilheim 

AQUA-HAUS
Koppelweg 6
D-48249 Dülmen

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

Cichliden Centrum
Hauptstraße 59-61
D-50259 Pulheim-Stommeln

Tropicus Erlebnis Aquaristik
Dresdner Straße 36
D-09599 Freiberg/Sa.

Tierfachmarkt Hoose & Stab
Moselstraße 2b
D-63452 Hanau

Zoo Dietz
Am Mühlgraben 8
D-63927 Bürgstadt

Mini Zoo
Franz-Perlstraße 1
A-8200 Gleisdorf

Garten & Zoo Lieret
Wickrather Str. 139
D-41236 Mönchengladbach

TK-Aquaristik
Eisenbahnstr. 64
D-49324 Melle

Aquaristik Partner
Andreasstraße 10
D-68623 Lampertheim

Zierfischzucht & Handel Arbogast
Im Heimgarten 19B
D-78234 Engen-Anselfingen

Malawi-Tanganjika-Shop
Dorfstr. 29
D-06628 Niedermöllern

Zoo-Paradies
Wenggasse 11
D-91541 Rothenburg

Aqua Terra Laden
Gießereistr. 6-8
D-83022 Rosenheim

Schwaben Aquaristik
Rugetsweiler Str. 11
D-88326 Aulendorf

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

Zierfischzucht Lothar Hermann
Parkweg 7
D-02923 Horka

Der Zooladen
Darmstädter Straße 9
D-64846 Groß-Zimmern

www.aquaristik-keller.com
Tel. 09841-79531
D-91438 Bad Windsheim

Tropenzentrum Biele
Beethovenstr. 6a
D-07548 Gera

Zoo Wollner
Am Bahnhof: Bismarkanlage 16
D-91781 Weissenburg

Stein-Aquaristik
Aubstädterstr. 7
D-97631 Bad Königshofen

Aquaristik LTD Outlet-Sore
Gewerbehof 1-9
D-13597 Berlin

Heimtiermarkt Wich
Kleiststraße 8
D-65232 Taunusstein

Juma Aquaristik
Untere Zahlbacher Str. 64 B
D-55131 Mainz

AQUARIUM - Der Welsladen
Zwickauer Str. 159
D-09116 Chemnitz

Zoo-Spezialgeschäft Lehmann
Hauptstr. 59
D-04416 Markkleeberg
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Die neuesten Ergänzungen
von Erwin Schraml

Die großen AQUALOG Lexika enthalten jeweils alle zur Zeit des Drucks bekannten

Arten, Unterarten und Varianten der betreffenden Gruppen. Doch werden stetig

neue Arten entdeckt (nicht selten sogar erst wegen des AQUALOGs, ohne den

derart umfassende Vergleiche kaum möglich sind). Diese publizieren wir auf

Ergänzungsbögen, damit Ihr AQUALOG auf Jahre hinaus ein aktuelles und

umfassendes Nachschlagewerk bleibt. Diesmal handelt es sich um einen

Ergänzungsbogen für den AQUALOG-Bildband African Cichlids 1- Malawi - Mbuna

S T I C K E R

er zweite Ergänzungsbogen zum

AQUALOG African Cichlids I - Malawi -

Mbuna ist Cichliden gewidmet,die Ad Konings

im Gallireya Reef fotografiert hat.Dieses Riff liegt

nach seinen Angaben im nördlichen Teil des

Sees, in der südlich von Chilumba gelegenen

Youngs Bay.Das nächste am Festland liegende

Dorf heißt Hara, weshalb fast alle Cichliden, die

von dort gefangen wurden, in ihrem Namen

diesen Zusatz “Hara” tragen. Da Stuart Grant

bereits aus diesem Riff Fische für den Export

sammelte, sind viele der von Konings

fotografierten Cichliden auch schon  im Handel

aufgetaucht. Maylandia “Zebra Long Pelvic

Hara” ist vielleicht eine der attraktivsten davon.

Auf Exportlisten sind sie auch als “Gallileo Red

Top”zu finden.Noch immer werden Maylandia-

Arten in einzelnen Ländern, wie etwa den

Vereinigten Staaten,als Metriaclima bezeichnet,

weshalb man auf der Suche nach diesen

Fischen auch diesen Namen in Erwägung

ziehen sollte. Petrotilapia “Hara” ist ein weiterer

Farbtupfer den der See zu bieten hat,denn die

Männchen sind leuchtend gelb gefärbt.

Konings sieht in ihnen eine Verwandtschaft zu

den blauen Tieren mit gelber Brust und gelben

Wangen,die als P.“Chitande”bekannt sind.

Mit der Eingliederung von Pseudotropheus

“Perspicax Hara” in die Perspicax-Gruppe war

Konings nur widerstrebend einverstanden, da

diese Fische etwa doppelt so groß und nicht

sonderlich aggressiv sind, darüber hinaus ist

auch die gelbliche Färbung der Männchen

bisher in dieser Gruppe einmalig. Aus der

Tropheops-Gruppe lebt bei Gallireya neben

einer Form von P.(T.) “Chitimba Yellow”,die schon

im letzten Ergänzungsbogen vorgestellt

worden war,auch P.(T.)“Black Hara”.

D

Was sind und wie erhält man die

Ergänzungen?

Jeder Ergänzungsbogen (6 Bögen er-

scheinen jährlich) enthält 8 vorgestanzte,

auf selbstklebender Folie gedruckte Bilder,

die in die dafür vorgesehenen freigehal-

tenen Seiten am Ende jedes AQUALOG

Lexikons eingeklebt werden können.

Abonnenten der News (Abo-Abschnitt ist

auf S.3) erhalten diese Bögen automatisch

mit der News, ohne Aufpreis.
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