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von den norwegischen Aquarianern ent-
deckt wird. Da Panzerwelse eine ideale
Ergänzung zu den von den meisten
Aquarianern gepflegten Schwärmen von
Salmlern oder Barben darstellen, fehlen
sie in fast keinem Gesellschaftsbecken.
Das Angebot an Panzerwelsen ist groß
und neben  Dauerbrennern wie z.B. C. julii
kommen auch immer wieder neue Arten
zu uns.

Den 4. Platz belegt Apistogramma cacatu-
oides. Dieser in zahlreichen Hochzuchten
auf „rot“ selektierte Zwergbuntbarsch
überzeugt wohl viele Norweger davon,
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Top Ten: Norwegen
Die Liste wurde uns von der Firma AquaZoo aus Rådal (Nähe Bergen) zur Verfügung gestellt. Es handelt sich
dabei um einen Mix aus tatsächlichen Verkaufsmengen  und stark nachgefragten Arten. Auffällig ist der hohe
Anteil an Welsen, anscheinend gibt es im Norden Europas eine nicht geringe Anzahl von „Welsfreaks“.

Auf Platz 1 der norwegischen Top Ten
steht der Zebrawels  L 46 (Hypancistrus
zebra). Trotz der geringen Verfügbarkeit
(Ausfuhrverbot Brasilien, geringe Repro-
duktionsrate) und seines hohen Preises ist
er der am meisten nachgefragte Zierfisch
Norwegens. Unter all den bei inzwischen
über 400 angelangten L-Wels- Nummern
stellt er sicherlich eine Ausnahme dar,kein
anderer L-Wels kann es an Kontrast mit
den „Zebras“ aufnehmen.

Auch der zweite Platz wird mit  L 134
Peckolia sp. von einem L-Wels einge-
nommen. Die hohe Nachfrage nach L 134
liegt sicherlich am schönen Kontrast  in der
Färbungder bei kaum einer anderen Pec-
koltia-Art  so stark ausgeprägt ist. Neben
der gestreiften Variante aus dem Rio Ta-
pajós  existieren auch überwiegend ge-
punktete L 134, die aus den Nebenflüssen
Rio Jamanxim und Rio Aruri stammen.

Eine weitere Welsart, nun aber ein
Panzerwels, steht auf dem dritten Platz.
Bei Corydoras davidsandsi handelt es sich
um einen Panzerwels, der wohl zur Zeit

No. 74) ist wohl nicht aufzuhalten. Sie ist
aber auch zu attraktiv und kann aufgrund
ihrer geringen Größe in fast jedem
„Miniaquarium“ gepflegt werden. Die
ersten Nachzuchten sind bereits
gelungen, so dass der Erhalt  dieser erst
kürzlich entdeckten Art für die Aquaristik
gesichert scheint.

Auf Platz 6 findet sich Panaqolus sp. LDA
67. Durch ihre geringe Größe und hohe
Verfügbarkeit  ist das Interesse der norwe-
gischen Aquarianer an dieser Art sehr
stark gestiegen. Bereits vor einigen Jahren
gelang ihre Zucht, die Aufzucht der

dass nicht alle Cichliden
große Räuber sind, die
auch vor einer groß-
zügigen Neugestaltung
ihrer Umgebung nicht
zurück schrecken. Unter
den zahlreichen Apisto-
gramma-Arten zählen A.
cacatuoides zu den leicht
zu haltenden,da sie keine
übermäßigen Ansprüche
an die Wasserhärte und
pH-Werte stellen.

Der weltweite Siegeszug
von der fünftplazierten
”Microrasbora sp.Galaxy”
(jetzt Celestichthys mar-
garitatus, siehe auch Top
Ten Malta, Aqualog News

T O P  T E N
L46
Hypancistrus zebra

1

L 134 
Peckolia sp.

2

Panzerwels 
Corydoras davidsandsi 

3

Zwergbuntbarsch
Apistogramma cacatuoides

4

Celestichthys margaritatus
”Microrasbora sp. Galaxy”

5

LDA 67
Panaqolus sp.

6

Regenbogenfisch
Melanotaenia boesemani

7

Amanogarnelen 
Caridina multidentata + japonica 

8

Harnischwels  L 144 
Ancistrus sp.

9

Segelflosser 
Pterophyllum leopoldi

10

1
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Jungen erwies sich dabei als problemlos.
Über ihre Eignung für bepflanzte Aqua-
rien liegen unterschiedliche Erfahrungen
vor,doch scheinen sie zumindest zeitweise
einen sehr hohen Bedarf an pflanzlichem
Futter zu haben und machen dann auch
vor „harten“ Pflanzen wie z.B. Javafarn
nicht halt.

Als 7.konnte sich Melanotaenia boesemani
platzieren. Aquarianer die einen größe-
ren, bunten, nicht aggressiven Fisch
suchen sind mit Boesemans Regen-
bogenfisch gut bedient. Sie bevölkern als
schwimmfreudiger Schwarm die mittleren
und oberen Regionen des  Aquariums.
Ihrer Größe (ca. 12cm) entsprechend
benötigen sie allerdings geräumige
Behälter, die über genügend freien
Schwimmraum verfügen sollten. Ihre
attraktiven Schwimmspiele lassen beim
Betrachter kaum einmal Langeweile
aufkommen.

Den achten Platz belegen Amanogarnelen
(Caridina multidentata und C. japonica).
Sie sind aber auch zu praktisch. Da sie mit
nimmermüder Lust die Suche nach und
das Fressen von Algen und Futterresten
betreiben, sind sie in stark beleuchteten
und dicht bepflanzten Becken eine große
Hilfe für den Aquarianer. Bekannt wurden
sie durch den für seine hervorragenden
Aquauariengestaltung berühmten Japa-
ner Takashi Amano.

Auf Platz 9 erscheint mit dem gelben
Ancistrus sp. L 144 ein weiterer Harnisch-
wels. Da sie sehr leicht zu vermehren sind
und mit ihrer auffällig gelben Farbe eine
schöne Alternative zum grauen „Normal-
ancistrus“ darstellen, ist ihr Stern im
Aufgehen begriffen. Ancistrus sollten, wie
Panzerwelse, in keinem Gesellschafts-
aquarium fehlen, sie putzen dort uner-
müdlich alle Oberflächen und erleichtern
dem  Pfleger die Reinhaltung des Beckens.
Mit etwas Glück kann dort auch die
aufopferungsvolle Brutpflege der Männ-
chens beobachtet werden.

Platz 10 der norwegischen Hitliste belegt
Pterophyllum leopoldi. Seine im Vergleich
zu anderen Skalaren geringere Größe lässt
ihn für die Haltung im Aquarium
besonders geeignet erscheinen. Diese Art
zeichnet sich neben der relativ geringen
Größe durch ihr Zeichnungsmuster und
die ungewöhnliche Körperform aus. Noch
sind Nachzuchtberichte äußerst spärlich,
vielleicht sorgt nun die zunehmende
Beliebtheit dieses Segelflossers dafür,
diesen weißen Fleck auf der aquaris-
tischen Landkarte mit Farbe zu füllen.

qualA  og
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Neue Corydoras-Seilschaften
von Frank Schäfer

as Phänomen, dass mehrere Arten, die

nicht nahe miteinander verwandt sind,

ähnliche Farbkleider tragen, ist in der Natur

sehr weit verbreitet. Man nennt das

„Mimikry“ oder „Mimese“. Von Mimikry

spricht man, wenn eine harmlose Art eine

wehrhafte Art farblich imitiert. In diesen

Fällen geht man davon aus, dass potentielle

Fressfeinde eine angeborene Vorstellung

davon haben, dass auffällig gefärbte Tiere

entweder giftig sind oder in anderer Weise

gefährlich werden können.

Ein berühmtes Beispiel hierfür sind die

Wespen, die im wahrsten Sinne des Wortes

nur mit Vorsicht zu genießen sind, denn sie

können heftig stechen. Zahlreiche

vollkommen wehrlose Insekten imitieren die

auffällige Warntracht der Wespen, was ihnen

offenbar in evolutionärer Hinsicht zumindest

nicht schadet.

Von Mimese spricht man, wenn potentielle

Fressfeinde nicht durch eine Warnfärbung

abgeschreckt werden sollen, sondern die

spezielle Farbanpassung der Tarnung dient.

Ahmt ein Tier einen unbelebten Gegenstand

nach, so spricht man von Allo-Mimese, wird

eine Pflanze imitiert, nennt man das Phyto-

Mimese und wird ein Tier nachgeahmt, so

wird dies als Zoo-Mimese bezeichnet. Wenn

man so will, ist die Mimikry also eine

besondere Form der Zoo-Mimese.

Wie ist das nun mit den verschiedenen, sich

gegenseit nachahmenden Corydoras-Arten?

Es gibt nach wie vor keinerlei wirklich

befriedigende Antwort auf diese Frage.

Panzerwelse haben wegen ihrer starken

D

Zu den nach wie vor ungeklärten Phänomenen in der Sammelgattung Corydoras gehört es, dass es eine Menge
kryptischer Arten gibt, d. h. es gibt Arten, deren Zeichnungsmuster dem anderer Arten fast vollständig gleicht.
Zunächst wurde entdeckt, dass es zu (fast) jeder rundschnäuzigen Art auch einen langschnäuzigen Doppelgänger
gibt. Dann stellte man fest, dass häufig zusätzlich eine sattelschnäuzige Art existiert. Erst in jüngerer Zeit werden
zusätzlich Fälle bekannt, dass Arten aus der Verwandtschaft um Corydoras elegans ebenfalls anderen Arten
bezüglich ihrer Färbung gleichen.

Corydoras aeneus aus Kolumbien

Juvenile Corydoras melanistius aus Kolumbien, die
mit C. aeneus zusammen leben, sind farblich von
diesen kaum zu unterscheiden.

T o l l e  H o c h g l a n z p o s t e r  v o n  A q u a l o g

Aqualog Verlag
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Adulter Corydoras melanotaenia der mit C. aeneus zusammen lebenden, kolumbi-
anischen Population.

Corydoras sp. C89/C93 wurde erst vor relativ kurzer Zeit im Hobby bekannt. Hier
ein erwachsenes Männchen der kolumbianischen Population, die mit den
abgebildeten C. aeneus und C. melanotaenia gemeinsam vorkommt.

Jugendliche Corydoras sp. C89/C93. Adultes Weibchen von Corydoras sp. C89/C93.

Knochenplatten, die den Körper umhüllen,

und der heftig stechenden Rücken- und

Brustflossenstacheln, die im Falle einer

Bedrohung auch noch mit Widerlagern

arretiert werden können, ohnehin kaum

Fressfeinde.Wenn eine harmlose Salmler-Art

einen Panzerwels farblich nachahmt, ist das

also eine offensichtliche Mimikry. So etwas

gibt es z. B. überall dort, wo Corydoras hasta-

tus lebt, eine freischwimmende Panzerwels-

Art.

Aber was hat ein Panzerwels davon, einen

anderen Panzerwels zu imitieren? Leider

fehlen für die Beantwortung dieser Frage die

notwendigen Beobachtungen aus der freien

Natur. Aus Aquarienbeobachtungen wissen

wir, dass die verschiedenen Panzerwels-

Arten ein sehr unterschiedliches Verhalten

zeigen.So sind z.B.viele Sattelschnäuzer sehr

territorial und bringen Artgenossen im

Aquarium ohne weiteres um (z.B.C.serratus).

Und doch gleichen sie farblich vollkommen

fiedlichen Schwarmbildnern (z. B. C. adolfoi

und C. nijsseni). Warum nur? Diese Frage

muss auch für die jetzt neuentdeckten

Nachahmer aus Kolumbien unbeantwortet

bleiben.

ISBN (10-stellig)   3-931702-13-8
ISBN  (13-stellig)  978-3-931702-13-7
AQUALOG All Corydoras;
U. Glaser, sen.

ISBN (10-stellig)   3-936027-41-2
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AQUALOGExtra Alle C-Nummern/
All C-Numbers; H.-G. Evers, F. Schäfer

ISBN (10-stellig)   3-936027-80-3
ISBN  (13-stellig)  978-3-936027-80-8
Identifying Corydoradinae Catfish;
I. Fuller, H.-G. Evers

Die weltweit umfangreichsten und vollständigsten
Bildbestimmungswerke über Panzerwelse!
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Liebigstraße 1
D-63110 Rodgau
Germany
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Surinam ist der kleinste unabhängige Staat Südamerikas. Es liegt auf dem ältesten geologischen Teil des
Subkontinents, dem sogenannten Guyana-Kraton, der ein Alter von etwa 1.8 Milliarden Jahren aufweist. Die
ehemalige holländische Kolonie liegt im Nordosten Südamerikas, eingebettet zwischen Französisch Guyana im
Osten und Guyana im Westen.

Surinam - 
Heimat fantastischer Terrarientiere
von Thorsten Holtmann

as Klima ist tropisch mit zwei Regen-

zeiten: Der kleinen Regenzeit von

Anfang Dezember bis Anfang Februar und

der großen Regenzeit von Ende April bis

Mitte August. Nur etwa 20 % des Landes

sind kultiviert, der Rest besteht aus Regen-

wald und Savannen. Mit etwa 1.200 Metern

ist der Julianatop im Wilhelminagebirge die

höchste Erhebung Surinams.

Die kleine Regenzeit ist eine wichtige

D Exportsaison für Terrarientiere aus Surinam,

von denen wir Ihnen einige bemer-

kenswerte Importe der Winter-Saison

2006/2007 in diesem Artikel vorstellen

möchten.

Beginnen wir mit einem Terraristik-Klassiker,

dem Grünen Leguan, Iguana iguana. Nur

einmal jährlich hat man die Gelegenheit,sich

mit Jungtieren aus Surinam zu versorgen.

Hyla leucophyllata

Iguana iguana 
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Die dortigen Grünen Leguane gehören der

Nominatform an und bekommen im Alter

einen orangefarbenen Hauch auf den

Flanken. Zur Pflege und Zucht dieser

großwüchsigen und großartigen Echsen

gibt derart viel Spezialliteratur, dass wir an

dieser Stelle nicht näher darauf eingehen

wollen.

Zu den Traumschlangen vieler Terrarianer

gehört der Grüne Hundskopfschlinger,

Corallus caninus. Die Pflege und Zucht dieser

etwa 2.5 m lang werdenden Regenwaldart

gehört immer noch zur hohen Schule der

Terraristik. Zu den berüchtigsten Problemen

bei dieser Art, die sich ganzjährig fort-

pflanzen kann, gehört das Futterverweigern.

Neugeborene C. caninus - die Art ist, wie alle

Boas, lebendgebärend - können rot, gelb

oder rot-grün gefärbt sein, werden jedoch

alle grün im Alter.

sie Büsche und Bäume im Waldrandbereich.

Diese Art klebt bei der Eiablage das Blatt

tütenartig zusammen.

Größenmäßg steht Phyllomedusa tomop-

terna zwischen den beiden zuvor genannten

Arten (bis 8 cm). Diese Art besiedelt die

Vegetation in Sumpfgebieten und will

wieder feuchter gehalten werden. Tägliches

Besprühen ist hier Pflicht.

Fast so groß wie Phyllomedusa bicolor wird P.

vaillantii (Männchen 4-5,Weibchen bis 8 cm).

Wie die zuvor genannte Art ist auch P.

vaillantii ein Bewohner höherer Schichten

des Waldes, steigt jedoch zur Fortpflan-

zungszeit herab und laicht in wesentlich

bodennäheren Bereichen als P.bicolor. Diese

Art sollte ebenfalls recht feucht gepflegt

werden.

Alle vorgestellten Makifrösche fressen die

üblichen Futterinsekten. Man sollte beach-

ten, dass sie fast nur nachts fressen. Die

Pflegetemperatur sollte bei 24 bis 30°C

liegen, zur Zucht muss man in einem Bereg-

nungsbecken eine heftige Regenzeit simu-

lieren. Wildfänge sollten immer profilaktisch

entwurmt werden, denn diese Tiere wirken

sogar gesund immer etwas mager und so

übersieht man leicht eine Abmagerung als

frühes Warnzeichen.

Weit weniger beliebt ist eine enge Ver-

wandte dieser Art, die Gartenboa, Corallus

hortulanus. Das hängt vor allem mit der

Bissigkeit dieser Schlange zusammen. C.

hortulanus bleibt mit rund 2 m etwas kleiner

als C. caninus und ist wesentlich graziler

gebaut. Diese Schlange zeigt auch als

Erwachsene eine extreme Farbenvielfalt, es

gibt rote, schwarz-weiße, gelbe, grau-braune

und verschieden gemusterte Tiere. Die

Pflege ist sehr viel leichter als die von C.

caninus.Futterverweigerer gibt es kaum und

als Savannenrandbewohner ist C. hortulanus

auch nicht auf eine so hohe Luftfeuchtigkeit

angewiesen wie der grüne Vetter.

Gleich mehrere Arten der bizarren Maki-

frösche, Phyllomedusa, kamen in dieser

Saison zu uns. Alle sind strikt baumbe-

wohnende Laubfrösche, die nachtaktiv sind.

Nicht einmal zur Eiablage steigen sie ins

Wasser,sondern sie heften ihre Eier an Blätter

über einem Gewässer. Die ausschlüpfenden

Kaulquappen tropfen mit den sich ver-

füssigenden Eihüllen in das Wasser.

Die größte (Männchen 11, Weibchen bis 14

cm) aller Phyllomedusa-Arten ist P.bicolor.Sie

lebt in Primär- und Sekundärwäldern und

steigt nie unter 8 m Höhe hinab. Auch im

Terrarium sollte das Zuchtbecken gut 1 m

hoch sein. Diese Art ist feucht zu halten und

täglich zu besprühen.

Corallus caninus

Corallus hortulanus

Phyllomedusa bicolor

Phyllomedusa tomopterna

Phyllomedusa vaillantii

Phyllomedusa hypochondrialis

Erheblich kleiner (Männchen 4 cm,Weibchen

bis 5..5 cm) bleibt Phyllomedusa hypo-

chondrialis. Sie ist außerdem wesentlich

trockener zu pflegen. In der Natur besiedelt
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Ein ganz entzückendes Krötchen ist die in

der Laubschicht der Wälder Südamerikas

weit verbreitete Bufo margaritifer, die bis vor

kurzem noch unter ihrem Syonym B.

typhonius bekannt war. Unter letzterem

Namen ist das etwa 4 cm lang werdende Tier

auch heute noch auf den meisten Stocklisten

zu finden. Es sind reine Bodenbewohner, die

Sicherlich einer der niedlichsten Laubfrösche

überhaupt ist Hyla leucophyllata. Die etwa 4

cm große Art ist allerliebst gezeichnet und

ist, weil sie auch in der Natur einen weites

Spektrum an Lebensräumen besiedelt, von

hoher Anpassungsfähigkeit im Terrarium.

Gerne siedelt H. leucophyllata in der Nähe

von Gewässern,ein größerer Wasserteil sollte

im Terrarium also vorgesehen werden. Die

Pflegetemperatur sollte zwischen 24 und

28°C liegen und täglich muss gesprüht

werden. Auch diese Laubfroschart legt ihre

Eier außerhalb des Wasser an Blättern ab, die

über der Wasseroberfläche hängen. Wie bei

Phyllomedusa erfolgt der Zuchtansatz in

einer Beregnungskammer.

Hyla leucophyllata

Bufo  margaritifer

Rhinoclemmys punctularia

•Bietet Sicherheit, Deckung und Stress-Redu-
zierung für Fische und andere Wassertiere.

•Schwimmt direkt unter der Wasseroberfläche,
so dass Fische hineinschwimmen können.

•Futterlöcher ermöglichen Interaktionen 
zwischen Pfleger und Tier.

•Lieferbar in 3 Größen für jedes Aquarium.

sich hervorragend eignen, z. B. die unteren

Schichten eines Regenwaldterrariums mit

Laubfröschen zu beleben. Man achte dann

nur darauf, dass sie einige Versteckplätze

findet und genug Bodenfläche zum hüpfen

bleibt. Wie alle Kröten wirkt auch diese Art

irgendwie intelligent und lernfähig, was

letztendlich wohl auch der Grund ist,

weshalb die im Vergleich zu vielen Fröschen

eher weniger farbigen Kröten trotzdem

gerne gepflegt werden.

Schließlich soll mit Rhinoclemmys punctu-

laria noch eine selten importierte Schild-

kröte Erwähnung finden. Diese hübsche Art

wird 20 - 26 cm lang. Wie die meisten

Rhinoclemmys-Arten lebt sie amphibisch

und ist am Lande wie im Wasser zuhause.Als

Allesfresser ist sie leicht mit diversen

Obstsorten, Frost- und Fertigfuttern zu

ernähren. Man sollte diese friedliche Art, die

gut auch dauerhaft in Gruppen von 1

Männchen mit 2-4 Weibchen gepflegt

werden kann, recht warm halten, unter

einem lokalen Strahler darf die Tempertaur

bis 35°C betragen, ansonsten sollte die

Temperatur nicht wesentlich unter 24°C

sinken.

Wenn Sie nun Lust auf die Pflege eines

Reptils oder Amphibs aus Surinam

bekommen haben: Ihr Zoohändler kann es

sicher von einem Großhändler seines Ver-

trauens für Sie bestellen, z. B. vom Tropen-

paradies in Oberhausen, Fax: 0208 665997.
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M A R I N E S

Kugelalgen sind sein Ding!
Pseudomonacanthus macrurus 
von Joachim Frische

„Üble Parasiten“ Mit dieser Überschrift beschimpft Birkholz (1986) die
Kugelalgen, aus der Gattung Valonia. Grund dafür war, dass die
Killerkugeln, wie er sie bezeichnete, im Aquarium einen idealen Lebens-
raum fanden und sich in weiterer Folge munter vermehrten. Sie began-
nen damit, Korallen zu überwachsen. Vor allem Steinkorallen konnten
sich gegen die grüne Plage nicht erwehren und wurden förmlich er-
drückt. Birkholz warnte davor, die Algen zu zerdrücken, da beim Öffnen
einer jeden Kugel unzählige Algensporen freigesetzt würden, die
wiederum beste Lebensbedingungen fanden, um zu wachsen und sich
erneut zu vermehren. Wie es schien: ein aussichtsloser Teufelskreislauf!

ugelalgen heute

Diese Beschreibung ist 20 Jahre alt. Inzwi-

schen wurde das Wissen zu den grünen

Killeralgen erweitert. Sprung (2005) unter-

teilt die Kugelalgen in die Gattungen

Valonia, Ventricaria und Dictyospaeria. Der

Hinweis, dass eine Kugelalge beim Zer-

drücken Sporen freisetzt, sieht Sprung

differenzierter. Seiner Ansicht nach gilt

dieses zwar als theoretisch möglich, doch

haben sich herbivore Fische und die

manuelle Entfernung als durchaus prakti-

kabele Lösung der Eliminierung erwiesen.

Silbermann (2001) beschreibt Naso elegans

bzw. Naso lituratus und Siganus vulpinus als

geeignete Vertilger der Kugelalgen.

Eine Tatsache, welche ich hierbei zu be-

denken gebe, ist jene, dass die beiden

genannten Kuhfische Größen von 35 bzw.

bis zu 45 cm erreichen können. Auch das

Fuchsgesicht mit einer Länge von bis zu 25

cm bleibt nicht gerade klein (Debelius &

Kuiter 2001). Derart große Algenfresser

brauchen nicht nur einen entsprechenden

Schwimmraum, sie haben zudem einen

hohen Stoffwechsel, was der Wasserqualität

nicht unbedingt zuträglich ist. Um die

Vorbehalte, die ich gegenüber den beiden

genannten Fischarten habe, zu komplet-

tieren, sei erwähnt, dass diese durch ihre

Kopfform jene Kugelalgen nur schwer oder

gar nicht erreichen, die tief im Korallengeäst

gesiedelt haben. Werden folglich die Fische

K

aufgrund ihrer erreichten Größe aus dem

Riffaquarium entfernt, dauert es gar nicht

lange und Kugelalgen beginnen erneut zu

wachsen.

Feilenfische sind immer für eine

Überraschung gut

Durch die Riffaquaristik wurde es vielen

„parasitierenden“ Hohltieren und Pflanzen

möglich, sich gegen die gepflegten Korallen

problemlos durchzusetzen, da ihnen die

natürlichen Räuber im Riffaquarium fehlen.

So begann die Suche nach natürlichen Fein-

den, wollte man als Meerwasseraquarianer

nicht Woche für Woche bis zu den Achseln

im Aquarium hängen und den Plagegeistern

per manueller Entfernung Einhalt gebieten.

Korallen werden von Pseudomonacanthus macrurus bisher nicht als Nahrung angesehen.
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Bei der Suche stellte sich heraus, dass es

unter den Feilenfischen Vertreter gibt, die

sich beispielsweise an den Glasrosen aus der

Gattung Aiptasia spp.gütlich tun.Einer unter

ihnen ist der Seegras-Feilenfisch Acreichthys

tomentosus, der zwar farblich keine Augen-

weide darstellt, aber die ungebetene Nessel-

tiergattung sicher in Schach hält.

Feilenfische! Ihren deutschen Namen tragen

sie zu Recht, denn ihre Haut fühlt sich rau an

und gleicht der Oberfläche einer Feile.

Patzner & Moosleitner (1999) berichten, dass

die Tiere früher getrocknet wurden und

anschließend tatsächlich als Feilen Ver-

wendung fanden.

Nach Randall (2005) ernährt sich die über-

wiegende Zahl aller Feilenfischen omnivor,

das heißt, dass benthische Pflanzen ebenso

gefressen werden wie Tiere, die von mund-

gerechter Größe sind. Patzner & Moosleitner

(1999) listen Algen, Seegräser, Bryozoen,

Muscheln, Schnecken, Steinkorallen, Gorgo-

nien, Seeanemonen, Lederkorallen, Feuer-

korallen und Seeigel als mögliche Nahrung

der Feilenfische auf.

Pseudomonacanthus macrurus

– ein Beifang

Manche Fische gelangen per Zufall zu uns

nach Deutschland. Grund hierfür ist

war, so er sie denn erreichen sollte.

Die Pflege im Aquarium

Der Algen-Feilenfisch, dessen Verbreitungs-

gebiet nach Allen et al. (2003) Malaysia,

Indonesien, Philippinen und Neuguinea ist,

fand sich in seinem neuen Lebensraum

schnell zu recht. Die Sorge, dass er sich mit

einem knapp 5 cm messenden, männlichen

Pervagor nigrolineatus nicht vertragen

könnte (die Fische waren zu dieser Zeit von

ähnlicher Größe), erwiesen sich als unbe-

gründet.Ob diese Beobachtung den Schluss

zulässt, dass der Algen-Feilenfisch zu zweit

zu pflegen sei, bleibt allerdings derzeit

unbeantwortet. In der Natur jedenfalls trifft

man die Fische oft paarweise aber auch

einzeln an.

Die Männchen, wie bei vielen Feilenfischen,

sind dadurch gekennzeichnet, dass gut

sichtbare Stacheln an der Schwanzwurzel

wachsen.Nach diesem Kriterium scheint sich

ein männliches Tier in meiner Obhut zu

befinden.

Pseudomonacanthus macrurus erwies sich

als ausgezeichneter Aquarienpflegling, zu-

Feilenfische – Ihr Leben in der Natur

Befasst man sich mit der Literatur zu Feilen-

fischen, verblüfft es, dass zu diesen Fischen

im Vergleich zu anderen auffälligen Fisch-

familien (z. B. Drückerfische) recht wenig an

Information zu finden ist. Ursache für diese

kargen Informationen führen Frische & Finck

(2006) auf die versteckte Lebensweise und

die grandiose Tarnung zurück. Feilenfische

besitzen die Fähigkeit, einem Chamäleon

gleich, ihre Körperfarbe blitzschnell ver-

ändern zu können und so mit der Umge-

bung zu verschmelzen.

Die zirkumtropisch vorkommenden Feilen-

fische haben beinahe jeden Lebensraum

erobert. So berichten Patzner & Moosleitner

(1999) von Lebensräumen zwischen See-

gras, Algendickicht, Weichkorallen, Gorgo-

nien oder Steinkorallen.

Feilenfische sind den gesamten Tag mit

Fressen beschäftigt, wobei ihre Zähne ein

guter Hinweis darauf sind, welche Nahrung

bevorzugt wird. So haben carnivore Feilen-

fische spitze Zähne, während herbivor orien-

tierte Feilenfische Zähne mit gestutzten,

geschnittenen Kanten zeigen.

eigentlich immer die farblose und unauf-

fällige Gestalt. Dirk Haase mit seinem Spe-

zialitätenhandel hat es auf solche Fische

abgesehen. Er informierte mich über diesen

Feilenfisch eher beiläufig und erwähnte

auch, dass er in seinem Aquarium alle

Kugelalgen gefressen habe.

Welch ein Zufall! Die grüne Plage hatte sich

in meinem Aquarium zunächst unmerklich

über etwa ein Jahr ausgebreitet. Dann

schienen die Lebensbedingungen so opti-

mal gewesen zu sein, dass die Kugelalgen

der Art Valonia macrophysa und / oder

Valonia utricularis massenhaft auftraten. Vor

allem betroffen waren die Steinkorallen.

Allen voran eine viele Jahre alte Pavona

decussata, in deren Zwischenräume sich die

Kugelalgen so massiv eingenistet hatten,

dass es nicht mehr möglich war,die Teppiche

per Hand zu entfernen.Welch missliche Lage,

denn das Aquarium fasste knapp 800 Liter

und war damit für die bereits erwähnten

herbivoren Fische hoffnungslos zu klein.

Außerdem wären die Fische an den tiefen

und schmalen Nischen gescheitert.

So geschah es im August dieses Jahres, dass

ein „unbestimmter“ Feilenfisch seinen

Lebensraum wechselte.

Dirk Haase mutmaßte schon,dass es sich bei

dem Feilenfisch, der etwa 4 – 5 cm maß, um

Pseudomonacanthus macrurus handeln,

könnte. Seine Vermutung sollte sich be-

stätigen. Das Bestürzende daran war

zunächst, dass diese Art, die von Patzner &

Moosleitner (1999) als Algen-Feilenfisch

benannt ist,nach deren Angaben eine Länge

von 45 cm erreichen soll. In anderer Literatur

kristallisierte sich dann heraus, dass die Art

maximal 24 – 25 cm erreichen soll,meist aber

kleiner bleibt. Durchatmen war angesagt,

auch wenn diese Größe immer noch stattlich
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mindest in Sachen Ernährung und Verträg-

lichkeit gegenüber Korallen und Fischen.

Obwohl! Ein weiblicher Ostracion solorensis

erregt immer dann die Aufmerksamkeit des

Algen-Feilenfisches, wenn sie über diesen

hinweg schwimmt. Grund dafür sind die

dunklen Punkte auf der Unterseite des

Kofferfisches, die einer der feilenfisch´schen

Körperzeichnung sehr ähnlich ist und damit

jenes Verhalten auslöst, welches dazu führt,

dass Pseudomonacanthus macrurus in die

Punkte beißt. Nur wenige Sekunden lang,

dann bemerkt der Feilenfisch den Irrtum

und dreht ab.Heute,im Dezember 2006,sind

die Attacken kaum noch zu registrieren.

Unangenehmer ist da schon der Drang,

Garnelen aus der Gattung Lysmata zu ver-

speisen. Ob und wie viele Tiere sich Pseudo-

monacanthus macrurus inzwischen einver-

leibt hat, kann ich nicht sagen, doch hat es

offensichtlich einen Schwund der Garnelen-

population gegen,der damit begann,als der

Feilenfisch eingesetzt wurde. Auch die

panikartige Flucht der Garnelen, wenn sich

der Algen-Feilenfisch nähert, ist ein Indiz

dafür, dass die Garnelen Pseudomona-

canthus macrurus nicht sonderlich mögen.

Ganz verzückt aber ist Pseudomonacanthus

macrurus, wenn er Kugelalgen sichtet. In-

zwischen ist das Aquarium von dieser

grünen Plage befreit und die Pavona hat

jene Bereiche regeneriert in denen einst die

Kugelalgen lebten.Einige Kugelalgen gibt es

noch, sie sind zwischen den Ästen einer

Pocillopora damicornis zu finden und selbst

für den Algen-Feilenfisch nur unter artis-

tischer Höchstleistung zu erreichen. Aber ich

gehe davon aus, der der Algen-Feilenfisch

auch hier eine Lösung finden wird.

Die Größenzunahme bereitet mir da schon

mehr Sorgen. Da dieser Fisch alles konsu-

miert, was in das Aquarium von mir als

Nahrung gegeben wird,hat sich seine Länge

Literatur:

Allen, G. R. & R. Steene & P. Humann & Deloach, N. (2003): Reef Fish
Identification Tropical Pacific. New World Publ. Jacksonville. 458 S.
Birkholz, J. (1986): Üble Parasiten, die grünen Killerkugeln. Das
Aquarium 20(1), 31-32.
Debelius,H.& Kuiter,R.H.(2001):Doktorfische und ihre Verwandten
Acanthuroidei. Ulmer Verlag. Stuttgart. 208 S.
Frische, J. & Finck, H. (2006): Raue Haut und scheues Wesen -
Feilenfische. DATZ 59(3), 56-59.
Patzner, R. A. & Moosleitner, H. (1999): Meerwasser-Atlas Band 6.
Mergus Verlag. Melle. 1152 S.
Randall, J. E. (2005): Reef and Shore Fishes of the South Pacific.
University of Hawaii Press. Honolulu, 710 S.
Silbermann, B. (2001): Algenplagen im Meerwasseraquarium und
ihre Bekämpfung. Die Koralle.2(2), 31-35
Sprung, J. (2005): Algen: Probleme und Lösungen. Dähne Verlag.
Ettlingen, 80 S.

Einem Chamäleon gleich kann der Algen-Feilen-
fisch seine Körperfarbe der Umgebung anpassen.

mittlerweile auf 12 cm vergrößert. Er liebt

Spirulinaflocken und Granulat ebenso wie

Krill und Fischeier, was zur Folge hat, dass er

wächst und wächst und wächst – ich hoffe

allerdings, nicht aus dem Aquarium hinaus.

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 dem Kongo:
Nanochromis squamiceps
Ein wunderschöner Zwergbuntbarsch
mit orangefarbener Brust.

Aus Brasilien:
Hyphessobrycon sp. ”Araguaia”
Dieser herrliche Salmler ist eine
wahre Augenweide. Größe bis 4 cm.

Aus Guyana:
Anostomus anostomus
Die Importsaison für den Prachtkopf-
steher hat begonnen. Jetzt zugreifen!

Aus Argentinien:
Pseudocorynopoma doriae
Seit Jahren nicht mehr im Hobby, jetzt
als Wildfang importiert.

Aus Brasilien:
Hypancistrus sp. L399
Eine schöne. hochvariable Art aus dem
Rio Xingu.

Aus Guyana:
Catoprion mento
Der Wimpelpiranha war lange nicht
mehr erhältlich.

Aus Kolumbien:
Potamotrygon schroederi
Schöne Tiere mit ausgeprägtem
Blümchenmuster vorhanden!



Aqualognews N U M B E R  7 4 14

Der Süßwasser-Hornhecht
Xenentodon cancila 
von John Dawes

Würden Sie gerne einen Fisch pflegen, der in der Lage ist, Sie mit einer
hohen Geschwindigkeit anzuspringen und zu töten? Nun, wenn alle
Berichte über ihn für bare Münze genommen werden müssen, so ist der
Süßwasser-Hornhecht (Xenentodon cancila) dazu in der Lage.

F I S H O F T H E M O N T H

ber entspannen Sie sich ,vermutlich ist

das nur eine maßlose Übertreibung,

die darauf beruht, dass manche Hornhechte

(Familie Belonidae) ziemlich groß werden

und mit einer derartigen Geschwindigkeit

angreifen, dass ein unvorbereitetes (oder

sogar ein vorbreitetes) Opfer chancenlos

bleibt. Der im Meer lebende, südameri-

kanische Carajota (Strongylura raphidoma)

wird beispielsweise rund 1.5 m lang und

kann auf der Flucht vor einem noch

größeren Räuber eine derartig hohe

Geschwindigkeit entwickeln, dass er aus

dem Wasser springt und auf seiner Schwanz-

flosse gleitetend davonsurft!

Wenn man von einem derartigen Hochge-

schwindigkeitsprojektil getroffen wird, kann

das natürlich Verletzungen hervorufen. Ich

wurde einmal Zeuge eines solchen Unfalls

während eines Besuchs des Rio Negro in

Brasilien. Allerdings wurde er nicht von

einem Hornhecht, sondern einem Salmler

verursacht,einem Cachorro (Acestrorhynchus

sp).Wir waren auf nächtlichem Fischfang, als

ein solcher, mit nadelspitzen Zähnen aus-

gestatteter, rund 25 cm langer Cachorro aus

dem Waserr und einem meiner Freunde ins

Gesicht sprang. Das verursachte keine

offene Wunde, aber einige Tage hatte mein

Freund einen netten bleuen Fleck unter dem

Auge, wo ihn der Cachorro getroffen hatte.

Freilich sind Cachorros nicht annähernd so

schnell wie Hornhechte und haben weit

stumpfere Schnauzen. Wenn man nun

bedenkt, was der Cachorro bereits schaffte,

kann man sich leicht vorstellen, wie schlimm

eine Kollision mit einem Hornhecht aus-

gehen kann.

Im Aquarium gehaltene Hornhechte

zwicken einen höchstens einmal in den

Finger, wenn man versucht, sie aus der Hand

zu füttern, oder - ganz selten - wenn sie sich

durch einen blödsinnigerweise auf die

Wasseroberfläche schnipsenden Aquarianer

bedroht fühlen und den vermeintlichen

Angreifer ihrerseits attackieren.

In der tat sind alle Hornhechte aggressive

Raubfische, die ihre Aquarien-Mitbewohner

alternativ als Futter oder auch als Zielscheibe

sehen. Zum Beispiel schildert Rohan

Pethiyagoda in seinem 1991 erschienenen,

hervorragenden Buch ”Die Süßwasserfische

Sri Lankas”(das Buch gibt es nur in Englisch),

dass ein Paar X. cancila rund 20 erwachsene

Purpurkopfbarben (Barbus nigrofasciatus)

töteten, obwohl sie satt waren. Diese Art

tötet also nicht nur, um zu überleben.

Das gleiche gilt für mehr oder weniger alle

Mitglieder der Hornhechtsippe. Die Familie

Belonidae besteht aus rund 33 Arten in 10

Gattungen, die meisten leben im Meer.

Manche ertragen Brackwasser, einige

wenige leben im Süßwasser. Kaum einer

wird je im Aquarium gehalten. Zu den

Ausnahmen zählen neben X. cancila (eine in

Asien weit verbreiteten Art,die in Indien und

Sri Lanka bis zum Mekong in Südostasien

vorkommt, aber z.B. 1988 auch in Hawaii

eingebürgert wurde) noch der ”Lange Tom”

(Strongylura krefftii), der in Neu Guinea und

Australien lebt. Aber diese Art wird kaum

jemals von privaten Haltern gepflegt,

sonderrn hauptsächlich in Schauaquarien.

Obwohl man Xenentodon cancila im weites-

ten Sinne als Aquarienfisch bezeichnen

kann, ist er keinesfalls für Anfänger geeignet.

Er ist ein Nahrungsspezialist, der in der Natur

hauptsächlich Krebstiere zu sich nimmt. Im

Aquarium gibt man ersatzweise lebende

Futterfische und ist somit holterdiepolter im

ethischen Konflikt, ob man einen Aquarien-

fisch mit anderen Aquarienfischen füttern

sollte. Man kann den Hornhecht nach und

nach an tote Beute gewöhnen, wie Stücke

von Fisch oder Fleisch, doch kann das eine

arge Gedultsprobe werden. Manchmal

werden auch lebende Insekten genommen,

die man auf die Oberfläche wirft.

Vergesellschaften sollte man den Hornhecht

nur mit etwas gleichgroßen Fischen. Am

photo: Sch. Nakano / Aqualog
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besten eignen sich bodenbewohnende

Fische, denn der Hornhecht besiedelt obere

und mittlere Wasserbereiche,so gibt es keine

Raumkonkurrenz.

Das Aquarium selbst sollte sehr lang sein, je

länger, desto besser. Um eine grobe Richt-

schnur zu geben: ein 120 cm langes Aqua-

rium eignet sich für Hornhechte bis 20 cm

Länge.In der Natur wird die Art aber bis zu 40

cm lang!

Eine absolut dicht schließende Abdeckung

ist unbedingt notwendig. Zum einen

brauchen diese nervösen und scheuen Tiere

ein gute Deckung von oben und zum

anderen muss verhindert werden,dass diese

exzellenten Springer versehentlich auf dem

Trockenen landen! 

Bezüglich des Wassers fordert die Art eine

hohe Qualität. Der pH-Wert sollte sich im

neutralen Bereich bewegen, besser leicht

alkalisch als zu sauer. Die Temperatur stellt

man auf 26 °C ein. Die Härte ist nicht so

bedeutend, sie kann zwischen 6 und 20° dH

liegen. Manchmal wird leichter Salzzusatz

vorgeschlagen (10 g/l), doch notwendig ist

das nicht.

Dichte Bepflanzung ist notwendig, vor allem

an den Seiten und im Hintergrund.

Versteckmöglichkeiten aus Wurzel etc sind

ebenso willkommen wie einige Schwimm-

pflanzen.

Es gibt ein paar Zuchtberichte. Demnach

legen die Fische über mehrere Tage hinweg

ihren Laich in kleinen Klumpen am frühen

Morgen. Die Eier haben fadenförmige

Fortsätze, mit denen sie in den Pflanzen

verankert werden.Bis zum Schlupf brauchen

sie rund 10 Tage. Die Jungen sind beim

Schlupf schon fast 1.3 cm lang und gehen

sofort auf die Jagd.
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An experienced professional
presents
the principal information about
diseases in marine aquarium fish.
Presented in a clear, easy-to-
understand manner. Contents
include: Cause and prevention of
diseases in fish. Recognizing the
symptoms of disease- in practice
and under the microscope. Drugs
and combinations of treatments
wich even
non-specialists can apply.

ISBN: 3-921684-88-9

art.-no.: D098-GB

Diseases in
marine
aquarium fish
(2004)

The new Illustrated
guide to fish diseases

It is one thing to select beautiful
fish for your aquarium or pond, it is
quite another to recognise
diseases in your fish and also
effectively combat them using
proper drugs. Many books are
thick on text, but thin on
photograph's; this book by
contrast, features 1.000
photographs of sick fish.

ISBN: 90-807831-2-9
art.-no.: D1777

Le nouveau giude des
maladies des poissons

Il est facile de séléctionner de
beaux poissons. Mais il est bien
plus ardu d’en reconnaître les
maladies et de les combattre
efficacement, en utilisant le
traitement adéquate. Nombreux
sont les livres riches en textes, mais
pauvres en illustrations. Celui-ci
recèle 1000 PHOTOS de poissons
malades

ISBN: 90-807831-4-5
art.-no.: D1777-F

Also available in dutch language: art.-no.: D1777-NL    

Now the large book on fish diseases, with 1000 photographs, has

been put on a DVD, with additional 65 Videos of diseased fish and

microscopic videos of parasites! It contains also an easy tool for a

quick diagnose of sick fish, by looking for the corresponding

picture of a diseased fish and activating a diagnostic tool

DVDrom-The New Illustrated
Guide to fish diseases    (2004)

This new product is a  DVDrom is in 4
languagesm (English/German/Dutch/
Flemmish/French)

Available from: AQUALOG Verlag, Liebigstr. 1. D-63110 Rodgau, GERMANY,
Tel. +49 (0) 6106 644691    Fax +49 (0) 6106 644692    www.aqualog.de    info @aqualog.de
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B R A N D N E W

Selten importierte Welse
von Harald Jahn

Die meisten Aquarianer haben kleine und bunte Fische in ihrem Aquarium.Doch gibt es auch eine keineswegs kleine
Fangemeinde,denen ein Fisch gar nicht groß genug sein kann.Und dann gibt es noch die Jäger und Sammler unter
den Aquarianern, denen ein ihnen unbekannter wissenschaftlicher Name schon genügt, um sie aufhorchen zu
lassen und die keine Ruhe finden,bevor sie den zu dem Namen gehörenden Fisch in ihrem Becken haben.Aussehen
Nebensache. Sowohl die Riesenfischfans als auch die Raritätensammler finden bei den Welsen ein reiches
Betätigungsfeld.......

Luciopimelodus pati aus Argentinien

Trachelyopterus striatulus (STEINDACHNER,1877)
Auch diese auf das südöstliche Brasilien
beschränkte Art (importiert über Rio de Ja-
neiro) gehört zu den Trugdornwelsen. Sie
wird vermutlich etwa 20 cm lang. Zu Pflege
und Zucht siehe das unter Trachelyo-
pterichthys taeniatus gesagte.

Luciopimelodus pati (VALENCIENNES, 1836)
Dieser bis etwas über ein Meter lang werdende Raubwels wurde
bislang nur äußerst selten importiert. Die Art ist auf die Flussbecken
des La Plata und Blanco beschränkt. Aquarium Glaser importierte 3
Exemplare aus Argentien, Luciopimelodus (die Gattung ist mono-
typisch) kommt auch in Uruguay, Brasilien und Paraguay vor.

Trachelyopterichthys taeniatus (KNER, 1858)
Zu den Trugdornwelsen (englisch: Driftwood catfishes) gehört diese hüb-
sche, bis 15 cm lang werdende Art.Wissenschaftlich ist der unverwechsel-
bare Fisch aus Brasilien und Venezuela bekannt, Aquarium Glaser impor-
tierte jetzt wieder einige ausgewachsene Exemplare aus Kolumbien.
Trugdornwelse weisen einige Besonderheiten auf, so zum Beispiel ein so-
genanntes Fettlid (englisch: adipose tissue), wodurch unbefangene Aqua-
rianer leicht meinen können, der betrachtete Fisch habe eine Hornhaut-
trübung aufgrund einer Verletzung. Zum anderen haben - soweit bekannt
- alle Trugdornwelse eine innere Befruchtung. Die Weibchen können also
befruchtete Eier ohne Anwesenheit eines Männchens ablegen.Bei einigen
Arten ist zudem bekannt geworden, dass unbefruchtete Eier zurück-
gehalten und lebensfähige Spermien gespeichert werden können. So
können einmal befruchtete Weibchen ungünstige Lebensbedingungen
überdauern und anschließend ohne erneute Begattung durch ein
Männchen befruchtete Eier legen. Leider sind die schönen Tiere streng
nachtaktiv,so dass man in einem normalen Aquarium nur wenig von ihnen
hat. Die Ernährung ist mit jedem übliche Fischfutter möglich.
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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

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
Fachtierarzt für Fische
Fuhrmannstr. 4
D-75305 Neuenbürg-Rothenbach
Tel.: 07082 949698

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

Calophysus macropterus aus KolumbienAuchenipterus cf nuchalis (SPIX & AGASSIZ, 1829)
Die wahre Identität dieses Trugdornwelses, der jetzt erstmals von Aqua-
rium Glaser aus Argentien importiert werden konnte, ist noch unklar. Die
etwa 20 cm langen, freischwimmend lebenden Tiere weisen einen ex-
tremen Sexualdimorphismus auf, bei den Männchen ist der Rücken-
flossenstachel stark verlängert. Eine hochinteressante Art!

Calophysus macropterus (LICHTENSTEIN, 1819)
Auf den ersten Blick ähnelt dieser bis etwa 40 cm lang werdende
Stachelwels (engl.: Long-whiskered catfish) dem zur gleichen Familie
(Pimelodidae) gehörenden Luciopimelodus pati. Die weitverbreite
Art, man kennt sie aus Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Ekuador, Peru
und Venezuela hat jedoch eine andere Lebensweise. Luciopimelodus
scheint ein aktiver Jäger zu sein. Darauf weist die Gestalt des Tiere
deutlich hin, worauf sich auch der wissenschaftliche Name bezieht:
Hecht-Pimelodus. Hingegen ist Calophysus (die Gattung ist mono-
typisch) als Aasfresser bekannt. Mit seinen speziell gebauten Zähnen
kann Calophysus große Fleischbrocken aus einem Kadaver reißen. Im
Aquarium sind Calophysus relativ leicht zu pflegen.

Pseudopimelodus sp.
Die Identität dieser Art, die Aquarium Glaser über Rio de Janeiro impor-
tieren konnte, ist unklar. Ursprünglich wurde sie als Zungaro zungaro
angesprochen,es handelt sich jedoch bei Zungaro um einen Pimelodiden,
während der importierte Fisch der Augen wegen zur Familie Pseudo-
pimelodidae gehörig erscheint. Erreichbare Größe wohl um 30 cm.
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Spatuloricaria sp. aus dem Rio Magdalena in Kolumbien

Bergiaria westermanni aus dem Südosten Brasiliens

I

H

Spatuloricaria sp. Rio Magdalena“
Aus der Gattung Spatuloricaria werden derzeit 11 Arten anerkannt,
davon sind 6 für Kolumbien nachgewiesen, 2 weitere kommen aus
dem Nachbarland Venezuela. Eine fundierte Bestimmung der
herrlichen, rund 40 cm lang werdenden Harnischwelse, die jetzt ab
und zu von Aquarium Glaser importiert werden, war daher bislang
nicht gut möglich, zumal es an einer aktuellen Revision der Gattung
mangelt. Immerhin ist davon auszugehen, dass die Art wissen-
schaftlich bereits bekannt ist. Diese Tiere brauchen große Aquarien
mit viel freier Bodenfläche, es sind Gemischtköstler.

Parotocinclus aripuanensis GARAVELLO, 1988
Eine niedliche Zwergart, die kaum 2.5 cm Länge erreicht, stellt dieser
Parotocinclus dar, der jetzt von Aquarium Glaser in größeren
Stückzahlen importiert werden konnte. Im Gegensatz zu den aus
dem Südosten Brasiliens häufig eingeführten Arten ist P.aripuanensis
ein Warmwasserfisch, der sich daher sehr gut für die Pflege im
Tropenbecken eignet. Wie alle Parotocinclus ist auch diese Art zu
einem ausgeprägten physiologischen Farbwechsel fähig und recht
variabel in der Individualfärbung. So zeigt das abgebildete Exemplar
im Fotoaquarium nicht die sehr kontrastreiche hell-dunkel Streifung,
die diese Fische haben, wenn sie sich optimal wohlfühlen.

Ageneiosus cf. paradalis LÜTKEN, 1874
Frühe stellte man sie in eine eigene Familie,heute werden Ageneiosus zu den
Trugdornwelsen gezählt. Hier sind sie die spezialisierten Raubfische. Das
breite Maul ist nur so gespickt mit kleinen spitzen Zähnen. Mit etwa 50 cm
erreichbarer Maximallänge ist dieser Fisch,den Aquarium Glaser aus Kolum-
bien importieren konnte, nur etwas für Besitzer großer Aquarien, zumal
Ageneiosus nicht einzeln, sondern im Trupp gepflegt werden sollten.
Ageneiosus-Männchen  entwickeln zur Laichteit große Rückenflossen-
stacheln, mit denen sie die Weibchen während der Paarung festhalten 

Bergiaria westermanni (LÜTKEN, 1874)
Erstmals hat nun Aquarium Glaser diese sehr interessante Art der Stachel-
welse importiert.Sie ist im Rio das Velhas (Sao Francisco-Becken) endemisch.
Über die erreichbare Endgröße der Art (importiert wurden nur wenige Tiere
in Längen von 10 - 12 cm) ist nichts gesichertes bekannt,doch gilt die Art als
relativ kleinwüchsig.Auffällig ist das kleine,deutlich unterständige Maul und
der schlanke Körperbau,hinzu kommen die auffällig langen Maxillarbarteln,
die über körperlang sind. Leider sind keinerlei Informationen über das
Freileben der Art verfügbar, so dass sich ein weites Betätigungsfeld für
forschungshungrige Aquarianer ergibt. Die Eingewöhnung bei Aquarium
Glaser bereitete keine Schwierigkeiten und die Fische waren untereinander
friedfertig. Frostfutter wurde willig angenommen.
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Die 4. Animalia St.Gallen findet
vom 12. bis 13. Mai 2007 statt.

Hunde, Katzen, Fische, Kaninchen,
Tauben, Vögel, Zwergziegen, Meer-
schweinchen, Alpakas, Hühner,
Schlangen, Schildkröten und neu auch
Rennmäuse und Ratten – vom 12. bis
13. Mai 2007, wenn die 4. Animalia
St.Gallen ihre Tore öffnet, ist das St.Galler
Messegelände ein faszinierendes Reich
mit vielen einheimischen und exo-
tischen Tieren. Die Animalia St.Gallen ist
eine attraktive Erlebnis- und Informati-

onsmesse für Tierfreunde,Tierhalter und
Tierzüchter. Rund 50 Aussteller präsen-
tieren eine umfangreiche Auswahl an
Produkten und Dienstleistungen für die
tiergerechte Haltung und Aufzucht von
Heimtieren.Die artenreiche und rassen-
vielfältige Tierausstellung sowie das
tierisch gute Rahmenprogramm bieten
den Besuchern einen breiten Überblick
über die vielseitigen Freizeitmöglich-
keiten mit Klein- und Haustieren.www.animalia-sg.ch

pistogramma trifasciata wurde in den späten 1950er Jah-

ren aquaristisch bekannt.Die wunderschöne Art ist im Rio

Paraguay-System und dem Paraná  weit verbreitet. Man kennt

sie aus Argentinien, Brasilien und Paraguay. Zoogeografisch

spannend sind die Populationen in Bolivien (Rio Guaporé), de-

ren systematische Zugehörigkeit immer noch diskutiert wird.

Das abgebildete Tier ist ein Wildfangmännchen aus dem süd-

lichen Brasilien (Umgebung von Rio de Janeiro). Solche Wild-

fänge fallen immer durch ihre Zierlichkeit auf, auch voll er-

wachsene Männchen (Weibchen bleiben ohnehin kleiner)

werden kaum länger als 4.5 cm. Dieses Fischjuwel passt wun-

derbar in ein mäßig warmes Gesellschaftsaquarium. Im Winter

sollte die Temperatur ruhig auf Werte um 18°C fallen.

E V E R G R E E N S

Niedliche Barschzwerge
von Roman Neunkirchen

Die beiden Arten, die wir Ihnen in diesmal in Erinnerung rufen wollen, sind - zoologisch gesehen - nicht nah
verwandt. Aber aquaristisch haben sie allerhand gemeinsam: Sie bleiben sehr klein, sie haben ein faszinierendes
Verhalten und sie mögen jahreszeitlich schwankende Wassertemperaturen.

A

lassoma okefenokee ist eine von sechs Arten, die man

auch gerne als Zwergsonnenbarsche bezeichnet. Als

Wildfang sind diese entzückenden, kaum 3 cm lang werden-

den Fischchen nicht erhältlich, denn der kommerzielle Fang

lohnt nicht. Aber in diesem Falle sind Nachzuchtexemplare ge-

nauso schön und klein, wie die wildlebenden Tiere. Die Heimat

von E. okenfenokee ist der Südosten der USA. Hier wird es im

Winter empfindlich kalt und so ist auch für dieses Tier eine

kühle Überwinterung bei einer Beleuchtungsdauer deutlich

unter 12 Stunden Pflicht. Gegenüber hohen Temperaturen (bis

30°C) im Sommer sind Zwergsonnenbarsche aber unem-

pfindlich. Die Ernährung muss mit Frost- oder Lebendfutter

erfolgen,Trockenfutter wird nicht angenommen.

E

photo: F. Schäfer

photo: F. Schäfer



Aqualognews N U M B E R  7 5 20

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 alle L-Welse / all L-numbers.

S T I C K E R

us dem Rio Jaguaribe stammt LDA96.

Durch den relativ niedrigen Körper-

bau erinnert dieser Hypostomus ein wenig an

Vertreter der Gattung Squaliforma. Allerdings

sind die Tiere weniger langgestreckt und die

Schwanzflosse ist nicht ganz so schwalben-

schwanzähnlich.Die Färbung:auf hellgrauem

Grund zahlreiche kleine, schwarze Punkte,

teilen sich ohnehin Arten in beiden

Gattungen. Die Importtiere maßen 7,5 cm

(SL), dürften aber noch nicht ausgewachsen

gewesen sein.

Von der Ortschaft Petrolina am Rio Sao

Francisco stammt LDA97.Die Art ist unschwer

als Megalancistrus auszumachen. Im Unter-

schied zu M. barrae vom selben Fluss, besitzt

LDA97 zahlreiche kleine schwarze Punkte am

Körper und in den Flossen,während M.barrae

mit einem fantasiereichen Linienmuster

aufwartet. Die Endgröße dieser Arten dürfte

über ein halben Meter betragen.

Als „Entenschnabel Pleco“ könnte man LDA98

bezeichnen. Die Tiere wurden über Rio de

Janeiro importiert und fallen durch den

besonders breiten Kopf,den niedrigen Körper

und ihre Größe auf, die ausgewachsen

sicherlich über 30 cm liegt. Die schmutzig

grauen Grundfärbung mit den vielen Punkten

ist ein bei Harnischwelsen häufiges Farbkleid,

weshalb die Art aquaristisch wohl wenig

Furore machen wird.

LDA 99 erinnert ein wenig an den „Cinderella-

Pleco“ (LDA 36) oder an die „Pseudo Peckoltia“

(LDA 37), allerdings besitzt er ein viel

ausgeprägteres labyrinth- oder wurmlinien-

artiges Muster auf der Schnauze. Hinter dem

Auge zum Kiemendeckel hin, bilden sich

dann richtige Flecken. Mit 21 cm waren die

aus Rio den Janeiro importierten Tiere

vermutlich noch nicht ganz ausgewachsen.

A

Was sind und wie erhält man die

Ergänzungen?

Jeder Ergänzungsbogen (6 Bögen erscheinen

jährlich) enthält 8 vorgestanzte, auf selbst-

klebender Folie gedruckte Bilder,die in die dafür

vorgesehenen freigehaltenen 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.
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B R A N D N E W

Ein asiatischer Neonfisch entdeckt!
von Frank Schäfer

Die Begeisterung, die der Import der kleinen Microrasbora sp. ”Galaxy”* hervorrief, lenkte das Augenmerk der
Exporteure auch auf andere Kleinstfische.Und so kam jetzt eine weitere nette Microrasbora zu uns,die allerdings mit
gut 3 cm Länge deutlich größer als die ”Galaxy”wird.

ei den ersten Fotos der Art, die ich sah

(sie waren von Ingo Seidel, Aqua

Global, Berlin), dachte ich, Ingo verulkt mich.

Das Tier sah aus wie ein Blauer Neon

(Paracheirodon simulans)! Allerdings fehlt die

salmler typische

Fettflosse. Als kurze

Zeit darauf auch

Aquarium Glaser

diese Fische erhielt,

erkannte ich sie

erstmal gar nicht.

Diese blassen

Viecher sollen die

” A s i a t i s c h e n

Neons” sein? Erst

beim Fotografieren merkte ich: Sie sind es!

Nur wenn das (Blitz-)Licht in einem ganz

bestimmten Winkel auf die Tiere fällt, wird

ihre Neonfärbung sichtbar. Sonst überlagert

ein silbriger Glanz diese Färbung und die

Fische sehen aus wie auf dem kleinen Foto.

Die unglaublich flinken Fischchen sind aber

grundsätzlich sehr schwer zu fotografieren.

Vielleicht sollte man sie nach dem Zau-

berkünstler David Copperfield ”Copperfield-

Bärbling” nennen - denn auch bei Zauber-

tricks kommt es auf Geschwindigkeit an,

damit man sieht, was gar nicht da ist......

B

*Die Art wurde kurz vor Drucklegung dieser News von Tyson R. Roberts als Celestichthys margaritatus wissenschaftlich beschrieben.
The Raffles Bulletin of Zoology 55 (1): 131-140
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TK-Aquaristik
Eisenbahnstr. 64
D-49324 Melle

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 

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

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

Fish and More Betzdorf
Moltkestr. 34
D-57518 Betzdorf

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

Deister Aquaristik
Halbe Straße 32
D-30890 Barsinghausen

Tierfachmarkt Hoose & Stab
Moselstraße 2b
D-63452 Hanau

Zoo Dietz
Am Mühlgraben 8
D-63927 Bürgstadt

Mini Zoo
Franz-Perlstraße 1
A-8200 Gleisdorf

AQUA-HAUS
Koppelweg 6
D-48249 Dülmen

Tropic Aquaristik
Neue Nussbaumer Str. 35
D-51469 Bergisch Gladbach-Paffrath

Aquaristik Partner
Andreasstraße 10
D-68623 Lampertheim

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

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

Zoo Wollner
Am Bahnhof: Bismarkanlage 16
D-91781 Weissenburg

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

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

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

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

Zoo-Spezialgeschäft Lehmann
Hauptstr. 59
D-04416 Markkleeberg

was hier in Deutschland

sofort zum ”Stille-Post-

Effekt” führte: aus Vitoria wurde Victoria! Es

gibt mindestens zwei Vitorias: eines in Bahia

und eines am Rio Xingu.Da kurze Zeit später

eine Apistogramma-Art als A. ”Vitoria”

importiert wurde, die zweifellos zu A. sp.

ie hier nun erstmals in Wort und Bild

vorgestellte Art konnte Aquarium

Glaser, Rodgau, im Januar 2007 erstmals aus

Brasilien einführen. Geschickt wurde sie

unter der Bezeichnung ”Corydoras Vitoria”,

B R A N D N E W

Bislang unbekannte Corydoras-Art importiert
von Ursula Glaser-Dreyer

Es ist kaum zu glauben:Trotz der zwischenzeitlich rund 300 bekannt gewordenen Corydoras-Arten (über die Hälfte
davon ist wissenschaftlich noch nicht bearbeitet) werden immer noch Jahr für Jahr neue, noch nie gesehene Arten
importiert.

Xingu gehört, ist letzte-

res der vermutliche

Fundort. Die Neuimpor-

te sind derzeit etwa 6 cm

lang. Die rund 40 Exem-

plare zeigen kaum Vari-

anz in der Färbung.

photos: F. Schäfer
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