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RARITIES

Dicrossus glandicauda der Obenschwert-Schachbrettcichlide
von Sarah Nieten
Der Schachbrettcichlide, Dicrossus filamentosus, gehört zu den schönsten Zwergcichliden aus Südamerika. In der
Natur ist die Art sehr häufig, denn sie besiedelt exteme Lebensräume, wo sie kaum auf Konkurrenz trifft.

I

weiches,saures und extrem sauberes Wasser.

Männchen hat in seinem Brutrevier mehrere

eben darum aber auch als schwieriger

Die Zucht ist hohe Schule der Aquaristik.

weibchen, mit denen es ablaicht. Während

Pflegling. Er verlangt, um zu gedeihen, sehr

Dicrossus filamentosus lebt polygam, ein

sich die Weibchen um Eier und Jungfische

Männchen von Dicrossus glandicauda, dem Obenschwert-Schachbrettcichliden.

Photo: Frank Schäfer

kümmern, verteidigt der Vater das Brutrevier. Zur Zucht ist es
unumgänglich, naturnahe Wasserwerte im Aquarium zu bieten, d.h.
sehr weiches und sauresWasser (Härte unter 1°dGH, pH um 5).
Dicrossus filamentosus wurde 1958 anhand von Importfischen unbekannter Herkunft beschrieben. Im vergangenen Jahr (2008) beschrieben Ingo Schindler und Wolfgang Staeck eine neue Art von
Schachbrettcichliden aus Kolumbien: D. glandicauda. Diese Art war
einige Jahre zuvor von Dieter Bork unter Importfischen entdeckt worden.D.glandicauda unterscheidet sich vom sonst sehr ähnlichen D.filamentosus durch die asymetrische Schwanzflosse der Männchen, die
nur im oberen Caudallappen zu einen Filament auswächst. Weibchen
beider Arten lassen sich nicht voneinander unterscheiden. Auch die
Aquarienbiologie beider Arten ist identisch.Lediglich die Pflegetemperatur sollte für D.glandicauda etwas höher gewählt werden, etwa 26°C.
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m
m
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m Aquarium gilt der Schachbrettcichlide

news88deutsch-bärbel.qxd

13.10.2009

11:07 Uhr

Seite 4

Aqualog news

Number 88

4

TOP TEN

Top Ten: Süßwasserschnecken
Ob als Algenfresser,Resteverwerter oder auch um ihrer selbst willen:Süßwasserschnecken sind aus der Aquaristik
nicht wegzudenken. Viele Arten sind nicht Gegenstand des Handels, sie werden als Laich oder Jungtiere einfach
eingeschleppt. Andere jedoch werden genauso gehandelt wie typische Aquarienbewohner - Fische, Pflanzen,
Krebstiere etc. - auch. Die zehn beliebtesten Arten dieser Kategorie hat Frédéric Potier von der Firma Challet
Herault in Frankreich für uns zusammengestellt. Vielen Dank dafür!
Platz 1 belegt eine Schnecke, die von allen
Aquarianern geliebt wird, die Schnecken
hassen. Wie das? Nun, Anentome helena
ernährt sich am liebsten von anderen
Schnecken und ist somit eine der effektivsten und nebenwirkungsfreisten Bekämpfungsmethoden, die es gegen unerwünschten Schneckenwildwuchs im
Aquarium gibt. Allerdings sollte sich jeder
Aquarianer, der unter einer “Schneckenplage” leidet, darüber im klaren sein, dass
die Ursache für eine Massenvermehrung
von Kleinschnecken bei ihm selbst liegt.
Denn nur wenn zuviel gefüttert wird,
vermehren sich Kleinschnecken massenhaft.

1

2

3

4

durchaus die Wasserpflanzen schmecken.
Viel lieber als lebendes Pflanzengewebe
ist ihnen aber totes, an dessen Verzehr sie
anatomisch auch viel besser angepasst
sind. Am leckersten finden sie es, wenn es
schon etwas matscht. Wer glaubt, Apfelschnecken ließen sich nur mit Resten des
Fischfutters ernähren, wird Ampullarias
Rache erleben: ein ratzeputz kahlgefressenes Aquarium oder eine verhungerte Schnecke! Zur Ernährung von Apfelschnecken gehören tiefgekühltes Gemüse
(durch das Tiefgefrieren wird die Zellstruktur zerstört, die Nahrung wird so für
die Schnecke verwertbar), wie Spinat,
Löwenzahn etc.. Apfelschnecken sind
getrennt geschlechtlich, es gibt also
Männchen und Weibchen. Die Weibchen
erkennt man an den dunkleren letzten
Gehäuseumgängen, das Gehäuse des
Männchens ist einheitlich gefärbt. Die
Gelege werden außerhalb des Wassers
abgelegt, sind himbeerfarben und haben
die Konsistenz von bröseligem Bauschaum. Schneckenplagen sind also nicht
zu befürchten, denn wenn Nachwuchs
unerwünscht ist, braucht man nur die
Gelege zu entfernen.
Welcher Art die bunten Zuchtformen der
Apfelschnecken angehören ist nicht recht
klar; allerdings ist es generell wenig
sinnvoll, Zuchtformen und Haustieren

wissenschaftliche Namen zu geben, denn
die Kreuzung verschiedener Arten oder
zumindest verschiedener Populationen ist
eine der Methoden, wie Haustiere und
Zuchtformen entwickelt werden.

Die Plätze 2,4 und 5 belegen die Giganten
unter den Wasserschnecken: Apfelschnecken werden wirklich so groß wie
Äpfel! Sie sind vollwertige Aquarienbewohner, die um ihrer selbst willen
gepflegt werden. Als Algenvertilger
taugen sie nicht, hingegen lassen sie sich

TOP TEN
1 Anentome helena
2 Ampullaria “Gold”
3 Neritina turrita
(“N. natalensis”)
4 Ampullaria “Blue”
5 Ampullaria “Wild”
6 Planorbarius “Blue”
7 Paludomus
8 Planorbarius “Red”
9 Pilea ampulicea
10 Marisa rotula

Zwischen den Apfelschnecken tummelt
sich auf Platz 3 eine seltsame Schnecke:
Neritina turrita, die im Handel unter dem
ungültigen Namen “N. natalensis” ange-
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an den Scheiben. Es
gilt, was eingangs
schon für die Kleinschnecken gesagt
wurde: eine Massenvermehrung deutet
auf zuviel Futter hin!

5

6

Eine
interessante
Wildschnecke findet
sich auf Platz 7:
Paludomus sp. wird
von Sri Lanka importiert. Leider ist
noch nicht viel über
die Art bekannt geworden. In der Natur
lebt sie in Fließgewässern, sie ist getrennt geschlechtlich
und eierlegend. Ein
schönes Forschungsobjekt für echte
Aquarianer!
Schließlich noch Platz
9 und 10: Pila ampullacea und Marisa
cornuarietis (= M.
rotula) sind enge
Verwandte der Apfelschnecke und in ihrer
Aquarienbiologie
absolut vergleichbar.
Auch sie werden sehr

7

groß und haben einen gewaltigen
Appetit. Pila legt ihre Eier außerhalb des
Wassers ab, Marisa knapp unterhalb der

8

9

boten wird. Wir haben in der News 86
ausführlich über sie berichtet. Wie alle
News ist auch die 86 kostenlos im Internet
unter www.aqualog.de einsehbar, weshalb wir an dieser Stelle auf den entsprechenden Aufsatz verweisen.
Echte Klassiker finden sich auf den Plätzen
6 und 8: Posthornschnecken. Seit Urväter
Zeiten tummeln sich die sympathischen
Gehäuseträger in den Aquarien. Schon
damals kannte man rote Zuchtformen der
in ganz Europa heimischen Posthornschnecken (Planorbarius corneus). Wie fast
alle Wasserschnecken fressen sie kein
lebendes Pflanzenmaterial und wurden
und werden darum gerne als Gesundheitspolizei im Becken gehalten. Die
Gelege werden in Hufeisenform im Wasser
abgelegt, gerne an Wasserpflanzen, aber
auch an Einrichtungsgegenständen oder

Wasseroberfläche.
Es sind herrliche Tiere!

10

5
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BRANDNEW

Colisa cf.fasciata „Manipur“ Ein neuer Fadenfisch aus Indien

zwar deutlich teurer als die bislang im Hobby
vertretenen Arten, die außerordentliche
Farbenpracht rechtfertigt die Mehrausgabe
aber unbedingt. Man muss darauf achten,
solche Fische rein weiterzuzüchten, denn

von Frank Schäfer

Colisa-Arten lassen sich kreuzen und die
Hybriden haben nichts von der Schönheit

Aus dem ichthyologisch kaum erforschten Nordosten Indiens, genauer
gesagt aus dem Bundesstaat Manipur,gelang Aquarium Glaser jetzt erstmals
der Import einer prachtvollen, wissenschaftlich noch unbeschriebenen Art
der Gattung Colisa.

der Elternarten.
Wie alle gestreiften Fadenfische sind
Wildfänge sehr variabel bezüglich der
Anzahl und Breite der Streifen auf den

D

ie Fische stehen den bekannten Arten

den hohen Rotanteil in der Färbung, der

Körperflanken. Dies ist bei Fadenfischen der

Colisa fasciata, C. bejeus und C. labiosa

wiederum besonders in den vergrößerten

Gattung Colisa kein Artmerkmal.

recht nahe, unterscheiden sich jedoch

Rücken- und Afterflossen zum Tragen
Im Aquarium erwiesen sich die neuen
Fadenfische bislang als sehr robust und
unempfindlich. Ihre Pflege ist leichter als die
von C. fasciata und C. bejeus und in etwa
vergleichbar mit der Pflege der Art aus dem
Inlesee in Burma, die im Hobby als Colisa
labiosa bekannt ist. Der echte Colisa labiosa
ist übrigens in der Aquaristik nicht
vorhanden und die Art aus dem Inlesee stellt
ebenfalls

eine

wissenschaftlich

unbeschriebene Art dar.

deutlich von ihnen durch die stark

kommt, aber auch

vergrößerten weichstrahligen Anteile der

die Schwanzflosse

Rücken- und der Afterflosse. Hierdurch

ist sehr schön rot

erinnern besonders die Männchen fast

gefärbt.

schon an Paradiesfische (Macropodus).
Diese

neuen

Besonders attraktiv sind die Fische durch

Fadenfische sind

Männchen des neuen Colisa aus Manipur.

Photos: Frank Schäfer

noch
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NANO

Tucanoichthys tucano ein neuer Zwergsalmler
von Roman Neunkirchen
Vor einem viertel Jahr gelang der erstmalige
erfolgreiche Import des Zwergsalmlers Tucanoichthys
tucano aus dem Rio Uaupes, einen Nebenfluss der Rio
Negro in Brasilien.

D

ie Maximallänge dieses Salmlers liegt bei etwa 2 cm. Damit
eignet er sich ideal für so genannte Nano-Aquarien, zumal

das Tier nach Salmler-Art kein Dauerschwimmer ist, sondern es
lieber ruhig angeht. Im Verhalten ähnelt Tucanoichthys am ehesten
den Nematobrycon-Arten (Kaisertetras). Wie diese sind TucanoPhotos: Frank Schäfer

ichthys zwar gesellige Tiere, jedoch keine Schwarmfische. Nur in
Situationen großer Beunruhigung schließen sich die Fische
kurzzeitig zu einen Schutzverband zusammen. Wenn die Ursache
der Beunruhigung vorüber ist, legen sie aber wieder großen Wert
auf einen gewissen individuellen Abstand zum Nachbarn.
Ebenfalls ähnlich zu den Kaisertetras ist es, dass Tucanoichthys eine
aktive Brutpflege betreiben, was unter Salmlern insgesamt nur sehr

gibt es Verluste. Einmal eingewöhnt können die Tiere aber als nicht

selten vorkommt.Wie schon im Newseintrag vermeldet,gibt es Tiere

übermäßig empfindlich eingestuft werden.
Ihren etwas ungewöhnlichen Namen tragen die Fische zu Ehren der
menschlichen Ureinwohner in ihrem Verbreitungsgebiet, dem Volk der
Tucano. Tucanoichthys setzt sich aus den Worten “Tucano” und dem
altgriechischen Wort für “Fisch” zusammen, bedeutet also “Fisch der
Tucano”.

TIERÄRZTE IN IHRER NÄHE
mit rötlichen Flossen und solche mit durchsichtigen und alles deutet
darauf hin, dass es sich hierbei um einen Geschlechtsdichromatismus handelt, Männchen und Weibchen also
unterschiedlich gefärbt sind. Aus der Natur gibt es Beobachtungen,
dass das brutpflegende Tier (vermutlich das Männchen)

Jan Wolter
Praktischer Tierarzt,
Zierfischpraxis
Tegeler Weg 24,
D-10589 Berlin
Tel. 030 34502210

vergleichsweise riesige Feinde, wie etwa im gleichen Lebensraum

Tierärztliche Praxis für
Kleintiere Scharnhorst GmbH
Leitender Tierarzt: Volker
Borchers
Bücherstr. 1
44328 Dortmund
T 0231 239051
F 0231 239052
I www.petdoc.de
E info@petdoc.de

vorkommende Buntbarsche Ivanacara (früher: Nannacara) adoketa,
angriff und erfolgreich vertrieb.
K. Alexandra Dörnath,
Praktische Tierärztin,

Bezüglich der Fütterung sind Tucanoichthys unproblematisch, sie

MSc Wild Animal Health,MRCVS

nehmen jedes übliche Futter auch Trockenfutter,willig an.Allerdings

Tierarztpraxis Klein Mexiko

weiches und saures Wasser im Aquarium. Tucanoichthys sind etwas

Benningsenstraße 1b,
D-28205 Bremen
Tel. 0421 4915000,

schockempfindlich, worauf beim Herausfangen und an-

www.exotenpraxis-bremen.de

sind es Schwarzwasserfische und brauchen ein sehr sauberes,

schließenden Transport unbedingt geachtet werden muss, sonst

Praxis für Kleintiere und Exoten

Dr. med. vet. Jürgen Seybold
Kleintierzentrum Mitteltal
Max-Eyth-Str. 36 ·
72270 Baiersbronn-Mitteltal
Telefon: 0 74 49 - 91 32 45 ·
Telefax: 0 74 49 - 91 32 51
praxis@kleintierzentrummitteltal.de
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TECHNIK

Oft lästig,aber unbedingt notwendig
– die regelmäßige Filterreinigung

Nitrit bis hin zum Nitrat generieren. Letzteres
wird in den meisten Aquarien nur zum
geringen Teil durch Pflanzen oder Nitrat
abbauende Bakterien verbraucht, zum

von Henrik Weitkamp

Großteil aber vor allem durch regelmäßige
Wasserwechsel entfernt.Für die Umwandlung

Aquarienfilter haben drei wichtige Aufgaben zu erfüllen:
1.Eine mechanische Vorfilterung
2. Herstellung eines optimalen Milieus für die Ammonium bzw. Ammoniak
und Nitrit abbauenden Filterbakterien (biologische Filterung)
3.Erzeugung von Wasserbewegung

von Ammonium bis hin zum Nitrat, der
Prozess der Nitrifikation, benötigen die
Bakterien sehr viel Sauerstoff (für jedes
Gramm Ammonium 4,5g Sauerstoff!), den sie
im Filter in der Regel über das einströmende
Aquarienwasser erhalten.

O

ft wird bei der Beurteilung eines

Und genau das ist der Grund,warum ein guter

Filtersystem lediglich die bio-

Vorfilter bzw.eine regelmäßige Filterreinigung

logische Filterleistung des Systems

so wichtig ist.Denn im Filter sammeln sich mit

betrachtet.

der Zeit Fischkot, Mulm und Pflanzenreste an,

Ohne eine mechanische Vorfilterung,

die das Filtermedium verstopfen und damit

oder die regelmäßige Filterreinigung

auch die Sauerstoffzufuhr der Filterbakterien

werden die üblichen Aquarienfilter-

behindern. Zudem fördert die Ansammlung

systeme wie Topfaußenfilter,Innen- oder

organischer Masse im Filter das Wachstum so

Rucksackfilter jedoch niemals ihre volle

genannter heterotropher Bakterienarten.

biologische Abbauleistung erreichen.

Diese vermehren sich wesentlich schneller als

Die biologische Filterung wird durch die so

Oberfläche des Filtermediums einen Biofilm,

die Filterbakterien und siedeln meist in dem

genannten autotrophen Filterbakterien, die

in dem sie ihre Energie und ihr Wachstum

obersten Schichten des Biofilms. Wird dieser

Nitrifizierer, geleistet. Sie bilden auf der

allein aus dem Abbau von Ammonium und

dann zu dick, erhalten die darunter befind-
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lichen Filterbakterien nicht mehr genügend

Einsatz und die regelmäßige Reinigung bzw.

dessen Entnahme oder gar Reinigung kann

Sauerstoff (s. Grafik). Die heterotrophen Bak-

das Wechseln des Vorfiltermaterials wird das

im Zusammenspiel mit einem gut gepflegten

terien sind bei starkem Anfall organische

Aquarienwasser frei von Schwebstoffen

Vorfilter komplett entfallen!

Masse (z.B. in Aufzuchtaquarien mit starker

gehalten,die Wasserbewegung und damit vor

Übertragen wir diese Erkenntnisse über die

Fütterung) sogar in der Lage, allein durch ihr

allem die Sauerstoffversorgung sichergestellt

biologischen Abläufe im Filter nun auf

Eigenwachstum ein Filtermaterial zu ver-

und damit die Herstellung optimaler

Systeme in denen nur ein einziger Schwamm

stopfen.

Bedingungen für die biologische Filterung

zum Einsatz kommt (z.B.Mattenfilter und viele

In stark verstopften Filtern kann es so zu

(Nitrifikation) ermöglicht.Dies gilt vor allem für

Innenfilter) werden andere Maßnahmen

teilweise sauerstofffreien Zonen kommen, in

moderne Biofiltermaterialien aus Sinter-

notwendig. Um Schmutz und unerwünschte

denen sich Nitrat abbauende Bakterien

materialen,die den Filterbakterien eine beson-

Bakterien zu entfernen sollte dieser daher

ansiedeln. Diese Arten leben unter sauerstoff-

ders große Oberfläche bieten. Denn ihre

beim

freien Bedingungen und gewinnen ihre

kleinen Zwischenräume sind schnell mit

möglichst in einem Eimer mit Aquarienwasser,

Energie aus dem Abbau von Nitrat

Schmutz oder unerwünschten heterotrophen

gereinigt, oder bei einem Mattenfilter

(Denitrifikation).Da in solch verstopften Filtern

Bakterien verstopft.

regelmäßig mit einem Schlauch abgesaugt

jedoch keine totale Abwesenheit von

Zum Zwecke des Vorfilterns eignet sich vor

werden.Eine Reinigung unter zu heißem oder

Sauerstoff vorliegt und diese Bakterien

allem Filterwatte, die regelmäßig ausge-

zu

außerdem eine zusätzliche Ernährung mit

tauscht wird, wodurch eine lästige Reinigung

unbedingt vermieden werden, da der

organischem Kohlenstoff benötigen, vollzieht

entfällt. Dies lässt sich vor allem bei Topf-

Schwamm ja ebenfalls die wichtigen Filter-

sich der Prozess des Nitratabbaus oft nicht

außenfiltern oder in Kammerfiltern hervor-

bakterien enthält, die durch diese Prozedur

komplett, wodurch giftiges Nitrit in das

ragend realisieren, indem die Watte als erste

unnötig stark dezimiert würden.

Aquarium gelangen kann. Für den effektiven

Filterschicht mit eingebracht wird. Ebenso ist

Wie kompliziert und wartungsaufwendig ein

Prozess der Denitrifikation sind daher spezielle

natürlich auch der Einsatz von feinen

Filter ist, hängt neben der Größe und der

Nitratfilter und Filtermaterialien notwendig.

Schwämmen denkbar, die regelmäßig

Konstruktion also vor allem von der Art der

Dem Vorfilter kommt damit also eine

gesäubert werden. In solchen Systemen

Vorfilterung ab. Denn sie ist es, die uns leider

besondere, wenn nicht die wichtigste Be-

bedarf es eigentlich nur noch einer

unumgänglich einen regelmäßigen Kontakt

deutung im Aquarienfilter zu. Durch seinen

regelmäßigen Kontrolle des Biofiltermaterials,

mit dem Filter beschert.

regelmäßigen

kalten

Wasserwechsel,

Leitungswasser

sollte

hier
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MARINES

Neues in der Wilhelma, Stuttgart
von Joachim Frische
Alle Jahre wieder gibt es das DATZ-Forum in Stuttgart.Zu den schönen Traditionen dieses Forums gehört es,abends
im Aquarium der Wilhelma zu speisen und zu trinken. Anschließend wandert man durch die Ausstellung. Neben
vielen alten Bekannten begenet man dabei auch Neuzugängen. Dieses Jahr fielen vier Arten besonders auf.

P

arupeneus barberinoides
Die Zweifarben-Meerbarbe wäre bei einer maximalen Länge

C

haetodon capstriatus
Der Pfauenaugen-Falterfisch ist einer der wenigen Falterfische

von 25 cm durchaus für ein Riffaquarium geeignet. Leider erweist sie

aus der Karibik. Die Art ist einfach in seiner Pflege. Sie akzeptiert das

sich anfangs als heikler Pflegling, der das obligatorische Frostfutter

gereichte Frostfutter und hat sich als wenig anfällig gegen
Ektoparasiten gezeigt. Frisst Korallen, doch lässt sich über „Versuch
und Irrtum“ ein geeigneter Korallenbestand aufbauen, der von dem

Lampen entgegenwirken. Leider ist diese scheue Art ausgesprochen

Fisch zufriedengelassen wird. Unbedingt paarweise pflegen, weil die

springfreudig, vor allem bei aktiver Fischgesellschaft.

Kommunikation der Tier mit dem Augenfleck beeindruckend ist.

S

C

alle Photos: Frank Schäfer

nur zögerlich akzeptiert.Dieses erbeutet die Barbe auf der großzügig
angelegten Sandfläche. Ihrer Krankheitsanfälligkeit lässt sich mit UV-

tonogobiops yasha
Eine Fadengrundel,die ihre Höhle mit Knallkrebsen,in der Natur

haetodon rafflesi
Für einen Falterfisch einfach in der Pflege. Wenig krankheits-

mit Alpheus randalli,teilt.Männchen tragen an den Enden der Bauch-

anfällig und ein williger Fresser – leider auch von vielen Korallen. Es

flossen je einen schwarzen Fleck. Die Art ist scheu und zeigt sich nur

gibt kaum eine Koralle, die er nicht probiert, so dass eine Pflege im

bei ruhigen Mitbewohnern regelmäßig. In der Nahrungsaufnahme

Riffaquarium dauerhaft wenig Freude bereitet. Ein Fischaquarium

wenig wählerisch. Wegen des Höhlenbaus ist feiner und grober

wäre ideal. Die Pflege sollte paarweise geschehen, damit Farben-

Bodengrund wichtig. Die Dekoration einsturzsicher gestalten, sonst

pracht und Verhalten so richtig begeistern. Wird wie alle Falterfische

können die Grabaktivitäten der Krebse diese zum Einsturz bringen.

wegen seiner Ernährungsweise nur noch selten eingeführt.
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EVERGREENS

Der Leopardendanio Neues von einem alten Bekannten
von Max Leber
Danio frankei

Der Zebrabärbling, Danio rerio, gehört zu den besterforschten Lebewesen
dieses Planeten und ist aus der wissenschaftlichen Forschung nicht
wegzudenken. Auch aquaristisch ist dieser wunderschöne Fisch, dessen
Heimat in Indien in den Stromgebieten des Ganges und des Brahmaputra
liegt, von enormer Wichtigkeit und in jedem Zoofachgeschäft zu finden.

V

alle Photos: Frank Schäfer

Aquarien vertreten ist, die noch nie in der
Natur nachgewiesen wurde: der Leopardenbärbling, Danio frankei. Leider gibt es keine
reinen Stämme von D. frankei mehr, denn er
wurde und wird ständig mit D.rerio gekreuzt.

or 10 Jahren beschrieb die DanioSpezialistin Fang Fang aus Burma eine

neue Danio-Art als Danio kyathit, die bis
dahin als Variante des Zebrabärblings angesehen worden war. Als lebende Tiere kann
man die beiden Arten kaum verwechseln,
doch muss man stets bedenken, dass
Wissenschaftler es fast immer mit konservierten Exemplaren zu tun haben, und dann
verlieren Farbmerkmale stark an Bedeutung,
denn sie sind oft nicht mehr zu erkennen.
Besonders interessant ist die Tatsache, dass
es von Danio kyathit eine gepunktete und
eine gestreifte Variante gibt. Beide kommen
scheinbar gemeinsam in der Natur vor,

Danio kyathit, punktierte Morphe, Männchen

werden jedoch in der Regel für den Export
sortiert.Im Aquarium lassen sich relativ leicht
erbfeste Stämme beider Varianten erzielen,
denn die Zucht gelingt ähnlich leicht wie
beim Zebrabärbling. Der biologische Sinn
dieser Farbvarianten ist unbekannt.
Spannend ist jedoch, dass seit den frühen

Danio kyathit, punktierte Morphe, Weibchen

1960er Jahren eine Danio-Art in unseren

Danio rerio, Wildfang aus Bengalen

Doch legen die Verhältnisse bei Danio kyathit
die Vermutung nahe, es könnte irgendwo in
der Natur einen Ort geben, wo getupfte und
gestreifte Danio rerio auch wild leben.....
Leider ist der Osten Indiens, wo dieser Ort zu
vermuten ist, wegen politischer Unruhen
praktisch unerforschbar und so wird dieses

Danio kyathit, gestreifte Morphe, Männchen
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Generationen

bestehen bleiben.

Danio kyathit, gestreifte Morphe, Pärchen

SALAMANDERS
“geschwollen” bezeichnet, eine unglückliche

Axolotl (Ambystoma mexicanum)
Teil 2: Zucht

Ausdrucksweise, impliziert sie doch einen
krankhaften Vorgang, was hier keineswegs
der Fall ist. Bei den Weibchen ist die Kloake
niemals so groß wie bei den Männchen.Wer

von John Dawes

den Unterschied einmal gesehen hat, wird
ihn nicht mehr vergessen.

Als ich – damals noch ein Junge – mein erstes Paar Axolotl sah (ohne vorher
von der Existenz solcher Wesen etwas geahnt zu haben), machten sie einen
tiefen Eindruck auf mich. Nicht wegen ihres Aussehens oder ihrer Farben –
beides war auf den ersten Blick nicht sehr beeindruckend – sondern weil sie
auf mich wie gigantische Kaulquappen aussahen.

Gut genährte, in geheizten und beleuchteten Aquarien gepflegte Exemplare können
ganzjährig ablaichen. Werden die Tiere in
Innenräumen unter natürlichem Licht-

Bis dahin hatte ich nur “normale”Frosch- und
Krötenkaulquappen gepflegt, die vielleicht 2
cm lang wurden (Molche oder Salamander
hatte ich zu der Zeit noch gepflegt). Diese
neuen Kaulquappen waren anders. Sie
waren enorm; etwa 15 cm lang.Später lernte
ich, dass das keine gewöhnlichen Kaulquappen waren. Sie entwickeln sich niemals zu
normalen Erwachsenen, können sich aber
trotzdem fortpflanzen ... und ... sie können
sogar noch deutlich größer als 15 cm
werden.
Gelbe Zuchtform des Axolotl.

alle Photos: Frank Schäfer

Tatsächlich fangen Axolotl von 15 cm Länge

Exemplare nahezu ausgewachsen sein – also

regime in geräumigen Aquarien gehalten

gerade erst an, geschlechtsreif zu werden.

rund 30 cm lang.Die Geschlechter kann man

(60 x 90 x 45 cm bei einem Wasserstand von

Die meisten tun dies sogar erst, wenn sie

aber schon vorher unterscheiden. Zunächst

15 cm) werden sie gegen Ende des Winters

etwas größer sind und die volle Ge-

liefert die allgemeine Körperform einen

oder Anfang des Frühlings erstmals laichen,

schlechtsreife setzt irgendwann zwischen

guten Hinweis. Männchen sind schlanker als

wenn die Tage länger werden und die Temperaturen steigen.

dem fünften Lebensmonat und einer Reihe

Weibchen, besonders wenn letztere bereits

von Jahren ein.Das bedeutet also,wenn man

Eier im Leib haben. Die Kloake (der

z.B. ein 18 Monate altes Paar zur Zucht an-

gemeinsame Ausgang von Blase, Darm und

Die Einrichtung des Laichbeckens kann

setzt, können die Tiere bereits geschlechts-

Geschlechtsorganen)

ebenfalls

spartanisch sein: ein paar Pflanzen, ein paar

reif sein, müssen es aber nicht.

unterschiedlich

voll

Schieferstücke oder flache Steine – das war´s.

ist

geformt.

Bei

geschlechtsreifen Männchen ist sie deutlich
Mit 18 Monaten werden die meisten

größer als bei Weibchen. Oft wird sie als

Die Wasserqualität sollte natürlich gut sein.
Nach einiger Zeit der Balz vor dem Weibchen
Fortsetzung auf Seite 15
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LABYRINTHS

Betta cf. imbellis “Vietnam Black”ein neuer Kampffisch aus Vietnam

schen „stiktos-Punkte“ auch bei unserem
Fisch vorhanden sind. Man kann Betta-Arten
anhand von konserviertem Material fast
nicht auseinanderhalten und Betta stiktos
war zunächst nur konserviert bekannt. Kurz

von Frank Schäfer

und gut, wie tauften unseren Fisch zu Betta

Seit einiger Zeit erhält Aquarium Glaser aus Vietnam einen sehr hübschen
Wild-Kampffisch, dessen Bestimmung sich als außerordentlich schwierig
erwies. Wissenschaftlich sind derzeit vier Arten aus diesem Komplex
bekannt: Betta imbellis, B. smaragdina, B. splendens und B. stiktos. Im Hobby
kennt man zusätzlich B. sp. „Mahachai“, eine Betta smaragdina außerordentlich ähnliche Art.

den Typusfundort von Betta stiktos und

cf. stiktos um. Dann reisten Aquarianer an
fingen den Fisch. Nun wussten wir also, wie
er aussieht: Betta stiktos gleicht weitgehend
B. smaragdina und hat mit unserem Vietnamesen nichts zu tun.
Von den meisten Varianten von Betta imbellis
unterscheidet sich unsere Vietnam-Form
durch das weitgehende Fehlen grüner oder
blauer Glanzpunkte auf dem Körper.
Dadurch erscheinen balzende Tiere tiefschwarz.Wir nennen sie jetzt wieder Betta cf.
imbellis,um klar zu machen, dass sie sich von
den häufig importierten malaiischen B.
imbellis deutlich unterscheiden.
Wie auch immer einmal der korrekte Name
für die Tiere lauten wird: es sind wunderschöne Fische, die sich ideal für die Pflege
und Zucht im Aquarium eignen. Wie bei
Betta imbellis und B. smaragdina kann man
problemlos mehrere Männchen gemeinsam
halten. Es sind Schaumnestbauer, die sich für

B

etta splendens gehört zu den rätsel-

später die Erstbeschreibung von B. stiktos

jedes gut bepflanzte Gesellschaftaquarium

haftesten Fischarten, denn die Erst-

erfolgte, stellten wir fest, dass die arttypi-

mit friedlichen Fischen eignen.

beschreibung erfolgte bereits 1910 anhand
von Zuchtformen. Das ist so, als hätte man
die Spezies Wolf anhand von Yorkshireterriern beschrieben und würde nun versuchen,aufgrund der Erstbeschreibung den ursprünglichen Wolf zu rekonstruieren.Es weiß
also niemand, was Betta splendens eigentlich
ist und besonders die Abgrenzung gegen
Betta imbellis ist äußerst problematisch, zumal es unzählige Standortvarianten gibt.
Pragmatisch geht man so vor,dass man Wildkampffische bei denen die Männchen einen
entwickeln, als Betta splendens bezeichnet
und solche mit Glanzpunkten auf den
Kiemendeckeln als B.imbellis.
Unsere Vietnam-Fische wurden daher
zunächst als Betta imbellis bezeichnet. Als

alle Photos: Frank Schäfer

roten Doppelstreifen auf dem Kiemendeckel

alle Photos: Frank Schäfer
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wird das Männchen versuchen, es zu einem

hälter überführt werden, wo sie sich erholen

der Steine zu lotsen. Dort wird ein Samen-

können. Ein paar Wochen reichen, ein paar

paket (die so genannte Spermatophore)

Monate sind besser. Die Weibchen inves-

abgesetzt und das Weibchen dazu gebracht,

tieren sehr viel Energie in die Fortpflanzung.

über die Absatzstelle zu kriechen und die

Erlaubt man ihnen zu früh, sich wieder zu

Spermatophore mit der Kloake aufzu-

verpaaren, kann das dauerhafte Gesund-

nehmen. Im Körper des Weibchens gibt die

heitsschäden nach sich ziehen.
Süßwasser- und
Meeresaquarien

Spermatophore die Spermien frei, die nun
die Eier befruchten. Diese Befruchtungs-

Tatsächlich bedeutet die Nachzucht eine

methode wird indirekte innere Befruchtung

solche Belastung für die Energiereserven,

Spezialist für kristallklare,
algenfreie Gartenteiche

Top-Japan-Koi

Reptilien

Wassergarten- und Aquarienhaus

genannt.

dass es sich empfiehlt, nur voll erwachsene
Tiere züchten zu lassen. Andernfalls kann es

Der Zeitabstand zwischen Befruchtung und

geschehen,dass das Weibchen niemals seine

Eiablage variiert bei den Weibchen er-

maximale Größe erreicht.

heblich. Nach meiner Erfahrung beträgt er
vier bis fünf Stunden bis zu einem Tag, aber

Es ist eine Tatsache, dass in Gegenwart eines

in der Literatur werden auch längere

Männchens jedes Weibchen, sei es auch

Zeitspannen beschrieben.

noch so jung, dem Ruf der Natur nachgeben
und sich fortpflanzen wird. Es liegt daher in

Genau wie der Befruchtungsvorgang via

der Verantwortung von uns Haltern unsere

Spermatophore dem generellen Befruch-

Schützlinge vor solchem ungesunden Druck

tungsmodus bei Molchen und Salamandern

zu bewahren. Die Männchen investieren

entspricht tut dies auch die Eiablage. Die

erheblich

Weibchen halten mit den Hinterbeinen

Fortpflanzung und brauchen daher keine

Pflanzenblätter fest und heften die klebrigen

lange Erholungsphase. Man kann sie daher

Eier daran an. Bei Ambystoma werden die

auch früher zu Zucht einsetzen.

Eier nicht einzeln verpackt. Öfter findet man
kleine Laichklumpen, aber die Eier werden
immer einzeln abgelegt. In Ermangelung
von Pflanzen, manchmal auch wenn sie
vorhanden sind, legen die Weibchen die Eier
auch an anderen Gegenständen ab, bis zu
1.000 Eier bei einem voll erwachsenen Tier.
Danach sollten die Eltern (oder nur das
Weibchen, wenn man das Männchen schon
vorher entfernt hat) in Einzelhaltungsbe-

weniger

Energie

bei

der

Inh. Walter Pika
Sternzeichen Fisch

PROFI-ZOO-PIKA
Wetteraustraße 50 • Tel. 06031 - 14820
61169 Friedberg-Dorheim • www.profi-zoo.de
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EVENTS

25 Jahre

Haltungsoptimierung für den professionellen Gebrauch vermarktet.
Zehn erfahrene Mitarbeiter sorgen im Büro
für die Organisation des Betriebes, bereiten
die Importe, Exporte und Zollabwicklungen
vor und schaffen es durch ihren Einsatz

Die Firma Aquarium Glaser GmbH wurde 1984 von Ulrich und Christa Glaser
gegründet und zu einem weltweit führenden Großhandel mit lebenden
Zierfischen aufgebaut. Seit 1995 wird das Unternehmen von ihrer Tochter
Ursula Glaser-Dreyer geleitet, die mit Unterstützung eines 30-köpfigen
Teams die herausragende Stellung des Unternehmens in diesem speziellen
Bereich der Heimtierbranche ausgebaut und gefestigt hat.

I

In einer der weltweit größten Aqua-

von einem Diplom-Biologen. Ein weiterer

rienanlagen mit über 2.500 Vollglas-

Diplom-Biologe ist für die exakte Art-

aquarien und 400 großen Betontanks

bestimmung der Tiere zuständig, denn nur

können bis zu 1 Million Fische gleichzeitig

wenn die Artzugehörigkeit feststeht, ist eine

untergebracht werden. Jedes Becken wird

den Ansprüchen der Art gerecht werdende

individuell gefiltert, so dass auf die zum Teil

Pflege möglich.

erheblich

voneinander

immer wieder, neue Arten und neue
Fanggebiete für den Handel zu erschließen
und neue Züchter zu finden,die interessante
Fischarten anbieten können.

abweichenden

Ansprüche jeder Fischart eingegangen

Aquarium Glaser hat sich auf Süßwas-

werden kann.

serfische spezialisiert. Derzeit sind etwa
32.000 Fischarten wissenschaftlich bekannt.

Die Anlage ist in 14 Reviere aufgeteilt. Ein

Experten schätzen die tatsächlich vor-

erfahrener Fischpfleger ist für jedes Revier

handene Artenzahl auf etwa das zehnfache.

verantwortlich. Um die Gesamtanlage küm-

Auch wenn die meisten Fischarten im Meer

mern sich zwei Fischwirte. Langjährige und

leben,bleibt für das Unternehmen ein weites

erfahrene Mitarbeiter sorgen dafür, dass

Betätigungsfeld.

auch in Urlaubszeiten,an Wochenenden und
Feiertagen immer eine optimale Pflege aller

Aquarium Glaser beliefert weltweit Zier-

Tiere gewährleistet ist.

fischgroßhändler, Zoologische Gärten und
Universitäten mit Süßwasserfischen und

Über die Gesundheit der Fische wacht ein

tropischen wirbellosen Tieren fürs Aquarium.

Fachtierarzt für Fischheilkunde, unterstützt

Daneben werden auch Spezialprodukte zur

Die Redaktion der Aqualog-News überreichte
einen Gutschein für ein Belegschaftsfrühstück.

Die Zukunft
In der Philosophie von Aquarium Glaser
muss der Handel mit Zierfischen eine nachhaltige, umweltbewahrende Nutzung von
natürlichen Ressourcen sein. Dieser Philosophie entsprechen auch die technischen
Maßnahmen zur Zukunftsvorsorge. Der
verantwortungsvolle Umgang mit Energie
ist dabei ein zentrales Thema. Im Jahr 2008
hat die Firma das Dach der Fischhalle mit
Solarzellen vollständig eingedeckt, die
Wärmedämmung der Fischanlage wurde
aufwändig optimiert und es wurden hohe
Ein Besuch in der Fischhalle gehörte am Jubiläumstag dazu.

Alle Photos: Evelyn Sommerfeld

Investitionen in ein System zur Wärme-
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Top-Raritäten bei

Aquarium Glaser
im Jubiläumsjahr

Pterobrycon myrnae, DNZ
25 jahre Aquarium Glaser von links: Ulrich Glaser sen., Christa Glaser und Ursula Glaser-Dreyer

rückgewinnung des beim Wasserwechsel

Fischen in Top-Qualität erfreuen zu können.

anfallenden Abflusswassers getätigt.
Wenn Sie mehr über Aquarium Glaser und
Eine weitere wichtige Investition in die

deren Fische erfahren wollen, besuchen Sie

Zukunft: Aquarium Glaser bildet Lehrlinge

doch einmal die täglich aktualisierte

aus. So hofft der Betrieb, für mindestens

Homepage www.aquariumglaser.de und/

weitere 25 Jahre gerüstet zu sein und

oder abonnieren Sie den kostenlosen

weiterhin Aquarianer und Wissenschaftler

Newsletter.

Caridina sp.“Red Bee Snow White Shrimp”, Taiwan

weltweit mit seltenen und bekannten

Impressionen von der Jubiläumsfeier
Am 11. September 2009 fand im Hof der Firma Aquarium Glaser eine
Jubiläumsfeier anlässlich des 25-jährigen Bestehens statt. Neben den
Mitarbeitern waren zahlreiche Kunden und Freunde aus dem In- und
Ausland geladen und verbrachten einen schönen Abend miteinander.

Rocio sp.“Blue Dempsey”, Argentinien

Angeregte Stimmung im Festzelt.

Die Firma Amtra Aquaristik GmbH gratulierte als Geschenk mit dem Musikzug
Weiskirchen/Rodgau zum Jubiläum.

Ins Fachgespräch vertieft von rechts nach links, Dr. med. vet. Markus
Biffar, Fachtierarzt für Fische, Rolf-Dieter Gmeiner, scheidender
Geschäftsführer des ZZF (Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe
Deutschlands e.V.) und Richard Wildeus amtierender Geschäftsführer
des ZZF.
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PUFFERS
Exemplare, die zahlreiche goldgeble Punkte

Takifugu ocellatus

auf dem Rücken haben. Gelegentlich treten
auch so spektakulär gezeichnete Exemplare

von Klaus Diehl

auf, wie man es auf dem kleinen Bild
erkennen kann. Solche Tiere scheinen nicht

Aus China konnte Aquarium Glaser wieder einmal einen der schönsten
Süßwasserkugelfische importieren: Takifugu ocellatus. Dieser Fisch
führt uns deutlich vor Augen, dass die Begriffe "Süßwasserfisch" und
"Meerwasserfisch" durchaus auf ein und die selbe Art angewendet
werden können. Denn seine Jugend verbringt T. ocellatus in reinem
Süßwasser und wandert später, genau wie der Lachs, in das Meer ab.

I

m Meer wächst er zum geschlechtreifen

gerne genommen, aber auch Garnelen,

Tier heran. Wo und wie genau die Fische

kleine Futterfische, Regenwürmer etc..

selten zu sein,denn auf rund 100 importierte
Exemplare kommt mindestens eines mit
einer

ungewöhnlichen, abweichenden

Zeichnung.

Doch immerhin zeigt die

ablaichen ist unbekannt. Mit etwa 15 cm
Gesamtlänge bleibt die Art für Takifugu-

Takifugu ocellatus ist, wie viele andere

Verhältnisse recht klein.Es gibt insgesamt 24

Kugelfische auch, recht variabel in der

Takifugu-Arten, von denen einige bis zu 50

Färbung und es gibt eine Menge individu-

cm lang werden können. Die Gattung ist auf

eller Farbspielarten. Recht häufig findet man

den westlichen Pazifik beschränkt.Die Mehrzahl der Arten, so auch T. ocellatus, besiedelt
subtropische oder temperierte Zonen. Man
braucht also in Wohnräumen keine
Zusatzheizung für die Pflege der Tiere im
Aquarium.
Untereinander sind die Tiere ausgesprochen
aggressiv,bis sie sich erst einmal eingewöhnt
haben. Gegen andere Fischarten, die nicht
als Futter in Frage kommen, sind sie
hingegen nach bisherigen Erfahrungen als
friedlich einzustufen.
Als Futter brauchen sie kräftige, fleischliche
Nahrung, also Frost- und Lebendfutter.
Muscheln und Schnecken werden sehr
Mehrzahl der Tiere die so typische Brillenzeichnung über dem Rücken. Der Augenfleck um die Rückenflosse ist übrigens
immer vorhanden, auch bei abweichend
gezeichneten Tieren.
Der Bodengrund im Aquarium sollte aus
feinem Sand bestehen, denn darin graben
sich diese Kugelfische gerne ein.Der Versuch,
Jungtiere von 6-8 cm Länge auf Meerwasser
umzugewöhnen, schlug immer fehl, man
sollte das also unterlassen.Takifugu ocellatus
neigt etwas zu Erkrankungen an der
Pünktchenkrankeit (Ichthyophthirius), man
Takifugu ocellatus ist ein Süßwasserkugelfisch aus China.

Alle Fotos:Frank Schäfer

sollte Neuerwerbung gut im Auge behalten.
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RARITIES

Ein neuer L-Wels!
von Frank Schäfer
Vergangene Woche gelang Aquarium Glaser der erstmalige Import
eines neuen Gelbsaum-Antennenwelses der Gattung Baryancistrus.

D

ie Tiere stammen aus Sao Felix am Rio
Xingu. Sie unterscheiden sich von

allen anderen Arten dieser Gruppe (L18, L47,
L81, L85, L177) durch die nahezu schwarze
Grundfärbung ohne größere Punkte. Nur
eines von unseren 20 Exemplaren - das
kleinste Tier - zeigt winzige weiße Tüpfel.
Unsere Tiere sind etwa 8-10 cm lang,es ist zu
erwarten, dass sie wie die anderen
Baryancistrus aus dem Xingu bis auf 25-30
Typisch gezeichnetesExemplar des neuen Baryancistrus aus Sao Felix.

Alle Photos: Frank Schäfer

cm Länge heranwachsen.
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Ein neuer Panchax
aus Manipur
von Paul Menzler
Nach dem spektakulären Import des neuen Fadenfisches aus Manipur
(s. Seite 6) gelang Aquarium Glaser jetzt auch die Einfuhr eines
bildhübschen Hechtlings aus diesem nordindischen Bundesstaat.

Kalkutta-Panchax, weiß, Männchen

Kalkutta-Panchax, orange, Männchen

Form der Afterflosse, die beim Weibchen
abgerundet und kürzer als beim Männchen
ist. Die Zucht ist leicht, es sind Eierleger.
Aplocheilus panchax ist ein idealer Fisch für
das Gesellschaftaquarium, wo er oberflächennahe Regionen bewohnt. Mitbewohner sollten nicht zu klein sein, sonst
werden sie gefressen. Ansonsten nimmt A.
panchax jedes übliche Fischfutter, auch
Flockenfutter, gerne an. Die neuen Panchax
aus Manipur sollte man nicht dauerhaft zu

Männchen des neuen Panchax aus Manipur.

warm halten, es sind Bergfische und im

Z

ur Zeit wird wissenschaftlich nur die

Polychromatismus aus, es gibt innerhalb der

natürlichen Lebensraum kann die Tem-

Art Aplocheilus panchax in diesem

gleichen Population orangeflossige und

peratur leicht auf 15°C absinken. Anderer-

Formenkreis anerkannt, der von China über

weißflossige Männchen. Weibchen sehen

seits steigt die Wassertemperatur in den

große Teile Indiens, Burmas und Indochinas

alle gleich aus. Rote Tüpfel auf dem Körper

seichten Tümpeln, die der Panchax gerne

(Thailand, Vietnam, Kambodscha, Laos)

fehlen aber meistens. Männchen und

besiedelt, an sonnigen Tagen auch schnell

sowie Indonesiens verbreitet ist. Selbstver-

Weibchen unterscheidet man leicht an der

auf 30°C und mehr an.

ständlich sehen die Tiere überall unterschiedlich aus und es ist sehr wahrscheinlich,
dass in Wirklichkeit mehrere Arten hinter
dem Namen A. panchax stecken. Auch der
Manipur-Panchax repräsentiert wohl eine
neue Art.Er unterscheidet sich von typischen
A. panchax durch die vielen roten Tüpfel auf
dem Körper, die intensiv orangefarbenen
Flossen und ein dunkles Längsband, das bei
Beunruhigung sichtbar wird.
Aplocheilus panchax wurde ursprünglich aus
Bengalen beschrieben. Von dort kommen
wir regelmäßig Importe nach Deutschland.
Diese Fische zeichnen sich durch einen

Weibchen des neuen Panchax aus Manipur.
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Xenotoca variata Der Goldkärpfling
von Moritz Gundlach
Nur wenige Arten der Hochlandkärpflinge (Goodeidae) haben sich als
Aquarienfische etablieren können,obwohl sie sich im Prinzip hervorragend
für die Pflege und Zucht im Aquarium eignen. Etliche Arten kommen in der
Natur nur in winzigen Verbreitungsgebieten vor und sind dort durch
Umweltzerstörung vom Aussterben bedroht. Die Erhaltungszucht im
Aquarium hat schon einige Arten vor dem endgültigen Aussterben
bewahren können,doch müssten,um solche Erfolge abzusichern,möglichst
viele Menschen diese Tiere halten.

Birnbaumskamp 4b
31139 Hildesheim
Tel (05121) 47671 Fax 45750
www.michalski-aquaristik.de

H
In der Natur sind die Fische relativ starken
Temperaturschwankungen ausgesetzt. Im
Aquarium bekommt es ihnen sehr gut,wenn
man die Heizung an die Zeitschaltuhr für das
Licht koppelt, so dass es im Tag-NachtRhythmus zu leichten Temperturdifferenzen
kommt. Die Fische danken das mit Langlebigkeit und robuster Gesundheit. Etwas
härteres, leicht alkalisches Wasser wird
bevorzugt, doch sind die Fische anpassungsfähig. Die Temperaturtoleranz liegt
zwischen 16 und etwas über 30°C, im

I

Sommer kann man die Tiere sehr gut im
Gartenteich halten, aus dem man im Herbst
dann besonders prächtige Tiere erhält.

X

enotoca variata ist in der Natur nicht
bedroht, aber einer der schönsten

Hochlandkärpflinge. Leider wird auch er nur
selten angeboten, was in diesem Falle wohl
damit zusammenhängt, dass die Männchen
erst recht spät ihre volle Farbenpracht
entwickeln, ein Phänomen, was man ja auch
von vielen Regenbogenfischen her kennt.
Im Aquarium pflegt man diese Fische am
besten in einer Gruppe,in der sich dann eine
feste Rangordnung bildet, was spannende
Verhaltensstudien erlaubt. Wichtig ist für
diese Hochlandkärpflinge eine ausreichende
Zufütterung pflanzlichen Futters.Die lebendgebärenden Fische stellen ihren Jungen
leider sehr stark nach,weshalb man trächtige
Weibchen einige Tage vor dem erwarteten
Geburtstermin in ein separates Wurfaquarium setzen sollte.
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Wunderschöne neue Lebendgebärende
Von Harald Jahn

Kürzlich gelang es Aquarium Glaser von spezialisierten Züchtern aus Asien
wunderschöne neue Wildtypen von Lebendgebärenden Zahnkarpfen zu
erhalten. Das Besondere daran: sie gehören zu der Art Micropoecilia parae,
deren langfristige (also über Generationen hinweg) Pflege und Zucht im
Aquarium bislang als nahezu unmöglich galt.

Die Pflege der völlig friedlichen neuen ParaMollys ist sehr leicht,allerdings sollte man auf
gute Wasserhygiene achten, sonst werden
die Fische anfällig für Hautparasiten.

Micropoecilia parea, Weibchen

Micropoecilia parea “Melanzonus Rot”

Micropoecilia parea “Melanzonus Blau”

D

rei der Farbvarianten von M. parae
haben auf den Flanken oben und

unten mit schwarzen Bändern eingefasste,
farbige Streifen. Aquarium Glaser hat sie rein
sortiert in Gelb, Rot und Blau erhalten. Da
diese Farbform mit den schwarzen Längsstreifen 1909 als Art Acanthophacelus
melanzonus wissenschaftlich beschrieben
wurde, haben die Tiere vom Züchter den
Namenszusatz „Melanzonus“ erhalten. Rein
wissenschaftlich gesehen gilt A. melanzonus
heute aber als Synonym von M.parae.
Micropoecilia parea “Tiger”

Die vierte Farbvariante von M. parae weist
senkrechte schwarze und rote Streifen auf.
Die Weibchen aller Varianten sehen gleich
aus.
Micropoecilia und Guppys sind - trotzdem sie
sich auf den ersten Blick ähneln - nicht nahe
miteinander verwandt und lassen sich auch
niemals miteinander kreuzen.

Micropoecilia parea “Melanzonus Gelb”
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Der Fettschwanzgecko
von Thorsten Holtmann
Der Leopardengecko (Eublepharis macularius) gehört
wegen seiner Anspruchslosigkeit zu den beliebtesten
Terrarientieren. Als nachtaktiver Wüstenbewohner, der es
gewohnt ist,mit wenig Nahrung und Wasser auszukommen
und starke Temperaturschwankungen zu tolerieren,
verzeiht er auch im Terrarium nahezu jeden Anfängerfehler.
Ein enger Verwandter des in Asien (Afghanistan, Pakistan,
Teile Indiens, Iran, Irak) lebenden Leopardengeckos kommt
aus den Savannen Westafrikas: der Fettschwanzgecko
(Hemitheconyx caudicinctus).zh

F

ettschwanzgeckos gehören genau wie die Leopardengeckos zu den so
genannten Lidgeckos. Diese Gruppe wird als Unterfamilie der

Eublepharinae innerhalb der Familie der Geckos (Gekkonidae) geführt und
umfasst fünf Gattungen (Coleonyx,Eublepharis,Goniurosaurus,Hemitheconyx

und Holodactylus) mit insgesamt 27 Arten. Die meisten Arten gibt es in
Asien, doch zeigt die Präsenz der Lidgeckos in der Neuen Welt (Coleonyx),
dass die Gruppe alt ist und schon existierte,als Afrika,Asien und Südamerika
noch einen gemeinsamen Kontinent darstellten.
Der Fettschwanzgecko besiedelt,wie schon erwähnt,den breiten Savannengürtel Westafrikas und wird in Benin, Ghana, Guinea, Kamerun, Liberia, Mali,
Nigeria, Senegal, Sierra Lieone und Togo gefunden. Dieses Gebiet zeichnet
sich durch eine Trockenzeit im Winter (November bis Februar) und eine
feuchte Zeit im Rest des Jahres aus. Die durchschnittliche Temperatur liegt
über 18°C, wobei die Mindesttemperatur in der Trockenzeit bei 13-14°C, die
Höchsttemperatur in dieser Zeit bei etwa 33°C liegt.In der feuchten Zeit sind
die Differenzen etwas weniger heftig, hier liegen auch die Mindesttemperaturen um 20°C, dafür sind die Maximaltemperaturen etwas höher.
Die Fettschwanzgeckos ficht das nur bedingt an. Sie sind ohnehin nachtaktiv, werden also den Höchsttemperaturen niemals ausgesetzt. Den Tag
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verbringen Fettschwanzgeckos in Höhlen, in

Tage im Monat ein. Auf zu lange und in-

denen es immer etwas feucht ist.Wie in alten

tensive Beleuchtung reagieren Fettschwanz-

Kellern herrscht hier ein relativ ausge-

geckos mit Stresssymptomen:Sie magern ab

glichenes Klima. Gefährlich wird es für die

und werden krankheitsanfällig.
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Geckos vor allem während der niederschlagsreichen Zeit. Ihr Mikrohabitat muss

Eine wichtige Rolle spielt die Wahl des

Bodengrund die richtige Feuchte hat. Ideal

dann so gewählt sein, dass sie in ihren

richtigen Bodengrundes für die erfolgreiche

ist eine Bodenhöhe von etwa 15 cm.

Höhlen nicht absaufen.

Dauerpflege dieser hübschen Gesellen.
Reiner Sand ist völlig ungeeignet, denn er

Obwohl die Fettschwanzgeckos einen

Für die Terrarienhaltung des Fettschwanz-

lässt sich weder in der richtigen Art und

großen Teil ihres Feuchtigkeitsbedarfes über

geckos bedeuten diese Befunde: Es sind

Weise feucht halten noch erlaubt er,dass sich

die Haut decken, sollte ein Trinkgefäß mit

energiesparfreundliche Tiere! Eine strom-

die Tiere Wohnhöhlen graben können. Stark

stets sauberem Wasser nie fehlen. Morgens

fressende Intensivbeleuchtung des Terrari-

lehmhaltiger Sand, besser aber noch gute

wird der Behälter mit Wasser besprüht, was

ums ist ebenso überflüssig wie eine starke

Gartenerde sind als Bodengrund geeignet.

den Morgentau simuliert. Gefressen werden

Heizung. In normalen Wohnräumen reicht

Gartenerde hat gegenüber lehmhaltigen

alle üblichen Futterinsekten. Die Geckos

die Raumtemperatur für ein Gedeihen der

Sand den Vorteil, biologisch bereits aktiv zu

werden etwa 22 cm lang, ca. ein Viertel der

Tiere vollkommen aus.Eine Lampe wird man

sein. Sie enthält Unmengen von Bakterien,

Gesamtlänge entfällt auf den Schwanz.

vor allem anbringen, um die Tiere in Ruhe

Pilzen,Milben,Urinsekten etc.,die helfen,Kot,

beobachten zu können. Ihre Stärke richtet

Urin und Futterreste schnell zu entsorgen,

Vom Fettschwanzgecko gibt es zwei Farb-

sich nach dem Geschmack des Terrarianers,

ohne dass sich gefährliche Keimherde bilden

phasen, die “normale” ohne Rückenstrich

wobei berücksichtigt werden sollte, dass

können. Eine Pflanze, die wenig Licht

und die “gestreifte” mit weißem Rücken-

Vollmondnächte in den Tropen zwar taghell

benötigt (z. B. die Schusterpalme, Aspidistra

strich. Dies ist kein Geschlechtsmerkmal

sind, aber dieses Ereignis tritt nur wenige

elatior) dient als Bioindikator, ob der

(man erkennt die Männchen leicht an den
dicken Hemipenistaschen), sondern kommt
bei Männchen und Weibchen vor. Beide
Farbphasen kommen in der Natur zusammen vor, es handelt sich nicht um
Unterarten. Die Fortpflanzung erfolgt durch
jeweils zwei weichschalige Eier, die vom
Weibchen im Boden vergraben werden.
Untereinander sind diese Geckos relativ
verträglich, sie brauchen aber keineswegs
Gesellschaft ihresgleichen.
Wenn Sie jetzt Lust auf die Pflege und Zucht
des Fettschwanzgeckos bekommen haben:
Ihr Zoofachhändler kann ihn Ihnen sicher
von einem Großhändler seines Vertrauens
besorgen, z.B. vom Tropenparadies in

Fettschwanzgecko der gestreiften Farbphase.

Alle Photos: Frank Schäfer

Oberhausen, Fax 0208-665997.
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