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K I L L I F I S H E S

ie erste Erwähnung des Namens in der

Literatur datiert auf das Jahr 1788, als

D. J. SCHOEPF in der Zeitschrift “Schriften der

Berlinischen Gesellschaft naturforschender

Freunde” den Aufsatz “Beschreibungen

einiger Nord-Amerikanischer Fische, vor-

züglich aus den Neu-Yorkischen Gewässern”

veröffentlichte. Dort verzeichnet er als den

ortsüblichen Gebrauchsnamen für den oben

genannten Fundulus als “Killfish” , erklärt ihn

jedoch nicht.Es gibt zwei Erklärungen für die

Herkunft des Namens: die gebräuchliste ist,

dass sich das Wort Killifisch von den

holländischen Wort “kill” für “Fluss” und

“Fisch” ableitet, also “Flussfisch” bedeutet.

Allerdings lebt dieser Fundulus kaum in

Flüssen; daher mag auch die zweite Wort-

herleitung zutreffend sein, wonach der

Ausdruck “killing bait” für einen besonders

effektiven Angelköder benutzt wird. Bis

heute wird Fundulus heteroclitus in der

Umgebung von New York als Köderfisch

benutzt.Mag dem sein,wie es will:der Name

Killifisch bezeichnet in keinster Weise das

Verhalten dieser wundervollen Tiere im

Aquarium!

Wildfang oder Nachzucht?

Nur von wenigen Fischgruppen gibt es

derartig viele Aquarienpopulationen, die auf

höchstem (auch wissenschaftlich anspruchs-

vollen) Niveau gezüchtet werden, wie bei

den Killifischen. Theoretisch ist man für das

Hobby darum nicht auf Importe ange-

wiesen. Trotzdem ist es sehr zu begrüßen,

dass Aquarium Glaser jetzt eine ganze Reihe

D

Wilde Killis
aus Peru
von Wolfgang Löll

Der Name “Killifisch” für die Eierlegenden Zahnkarpfen hat sich

weltweit durchgesetzt. Er klingt für den Uneingeweihten etwas brutal,

hat jedoch mit dem Wort “Killer” nichts zu tun. Der Name Killifische

entstand in der Umgebung von New York und wurde dort für die Art

Fundulus heteroclitus macrolepidotus verwendet.

Aphyolebias schleseri, Männchen alle Photos: Frank Schäfer

von verschiedenen Killifischarten aus Peru

als Wildfang importieren konnte. Denn

wenngleich Inzucht bei Aquarienfischen

gewöhnlich kein nennenswertes Problem

darstellt (die hohe Nachkommenrate von

Fischen erlaubt es immer, durch sorgfältige

Selektion eventuelle vererbbare Schäden in

der Zuchtlinie zu eliminieren), gehen doch

die meisten Aquarienstämme auf nur ganz

wenige Ursprungsexemplare zurück. Das

bedeutet, dass über die natürlich exis-

tierende innerartliche Variantionsbreite oft

nur wenig bekannt ist. Importe vergleichs-

weise zahlreicher Exemplare schließen diese

Aphyolebias schleseri, Weibchen

http://www.tropicwater.eu/
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Rivulus ornatus, MännchenRivulus ornatus, Weibchen

Aphyolebias peruensis, Männchen

Aphyolebias peruensis, Weibchen

Wissenlücke und helfen so, die Biologie

solcher Arten zu verstehen. Die Entnahme

von Fischen zur Lebendhaltung stellt aus

natur- und artenschützerischer Sicht kein

Problem dar, man braucht also wirklich kein

schlechtes Gewissen zu haben, wenn man

Wildfänge erwirbt.

Saisonfische bezeichnet man Killifische, die

in der Natur periodisch austrocknende Ge-

wässer besiedeln können. Ihr gemeinsames

Merkmal ist die Fähigkeit, unglaublich

schnell zu wachsen; vom Schlupf bis zum

geschlechtsreifen Tier vergehen nur wenige

Saisonfische und Lebenskünstler

Alle hier vorgestellten Arten leben in der

Natur unter extremen Bedingungen. Da

wären zum Einen die klassischen Saison-

fische, zu denen Ausrolebias schleseri, A.

peruensis und Moema cf. pirana gehören. Als

Wochen.Dabei wird z.B.Moema cf.pirana gut

und gerne 15 cm lang!Andere, wie Austro-

ebias schleseri, erreichen aber kaum 5 cm

Länge. Vom Zeitpunkt des Eintritts der

Geschlechtsreife paaren sich die Tiere

täglich. Die hier vorgestellten Arten sind

http://www.drak.de/
http://aqualog.de/news/alle_news.htm
http://www.animal-book.de/shop/product_info.php/info/p2380_Nano-Aquaristik.html
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Moema cf. ortegai, Weibchen

Moema cf. ortegai, Männchen

Rivulus retrocaudatus, Männchen

Rivulus retrocaudatus, Weibchen

Bodentaucher,d.h.das laichende Paar taucht

vollständig in den Boden des Gewässers ab

und legt unterirdisch seine Eier.

In der Natur beträgt die Lebensdauer solcher

Tiere meist nur wenige Monate. Dann

Rivulus, die Grashüpfer

Ganz anders die Strategie der Rivulus-Arten.

Diese schlankenTiere haben den Landgang

erlernt. Bei feuchter Witterung springen sie

aus dem Wasser und kleben sich an feuchte

Landpflanzen an. So vermindern sie deutlich

den Fressdruck durch Raubfische und

können gleichzeigt Gewässer besiedeln, die

diesen Namen eigentlich kaum verdienen,

wie nasse Wiesen, in denen einige kleine

Pfützen stehen. Diese Tiere leben erheblich

länger als ihre Kollegen, die Saisonfische.

Rivulus sind Haftlaicher, die ihre Eier an

Pflanzen, in feinen Wurzeln etc.absetzen.Die

Eier entwickeln sich meist binnen2-3 Woch-

en. Da Rivulus besonders gern Moskito-Lar-

ven fressen sind sie für biologischen Mük-

kenbekämpfung sehr interessante Fische.

trocknet ihr Wohngewässer aus und sie

müssen sterben. Nur die Eier überdauern im

Boden und kommen viele Monate später

beim nächsten Regen zum Schlupf. Im

Aquarium leben die Tiere erheblich länger.

http://www.tierfachmarkt.de/
http://www.zzf.de/


ange nicht verfügbar

Obwohl die ersten Schmetterlings-

barben schon in den 1960er Jahren nach

Europa kamen und man auch damals schon

das Geheimnis ihrer Vermehrung lüftete,

verschwanden sie wieder aus den Aquarien.

Ihre Vermehrung ist zu uneffektiv für

Berufszüchter. Und dann kam der Malawi-
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B A R B S

L

Schmetterlingsbarben
von Frank Schäfer

Im Kongo gibt es eine Gruppe von Zwergbarben, die wegen ihres

possierlichen Aussehens unter dem Namen “Schmetterlingsbarben”

zusammengefasst werden. Keine von ihnen wird größer als 3 cm.

Barbus hulstaerti, Männchen. Diese Art hat die buntesten Flossen. Alle Photos: Frank Schäfer

Barbus hulstaerti, Weibchen

und Tanganjika-Boom, der viele Barben und

Salmler aus den Becken fegte, denn die

breite Mehrheit der Aquarianer war nur noch

bereits, für Buntbarsche aus den großen

Grabenseen tiefer in die Tasche zu langen.

Keine Mode hält ewig, doch als man sich

wieder auf diese kleinen Juwelen besann,

war es unmöglich, sie zu beschaffen. Der

entsetzliche Bürgerkrieg im Kongo machte

die Fundgebiete unzugänglich.

Erst vor wenigen Jahren (2006) gelang es

erstmal Roland Numrich von Mimbon-Aqua-

rium, Köln, wieder Schmetterlingsbarben zu

importieren. Er stellte sie auf der Interzoo in

Nürnberg aus, wo sie großes Aufsehen

erregten. Wenig später konnten auch Aqua-

rium Glaser und andere die Tiere impor-

tieren.

Die anfängliche Hysterie um die Fische hat

sich jetzt zwar wieder etwas gelegt und die

Importe kommen regelmäßiger herein.

Dennoch bleiben Schmetterlingsbarben

vergleichsweise teure Fische. Denn die

Fanggebiete sind nur mit großem

logistischen Aufwand zu erreichen und an

einer Tatsache hat sich bis heute nichts

geändert: die Fischchen sind ziemlich

unproduktiv und damit für Berufszüchter

uninteressant.

Die Arten

Bis heute sind drei Arten Schmetterlings-

http://www.dcg-online.de/noFrames/files/index.html
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Barbus candens, Männchen in Erregung. Der mittlere seitliche Fleck dehnt sich aus.

Barbus candens, Weibchen

B. candens, Männchen, neutrale Stimmung

barben wissenschaftlich beschrieben: Barbus candens, B. hulstaerti

und B. papilio. Zwei weitere Arten wurden bereits bekannt (s.

SCHLIEWEN, 2006), so dass es mindestens 5 Arten gibt, von denen 3

derzeit im Handel zu haben sind.

Alle Arten sehen einander außerordentlich ähnlich und sind wohl

nur in Lebendfärbung sicher voneinander zu unterscheiden. Es ist

auch keineswegs sicher, dass die hier benutzten Bestimmungen

wirklich zutreffen, denn übereinstimmend berichten alle Reisenden

in Sachen Fischen,dass es in jedem Bach unterschiedlich aussehende

Populationen von Schmetterlingsbarben gibt. Vermutlich sind das

alles auch verschiedene Arten und es wird

bei einer künftigen Revision notwendig sein,

von den Typenfundorten frisches

Lebendmaterial zu beschaffen, um ganz

sicher zu gehen, auf welche Arten sich die

bereits vergebenen wissenschaftlichen Namen beziehen. Die drei in

diesem Aufsatz vorgestellten Arten wurden aktuell von Aquarium Glaser

importiert. Leider kommen die Tiere gelegentlich gemischt und es ist

dann nicht leicht, die passenden Weibchen auszusortieren.

http://www.mergus.de/
http://www.animal-book.de/shop/product_info.php/info/p2680_Kalender-Jahrbuch-2011---Calendar-Yearbook-2011.html
http://www.petdoc.de/
http://www.exotenpraxis.de/
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Barbus sp.“Lompole”, Männchen in neutraler Stimmung. Diese Art bleibt sehr schlank und klein.

Barbus sp.“Lompole”, balzendes Männchen.

Barbus sp.“Lompole”, Weibchen.

Die Zucht

Außer ihrer hübschen Färbung macht auch

ihre Vermehrungsmethode die Schmetter-

lingsbarben interessant. Anders als alle

anderen Kleinbarben sind diese Arten näm-

lich kein Frei- oder Haftlaicher,sondern legen

ihre Eier in den Bodengrund ab,ganz ähnlich

wie viele Killifische, mit den sie auch ihren

Lebensraum in der Natur teilen!

Und genau wie bei den Killifischen brauchen

zumindest manche Eier ungeheuer lang zur

Entwicklung. Obwohl berichtet wurde, dass

manchmal die Jungen schon nach drei

Tagen schlüpften, dauert es doch meist um

zwei Wochen. Und in noch einem Detail

unterscheiden sich Schmetterlingsbarben

von ihren Vettern:sie laichen nur bei 21-23°C.

Andere Barben züchten ab 26°C aufwärts.

Literatur:

Evers,H.(2007): Gelungen:die Nachzucht

der Schmetterlingsbarbe Barbus

hulstaerti. Amazonas 3 (1): 52-57

Sans, W. (1962): Barbus candens (Nichols

et Griscom). Datz 10 (9): 264-266

Schliewen, U. (2006): Barbus hulstaerti.

Schmetterlingsbarbe wieder eingeführt.

Datz 59 (7): 40

http://www.tetra-verlag.de/
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Neue Zebra-Plecos aus Peru
von Harald Jahn

Viele Harnischwelse (Loricariidae) sind sehr variabel gefärbt. Bei einigen Arten der Gattung Hypancistrus ist

dieses Phänomen extrem ausgeprägt und betrifft die individuelle Färbung: es gibt bei manchen Arten nicht

zwei Individuen, die gleich gefärbt sind. Bei anderen Gattungen scheint die Farbvarianz eher geografisch

bedingt zu sein.

L - N U M B E R S

Panaqolus sp.“New Zebra Jutai”, helles Tier Panaqolus sp.“New Zebra Jutai”, dunkles Tier

ein zoologisch gesehen gehören die

hier vorgestellten, im Juni/Juli 2010

erstmals durch Aquarium Glaser, Rodgau,

importierten Arten wohl zu der Art

Panaqolus changae. P. changae ist aqua-

ristisch gut bekannt und erhielt bereits ver-

schiedene L- und LDA-Nummern (LDA26,

L206,L226).Die ersten Tiere kamen Mitte der

1990er Jahre nach Europa, wissenschaftlich

beschrieben wurde die Art im Jahr 2002. Es

sei hier nochmal daran erinnert, dass L- und

LDA-Nummern nicht bedeuten, dass es sich

um unterschiedliche Arten handelt, sondern

nur, dass es sich um unterschiedlich aus-

sehende Tiere handelt. Die Frage, was eine

Art und was eine Population ist, ist philo-

sophischer Natur und wird in wissen-

schaftlichen Kreisen kontrovers diskutiert.

Für die Aquaristik ist diese Frage allerdings

von untergeordneter Bedeutung.Wenn Tiere

aus Fluss X rot gefärbt sind und solche aus

Fluss Y gelb,sollten wir grundsätzlich nur mit

gleichgefärbten Exemplaren aus dem

gleichen Herkunftsgebiet züchten, auch

wenn rote und gelbe momentan vielleicht

zur gleichen Art gerechnet werden.

Panaqolus sp.“New Zebra Jutai”

Unter diesem Aspekt sind auch die beiden

jetzt neu von Aquarium Glaser importierten

Panaqolus zu sehen. Der “New Zebra Jutai”

erreichte Aquarium Glaser im Juni 2010.Was

die Fundortangabe “Jutai”bedeutet, ist nicht

R

klar,der Rio Jutai liegt in Brasilien,doch diese

Tiere stammen sicher aus Peru.

Der Import enthielt zwei klar unterscheid-

bare Phänotypen: hochrückige Fische mit

fast weißer Körpergrundfarbe und flacher

gebaute Tiere mit orangefarbener Grund-

färbung. Ob es sich dabei um Geschlechts-

http://www.schwabenaquaristik.de/
http://www.welsladen.de/
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Panaquolus sp.“Pucallpa”, Jungtier alle Photos: Frank Schäfer

Panaquolus sp.“Pucallpa”, Weibchen

Panaquolus sp.“Pucallpa”, Männchen

unterschiede handelt oder ob vielleicht zwei, sehr ähnliche Arten in

dem Import vertreten waren,kann derzeit nicht entschieden werden.

Jedenfalls waren die Importfische 4-6 cm lang, die Endlänge von P.

changae liegt bei etwa 12 cm.

Panaqolus sp.“Pucallpa”

Auch hierbei dürfte es sich um eine Lokalvariante von P. changae

handeln. Am attraktivsten sind Jungtiere von 3-4 cm gefärbt, mit

Holzfresser

Panaqolus sind, genau wie ihre größeren Vettern, die Panaque-Arten,

hauptsächlich Holzfresser. Weiches Holz stellt grundsätzlich einen

unverzichtbaren Nahrungsbestandteil für die Tiere dar. Daneben

kann man zahlreiche andere Futterstoffe reichen, etwa

Futtertabletten, totes Laub, Gurke, Kartoffelscheiben, Karottenstücke

etc., doch ist es ganz wichtig, sowohl zu hohe Eiweiß- wie auch zu

führen. Da die Tiere sehr viel fressen ist eine

strake Filterung unbedingt angebracht, um

der in großen Massen anfallenden Kot-

mengen Herr zu werden.

Zucht

Panaqolus changae hat sich als relativ leicht

züchtbar erwiesen. Das Zuchtbecken sollte

allerdings recht groß sein (etwa ab 120 cm

Länge), da die Tiere in Brunft sehr ruppig

werden können. P. changae sind typische

Höhlenbrüter. Bezüglich der Wasserwerte

werden keine besonderen Ansprüche

gestellt,die Zucht gelingt meist im normalen

hohe Kohlenhydratgaben zu vermeiden.

Darauf ist das Verdauungssystem dieser

Tiere nicht eingerichtet, im schlimmsten Fall

kann falsche Fütterung zum Tode der Tiere

Leitungswasser bei 28-30°C. Es ist sehr

wichtig, den Jungtieren rechtzeitig Kot der

Eltern zum Fressen zu geben, damit sie die

überlebensnotwendigen symbiontischen

Bakterien erhalten, denn bekanntlich kann

sich kein Tier ohne solche Symbionten von

pflanzlichem Material ernähren.

zunehmendem

Alter werden die

Farben leider im-

mer düsterer. Die

größten Import-

tiere waren etwa

8 cm lang und

sexuell voll

differenziert.

http://www.orchideenzauber.eu/
http://www.animal-book.de/shop/product_info.php/info/p2680_Kalender-Jahrbuch-2011---Calendar-Yearbook-2011.html
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abei entstehen oft Hybriden zwischen

verschiedenen Arten, in jedem Fall

wird aber genetisches Material nur sehr

entfernt miteinander verwandter Individuen

kombiniert. Die Folge ist ein gehäuftes Auf-

F A N C Y F I S H

D

Jaguar-Skalare
von Roman Neunkirchen

Skalare, auch Segelflosser genannt, gehören zu den beliebtesten

Zierfischen überhaupt. Da die Systematik dieser Fische bislang nur sehr

ungenügend untersucht ist, wurden (und werden) häufig Tiere

miteinander verpaart, die aus geografisch ganz unterschiedlichen

Gebieten kommen.

treten von erblich bedingten Abänderungen, die die Färbung

betreffen können oder auch den Körperbau - man denke an die

schleierflossigen Tiere. Durch Rückkreuzung auf die Elterntiere

lassen sich zufällig aufgetretene Veränderungen relativ schnell

genetisch fixieren. So entstehen meist neue Zuchtformen.

Wilde Skalare - eine Art?

Es gibt natürlich auch den Fall, dass in schon lange gezüchteten

Linien plötzlich durch Mutation neue Varianten auftauchen. Das

passiert allerdings vergleichsweise seltener. Es ist jedenfalls sehr

auffällig,dass gerade bei den Arten von Aquarienfischen,die bereits

in der Natur in einer große Anzahl von farblich unterschiedlichen

Populationen vorkommen - man denke an Guppy und Platy - sehr

schnell eine große Vielfalt an Zuchtformen

entstand. Auch hier sind die Grenzen

zwischen “Varianten” und “Arten” fließend

und nicht scharf zu ziehen, genau wie bei

den Skalaren. Immerhin kommt Ptero-

phyllum scalare sehr weit verbreitet in

Brasilien, Französisch Guyana, Guiana,

Kolumbien und Peru vor und viele lokale

Populationen haben im Hobby auch eigene

Namen:man denke an den “Peru-Altum”,den

“Rotrücken”, den “Eimekei” usw., alles -

technisch gesehen - Angehörige der Art P.

scalare.

Zuchtformen - Kinderkram?

Es ist sehr schade, dass die genaue

Entstehung von Zuchtformen unter den

Aquarienfischen meist nur sehr ungenau

oder anekdotenhaft dokumentiert ist. Die

Gründe hierfür sind vielfältig, meist sind

Skalare der Zuchtform “Jaguar”. Photos: Frank Schäfer

http://www.poseidon-aquakultur.de/
http://www.aquaristikschneider.de/
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Jaguar-Skalar.

Der Jaguar-Skalar

Obwohl diese Zuchtform in der Literatur

bislang unseres Wissens noch nicht mit

Lebendfotos abgebildet wurde, ist sie den-

noch schon seit einiger Zeit bekannt. Der

Stamm, den Aquarium Glaser jetzt unter

dem Namen “Jaguar-Skalar” anbietet,

stammt von zwei Exemplaren ab, die zufällig

im Herbst 2009 auf einer Vereinsfischbörse

entdeckt und erworben wurden. Diese Tiere

wurden an einen Berufszüchter weiter-

gegeben, der die Tiere jezt, gut ein Jahr

jedoch kommerzielle Interessen der Grund

für die Geheimniskrämerei. Das ist sehr

schade, denn Zuchtformen lehren uns die

Mechanismen der Evoltion. Sie zeigen -

sozusagen im Zeitraffer - in welche Rich-

tungen sich gegebenenfalls eine Tierart

entwickeln könnte, wo ihr ihr genetisches

Potential liegt. Dabei sind die Zierfisch-

zuchtformen noch sehr jung; die Ersteinfuhr

von Skalaren erfolgte 1909 nach Deutsch-

land. Die ersten Zuchtformen entstanden

allerdings erheblich später.

später, erfolgreich vermehrt. Da es notwen-

dig war, die zwei ursprünglichen Tiere mit

anderen Skalaren zu verpaaren, fallen zur

Zeit nur etwa 50% der Nachkommen als

“Jaguar” aus. Ob es gelingt, einen erbfesten

Stamm aus dem Jaguar-Skalar zu züchten,

muss die Zukunft zeigen.

http://www.guppy-hobby.de/guppy-hobby/
http://www.animal-book.de/shop/product_info.php/info/p128_Guppys--AQUALOG-mini-Reihe-.html


chon immer galt das besondere Interesse der Zoologen den

Paarungs- und Fortpflanzungsgewohnheiten ihrer Studien-

objekte. Man mag deswegen über Zoologen denken, wie man will:

tatsächlich gibt die Größe des Gonopodiums (so nennt man das

Begattungsorgan männlicher Lebendgebärender Zahnkarpfen, das

aus einer umgewandelten Afterflosse entsteht), auch ohne das man

die Fische lange beobachten muss, Hinweise auf ihr Paarungs-

verhalten.

Es kommt auf die Länge an

Lebengebärende Zahnkarpfen mit kurzem Gonopodium - hierzu

zählt die weitläufige Molly-Verwandtschaft,zu der z.B.auch der Guppy
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L I V E B E A R E R S

S

Phallichthys tico -
ein niedlicher neuer 

Lebendgebärender

von Sarah Nieten

Das lange Begattungsorgan der männlichen Tiere

verschaffte ihnen den Gattungsnamen: das  Wort

Phallichthys bedeutet Penisfisch!

Phallichtys tico, Männchen. Photos: Frank Schäfer

gehört, haben in

aller Regel ein sehr

dif ferenzier tes

und kompliziertes

Balzverhalten. Bei

diesen Arten ent-

scheidet das Weib-

chen darüber, mit

welchem Männ-

chen es sich paa-

ren will und treibt

so aktiv Zuchtwahl.

http://www.aquariumglaser.de/de/index.php
http://aqualog.de/news/alle_news.htm
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D I S C U S

Diskus-Wildfänge
von Klaus Diehl

Der Faszination, die von Diskusbuntbarschen ausgeht, kann sich ein

Aquarianer nur schwer entziehen. Auch wenn der Wunsch, sie selbst zu

pflegen vielleicht nicht sehr ausgeprägt ist: schön findet sie jeder!

Phallichthys tico, Weibchen

Heckel-Diskus aus dem Rio Jatapu. Photos: Frank Schäfer

Bei Arten mit langem Gonopdium hingegen

kommt es zu so genannten Vergewal-

tigungs-Paarungen. Bei diesen Arten

schwimmen die Männchen das Weibchen

aus dem Hinterhalt mit vorgestrecktem

Gonopodium an und begatten es so, ohne

dass das Weibchen aktive Partnerwahl

betreiben könnte.

Pflege von Phallichthys tico

Phallichthys tico ist eine kleinbleibende,

wunderhübsche Art. Männchen werden nur

etwa  2,5 cm, Weibchen bis zu 4,5 cm lang .

Sie kommen nur im Oberlauf des Flusses San

Juan in Costa Rica und Nicaragua vor.

Bezüglich der Pflege sind die Tiere nicht

sonderlich anspruchsvoll, allerdings

brauchen sie stets frisches und sauberes,

möglichst keimarmes Wasser. Die Wasser-

werte sind von untergeordneter Bedeutung,

lediglich Extremwerte sollten vermieden

werden. Günstig sind pH 7 - 7,5, eine Härte

von 3-10° GH und eine Temperatur von 24-

28°C. Neben kleinem Frost- und Trocken-

futter brauchen die Fischchen auch pflanz-

liche Kost.

er Mythos um diese als äußerst heikel

und anspruchsvoll geltenden Tiere

entstand zu Zeiten,als man noch sehr wenig

über die ökologischen Bedürfnisse der

Fische wusste. Sicher hatte es sich in den

1950er und 1960er Jahren bereits herumge-

sprochen, dass der pH-Wert und die Wasser-

härte für viele Fische wichtige Parameter

darstellen; aber die Aquarienkunde war

weder in technischer noch in tiermedizi-

nischer Hinsicht mit unseren heute als

selbstverständlich hingenommenen Stan-

dards vergleichbar.

D
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http://zajac.de/
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Royal Blue Diskus “Novo Ariguana”

Diskuswildfänge

Der Hauptunterschied in der Pflege von

solch prachtvollen Wildfängen, wie den in

diesem Aufsatz gezeigten, im Sommer 2010

von Aquarium Glaser importierten Tieren,

und Nachzuchtexemplaren liegt in der

Vielzahl von möglichen Parasiten, die sie aus

der Natur mitbringen. Jedes Tier, ob in der

Wildnis oder Haustier, hat ein paar Parasiten.

Das ist völlig normal und kein Grund zur

Besorgnis. Wird die Immunabwehr eines

Tieres aber geschwächt (Fang,Transport, un-

gewohntes Futter), so können die Parasiten

sich rasant vermehren und für den Wirt

gefährlich werden. Darum sollten sich nur

erfahrene Aquarianer, die mit den Folgen

einer solchen Parasitenvermehrung um-

gehen können, Diskuswildfänge pflegen.

Sind sie aber erst einmal eingewöhnt, sind

Pflege und Zucht auch nicht anders, als bei

Nachzuchttieren.Es sind herrliche Fische und

sie bereiten sehr viel Freude.

http://www.amtra.de/cmi/cms/front_content.php
http://www.diskus-zierfisch-center-royal.de/
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F A N C Y  F I S H

Städtereisen mit Xiphophorus hellerii 

Der Bayreuther Schwertträger
von John Dawes

Bayreuth ist eine Stadt in Nordbayern mit einer Bevölkerung von etwa

73.000 Menschen. Musikliebhaber kennen Bayreuth vor allem wegen

der Opernfestspiele und natürlich wegen des Komponisten Richard

Wagner, der von 1872 bis zu seinem Tod 1883 in Bayreuth lebte.

Männchen der Bayreuther Kreuzung des Schwertträgers. Photos: Frank Schäfer

nter Fischliebhabern kennt man

Bayreuth als Namenspaten für eine

sehr markante Schwertträger-Zuchtform.

Hier wurde diese Variante erstmals 1968

ausgestellt (Bericht des Nordbayerischen

Kuriers vom 11. Oktober dieses Jahres). Wie

bei anderen Schwertträgern - Hamburger,

Wiesbadener, Berliner - übernahm man den

Namen der Stadt für diesen Helleri und so

wurde aus ihm der Bayreuther Schwert-

träger.

Es gab ihn schon länger

Das war allerdings nicht das erste mal, dass

ein Schwertträger vom “Bayreuth-Typ”

erzüchtet wurde. Tatsächlich kreuzten

bereits fünf Jahre früher die aus Hawaii

lebenden Fischzüchter Eric und Larry Nishida

ein rotes Simpson-flossiges Männchen mit

einem normalflossigen Hamburger Weib-

U

chen. Hamburger sind schwarze Schwert-

träger, deren Schuppen einen grünen oder

blauen Glanz aufweisen. Die schwarze

Färbung kann sich bis auf die Flossen

ausdehnen, manche Exemplare haben aber

auch rote oder durchsichtige Flossen.

Das Resultat dieser Kreuzung hatte die hohe

Simpson-Flosse, die Körperfärbung des

Hamburger, ein gut ausgebildetes Schwert,

eine leuchtend rote Kehlregion und rote

Flossen. Ein Aufsatz über diesen “Nishida

Highfin-helleri” erschien in der US-

amerikanischen Liebhaberzeitschrift “The

Aquarium”im November 1963.

http://www.animal-book.de/shop/product_info.php/info/p2444_Stoere.html
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Die Bayreuther Exemplare, die Walter F.

Ranninger 1968 erzüchtete, wurden zu-

nächst als “Bayreuther Kreuzung” auf einer

lokalen Fischausstellung und -börse vor-

gestellt.Knapp ein Jahr später präsentierte er

die neue Züchtung der breiten Öffentlichkeit

auf der Zweiten Internationalen Bewer-

tungsschau in Mönchengladbach; ein wei-

teres Jahr später stellte Karl W. Hamel aus

Bensheim ebenfalls solche Tiere aus.

Zur Zucht von Simpson-Schwertträgern

Als Tipp für alle, die auch solche Fische

züchten möchten (es funktioniert mit eher

gelben und eher roten Tieren, auf die man

schwarze Fische kreuzt), sei erwähnt, dass

man nie zwei hochflossige Exemplare mit-

einander kreuzen sollte. Viel bessere Resul-

tate werden erzielt bei der Paarung von

hochlossigen Weibchen mit normalflossigen

Männchen, wobei man mehr hochflossige

Exemplare erzielt als bei der umgekehrten

Paarung, also Simpson-Männchen mit nor-

malflossigen Weibchen.

Seltsame Erbgänge

Ich habe im Laufe der Jahre ähnliches bei der

Hybridisierung zweier nahe verwandter

Arten erlebt. Auch hier kam es gelegentlich

dazu, dass die Jungtiere eine größere Ähn-

lichkeit mit der Mutter als mit dem Vater

zeigten: bei einer Kreuzung von Limia vittata

und L. melanogaster hatten die Jungtiere

mehr Punkte, wenn L. vittata die Mutter war

und mehr Streifen, wenn die Mutter L.

melanogaster war.

Auf den ersten Blick ist dieses Ergebnis sehr

verwirrend. Schließlich steuern beide

Elterntiere doch 50% des Erbgutes, das sich

in den Chromosomen findet, bei. Doch es

könnte eine andere Erklärung dafür geben.

In der Biologie kennt man solche Phäno-

mene als zytoplasmatische, extra-chromo-

somale oder mütterliche Vererbung, also

Vererbung von mütterlichen Merkmalen,die

nicht auf Gene zurückzuführen sind, die sich

in den Chromosomen finden.

Weil Spermien (zumindest in den aller-

meisten Fällen) kein oder kaum Cytoplasma

enthalten, Eizellen hingegen eine ganze

Menge - inklusive Genen, die nicht in den

Chromosomen,sondern anderen Strukturen

wie den Mitochondrien (den “Kraftwerken”

der Zelle”) enthalten sind - können Mütter

schlussendlich mehr Erbmaterial an die

Nachkommen weitergeben als die Väter. Das

kann dazu führen, dass sie eine größere

Merkmalsvielfalt an ihre Nachkommen

vererben als die Väter. Das müssen nicht

unbedingt äußerlich sichtbare Merkmale

sein, auch biochemische Charakteristiska

werden vererbt.

Damit soll nicht gesagt werden, dass der

Erbgang beim Bayreuther Schwertträger auf

Zytoplasmatische Vererbung zurückzu-

führen ist. Aber sie könnte zumindest einen

Einfluss darauf haben, betrachtet man die

berichteten Resultate.

Ob wir es je erfahren werden?

Die Simpson-Flosse dieses Exemplares ist sehr schön gewachsen.

http://www.animal-book.de/shop/
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Es gibt 20 Arten der Halbschnabelhechtgattung Zenarchopterus,

die alle entlang der Pazifikküste des tropischen Asiens

vorkommen. Ihre Maximallänge liegt um 15 cm, nur wenige

Arten können etwas länger werden, meist bleiben sie jedoch

deutlich kleiner. Untereinander sehen sich die Arten

außerordentlich ähnlich und können mit einiger Sicherheit nur

anhand der äußerlich sichtbaren Geschlechtsorgane

erwachsener Männchen identifiziert werden, bei denen der

hintere Teil der Afterflosse zu einem Begattungsorgan

modifiziert ist, das Andropodium genannt wird. Nur eine Art, Z.

quadrimaculatus, weist eine Körperzeichnung auf, alle anderen

sind silbern gefärbt.

Aus Taiwan konnte von Aquarium Glaser jetzt Zenarchopterus

importiert werden, vermutlich Z.dunckeri.

Zenarchopterus sind faszinierende Brackwasser-Fische (Salzge-

halt 5-15 g/l.), die stets nahe der Wasseroberfläche schwimmen.

In der Natur ernähren sie sich von ins Wasser gefallenen Insekten,

im Aquarium nehmen sie auch sehr gern Flockenfutter an.

Untereinander und gegen artfremde Fische sind Zenarchopterus

sehr friedlich, allerdings erschrecken sie leicht und dürfen daher

nicht mit "fre-

chen" Arten

k o m b i n i e r t

werden.Wahr-

s c h e i n l i c h

sind alle Arten

Eierleger mit

i n n e r e r

Befruchtung,

doch stehen

ausführliche

Zuchtberichte

noch aus.

Zenarchopterus cf. dunckeri von Taiwan. Photo: Frank Schäfer

R A R I T I E S

Kurz vorgestellt:

Zenarchopterus
dunckeri
von Roman Neunkirchen

http://www.zoomed.com/
http://www.animal-book.de/shop/product_info.php/info/p2680_Kalender-Jahrbuch-2011---Calendar-Yearbook-2011.html
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ein „richtiger“ Fahnenbarsch

Viele Fahnenbarsche sind in der

Meeresaquaristik beliebte und weitgehend

problemlose Pfleglinge. Die aquaristische

Herausforderung beim Dickkopf-Fahnen-

barsch liegt bei der Fütterung: Gefressen

wurden bei mir bislang größere Krebsartige,

wie Mysis und – wenngleich auch weniger

willig – Artemien.In dem 800 Liter Aquarium,

das reich an Xenien-Beständen ist, wurde

kurze Zeit später kleiner Krill das bevorzugte

Futter. Meine zwei Tiere zeigen sich als be-

dächtige Fresser, die sich schnell durch

gierige Nahrungskonkurrenten abschrecken

lassen. Anders als sonst bei Fahnenbarschen

üblich, sind diese beiden keine hemmungs-

losen Fresser, die das verabreichte Futter

gierig in sich hinein schlingen.

K

Serranocirrhitus latus-
Der Dickkopf-Fahnenbarsch ist nicht

ganz einfach in der Pflege

von Joachim Frische

Dieser Fahnenbarsch unterscheidet sich in seinem Verhalten, im

Vergleich zu anderen Fahnenbarschen aus der Gattung Pseudanthias,

erheblich.

Dickkopf-Fahnenbarsch Photo: Frank Schäfer

Mehrmals tägliche Fütterung

Dieses überraschende Verhalten macht eine

täglich mehrmalige Gabe von Frostfutter

notwendig, da Trockenfutter bisher ver-

schmäht wird - bezüglich der Fütterung ist

die Pflege des Dickkopf-Fahnenbarsches

also aufwändig.

Keine Gruppenbildner

Die meiste Zeit des Tages stehen die Tiere in

getrennten Bereichen des Aquariums ohne

allzu große Schwimmaktivitäten. Erwach-

sene Exemplare erreichen immerhin 13 cm.

FENNER (2004) erwähnt, dass die Männchen

eher orangerot gefärbt sind, während die

Weibchen verhältnismäßig viel lila in der

Färbung haben. Ich setze nicht auf unter-

schiedliche Körperfärbung, sondern hoffe

auf den protogynen Hermaphroditismus der

bei Fahnenbarschen üblich ist.

Lebensweise in der Natur

MICHAEL (1998) beschreibt das Sozialgefüge

als einzeln oder paarweise. Gelegentlich, so

seine Angaben, hat er die Art in einer Dreier-

gruppe beobachtet. Sie sind eng an das Riff

gebunden, wo sie stets die Körperunterseite

dem Substrat zuwenden. Bevorzugte Le-

bensräume sind Steinkorallenformationen,

Ansammlungen von Weichkorallen und

Gorgonien. Andere Autoren berichten von

kleineren Gruppen an den Außenriffen, dort,

wo die Steilhänge in die schier unendliche

Tiefe abfallen.

Korallenwächter oder Zackenbarsch

Eine interessante Geschichte verbirgt sich

M A R I N E S

http://www.meeresaquaristik-reising.de/
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Serranocirrhitus latus ist wunderschön gefärbt. Photo: Frank Schäfer

hinter dem wissenschaftlichen Namen der

monotypischen Gattung Serranocirrhitus.

Dabei steht “Serrano” für die Familie

Serranidae (Zackenbarsche, zu denen auch

die Fahnenbarsche gehören) und “cirrhitus”

für die Familie der Büschelbarsche. Der

Namensgeber dieser Art, WATANABE, konnte

sich 1949 nicht entscheiden, in welche

Familie er seine neu entdeckte Art latus

einordnen sollte. So gab er ihr den

Gattungsnamen Serranocirrhitus und stellte

sie in die Familie der Büschelbarsche

(Cirrhitidae).Dreizehn Jahre später beschrieb

WHITLEY einen attraktiven kleinen Barsch-

artigen, dem er den Namen Dactylanthias

mcmichaeli verlieh. Da sich der Holotyp farb-

lich etwas von jenem WATANABEs unterschied,

wurden beide Arten bis 1978 als eigenstän-

dig geführt.Es war RANDALL der diesen Irrtum

1978 aufklärte und die zwei vermeintlichen

Arten als eine erkannte.Er stellte sie in die zur

Familie Serranidae (Zackenbarsche) gehö-

renden Unterfamilie Anthiinae (Fahnenbar-

sche), in welcher sie bis heute zu finden ist.

Sollten Sie trotz der zeitintensiven Fütterung

Interesse an der Pflege dieses außerge-

wöhnlichen Fisches bekommen haben: Ihr

Zoofachhändler kann ihn sicher bei einem

Großhändler seines Vertrauens bestellen -

beispielsweise bei Meeresaquaristik-Reising

in Alzenau-Wasserlos, Fax 06023 - 31502.

Geschlechtswechsel bei Fischen

Bei den allermeisten Süßwasserfischen ist

das Geschlecht festgelegt und kann vom

einzelnen Tier nicht gewechselt werden.

Anders bei sehr vielen Meeresfischen. Hier

ist Geschlechtswechsel fast die Regel.

Man unterscheidet protogyne Arten, die

ihr Leben als Weibchen beginnen und als

Männchen beenden (können) und protan-

drische Arten, bei denen es umgekehrt ist.

Ob sich ein Exemplar umwandelt hängt

dabei u. a. davon ab, ob das andere

Geschlecht vorhanden ist. So sind z.B.

Anemonenfische (Amphiprion) protan-

drisch. Jedoch vermag sich nur das

ranghöchste Tiere in einer Gruppe zum

Weibchen zu verwandeln.

Literatur:

Fenner, R. (2004): Serranocirrhitus latus ist

ein nicht alltäglicher Aquarienfisch. Das

Aquarium 38(10), 41-42

Michael, S.W. (1998): Reef Fishes,Volume 1.

Microcosm Ltd. Shelburne.

In meinem Aquarium. Photo: Joachim Frische

http://www.aquaristik-pascal.de/
http://www.phillipmertens.de/aquafim2010/


ieser Teil des Landes kann auch sehr gut von bisher tropen-unerfahrenen Reisenden

besucht werden,eine gute Gelegenheit,unsere Aquarienpflanzen in freier Natur zu beob-

achten. Das Gebiet, in dem es in der hiermit beginnenden Artikelserie geht, kann leicht von
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beliebtesten Ferienzielen wie Phuket, Khao Lak oder Krabi erreicht

werden. Die meisten Reisebüros bieten Charterflüge zu diesen

Zielen an. Folgen Sie mir nun auf der ersten Etappe unserer Reise:

Pech mit dem Wetter

Es war November, und es goss in Strömen. Die Zufahrten zu den

Dörfern waren überflutet und die Straßen hatten sich in Bäche

verwandelt.Wir waren unterwegs durch Thailand in Richtung Süden,

und die Regenzeit hätte eigentlich vorbei sein sollen. Doch die

Wettergötter hatten offenbar beschlossen, uns diesmal im Stich zu

lassen!

20 Kilometer südlich von Ranong besuchten wir eine Stelle, an der

wir früher schon einmal gewesen waren und wo unseres Wissens

nach Cyperus helferi wuchs. Wir hofften, dort viele Samen zur

Vermehrung neuer Pflanzen zu finden.Leider stellte sich heraus,daß

Cyperus hier doch nicht verbreitet und die ursprüngliche Ent-

deckung 1991 wohl einfach ein Glücksfall gewesen war. Doch

Barclaya longifolia stand hier in Blüte.

Bei seinem ersten Besuch mit einem einheimischen Sammler hatte

man  Holger Windeløv gesagt, dass Cyperus nur ein Unkraut sei und

sich nicht für Aquarien eigne. Diese Einstellung ist weit verbreitet -

wenn man gute Pflanzen für Aquarien finden will, muß man sie oft

aus einer anderen Perspektive betrachten.

P L A N T S

D

Cyperus helferi
von Claus Christensen – www.AquaDiscover.com - Dänemark

Ein großer Teil der beliebtesten Aquarienpflanzen kommt aus Thailand.

Im südlichen Thailand kann man auf auf einer Strecke von 200 km mehr

als 25 Arten von ihnen finden.

Der natürliche Lebensraum von Cyperus helferi. Inlay: Ausschnittvergrößerung des darüber befindlichen Ufer-
abschnittes mit Cyperus helferi im Wasser. Photos:Claus Christensen

Der Lebensraum von Cyperus helferi

Der kleine Bach, in dem die Pflanze damals

wuchs, lief durch einen kleinen Bestand von

Büschen und kleinen Bäumen. Das Wasser

war glasklar, obwohl der Fluss von den

Einheimischenzum Baden und Waschen von

Kleidung benutzt wurde.

Cyperus helferi wuchs in kleinen Popula-

tionen am Rande des Baches in einem

Boden mit feinem weißen Sand.

http://www.aklabyrinthfische-eac.eu/
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ropische Süßwasseraquarien erfordern

normalerweise ständige Pflege:

Futterreste, Fischexkremente und Pflanzen-

reste verschmutzen das Wasser und ge-

fährden die Gesundheit tropischer Fische.

Mit dem Philips Wasserreiniger für tropische

Aquarien gehört dies jedoch der Vergangen-

heit an. Da dieses innovative Gerät sehr

geringe, sichere Ozonmengen ins Wasser

abgibt, werden Abfallstoffe, Bakterien und

Viren in unschädliche Bestandteile um-

T

Dank Philips wird die Pflege

von Süßwasseraquarien endlich

ein Kinderspiel! 

von Philips

Klares Wasser, gesündere Fische und weniger

Pflegeaufwand mit dem Philips Wasserreiniger für

tropische Aquarien

gewandelt. Außerdem verhindert das Ozon

das Wachstum von Algen.

Das Resultat? Geringer Pflegeaufwand,

kristallklares Wasser und gesündere Fische

bis zu 150 Tage! Das Aquariumwasser muss

nämlich nur noch 2 Mal pro Jahr aus-

getauscht werden statt 1/3 des Inhalts alle 3

Wochen. Und nicht nur das: das Gerät

neutralisiert auch den giftigen Nitrit-

spitzenwert in neu angelegten Aquarien

und ermöglicht so das Einsetzen der Fische

nach nur 3 Tagen statt nach 2 bis 3 Wochen.

Damit jeder Aquarienfreund diese zahl-

reichen Vorteile nutzen kann, gibt es den

Philips Wasserreiniger für tropische Aquarien

jetzt in 5 verschiedenen Ausführungen –

jeweils mit Venturi oder Belüfter ausgerüstet

– für Aquarien von 10 bis 700 Liter.

Weitere Informationen finden Sie auf

www.ifeelgoood.com

sind schmal, hellgrün und haben einen

glatten Rand.Manchmal sieht man,dass Teile

des Blattes in Zick Zack-Form  deformiert

sind. In Aquarien mit einer guten Wasserbe-

wegung wiegt sich die Pflanze hübsch in der

Strömung.

Holger Windeløv, Gründer der Firma Tropica,

war der erste, Cyperus helferi in Aquarien-

kultur brachte.

Ranong

Ranong ist ein guter Ort für einen Aufenthalt

in dieser Region - der einzige in einem Um-

kreis von mehreren hundert Kilometern, in

dem man ein Hotel finden kann! Außerdem

ist Ranong eine aufregende Stadt voller

Eindrücke und Gerüche des Orients - ge-

heimnisvoll und wunderbar. Im Restaurant

des Hotels "Jansons Terra" erlebten wir die

thailändische Version von Karaoke: "Sing a

song". Die einheimischen Musiktalente

versuchten abwechselnd, ihr Publikum zu

unterhalten, indem sie melancholische

Lieder über Liebeskummer sangen

Der Abend war relativ kühl, und wir wurden

bald hungrig. Das beste "Pad-Thai" in Ra-

nong bekommt man auf dem Nachtmarkt.

Auf den ersten Blick mögen die hygie-

nischen Verhältnisse etwas gefährlich für

empfindliche europäische Mägen wirken,

doch das Essen ist frisch und wird sorgfältig

zubereitet. "Pad-Thai" besteht aus gebraten-

em Gemüse mit Nudeln und köstlichen

Gewürzen und enthält oft Wasserpflanzen

wie z.B. Blyxa spp..

wird fortgesetzt

Cyperus ist in den Tropen überall verbreitet,

doch nur wenige Arten sind gute Unter-

wasserpflanzen. Cyperus helferi ist die erste

im Aquarium verwendete Cyperus-Art. Die

Pflanze benötigt relativ viel Licht, und eine

Zugabe von CO2 fördert das Wachstum.

Die Blätter wachsen aus der Sprossbasis. Sie

Cyperus helferi im Aquarium. Photo:Jan Ole Pedersen

http://www.ifeelgoood.com/
http://www.aquadiscover.com/


Aqualognews N U M B E R  9 4 24

ie wunderschönen Fische, die jetzt als

deutsche Nachzuchten angeboten

werden, gehören unzweifelhaft zu der

M A L A W I  C I C H L I D S

Placidochromis cf. phenochilus “Tanzania” - 
nicht nur schön, sondern auch friedlich

von Frank Schäfer

Die Gattungseinteilungen bei

den Haplochromis-artigen Bunt-

barschen des Malawisees erfolgt

nach dem so genannten Melano-

phoren-Muster, also den schwar-

zen Grundzeichnungselemen-

ten. Leider lassen sich diese

Zeichnungselemente bei dem

1935 beschriebenen Typusexem-

plar von Haplochromis pheno-

chilus nicht erkennen, so dass

seine korrekte Gattungszuge-

hörigkeit bis heute ungeklärt ist.
D

Placidochromis cf. phenochilus, jugendliches Männchen. Photo: Frank Schäfer

Gattung Placidochromis und höchstwahr-

scheinlich zur Art phenochilus, doch sollte

man bis zu der wissenschaftlichen Klärung

http://www.animal-book.de/shop/product_info.php/info/p44_Faszinierende-Koi-Aqualog.html
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Aquaristik-Tage Ulm 

30. Oktober bis 01. November 2010

Schwerpunkte:

Süßwasser- und Meerwasseraquaristik,

Riffaquarien, Nano – der neue Trend.

ULM. Die Vorbereitungen für die neue

Spezialmesse laufen auf Hochtouren.

Sie ist ein idealer Informations- &

Einkaufstreffpunkt für begeisterte

Aquarianer, egal ob Einsteiger oder Profi.

Ein breites Produktangebot & Verkaufs-

sortiment der Fachausstellung wird

ergänzt durch ein informatives Vor-

tragsprogramm. Auf der „Fischbörse“

verkaufen Hobby-Züchter ihre Tier-

nachzuchten. Eine schöne Möglichkeit

mit Gleichgesinnten Wissen &

Erfahrungen auszutauschen und neu

inspirieren zu lassen.

Halbwüchsiges Weibchen. Photo: F. Schäfer Erwachsenes Männchen. Photo: E. Schraml

dieser Frage lieber die oben verwendete

Schreibweise als Artbezeichnung benutzen.

Interessantes Verhalten

Placidochromis cf. phenochilus “Tanzania"

gehört zu den friedlichsten Malawi-Bunt-

barschen. Er wird etwa 17 cm lang (Männ-

chen,Weibchen bleiben kleiner). In der Natur

betätigt er sich als "Verfolgerfisch", das

bedeutet, er schwimmt im Gefolge großer,

den Boden durchwühlender Buntbarsche

wie Fossorochromis oder Taeniolethrinops

und schnappt aufgescheuchte Kleintiere

und sonstige Nahrungspartikel, die für die

großen Burschen nicht interessant sind. Da

dieses Verhalten kein Revierverhalten er-

fordert, können sie es sich leisten, mit Art-

genossen und fremden Fischen friedlich

umzugehen.

Besondere Merkmale

Zu den Besonderheiten des "Phenochilus

ausgesprochen schön gefärbt, wie den

Bildern zu entnehmen ist. Gemäß ihres

friedlichen Temperamentes darf man diese

Fische nicht mit aggressiven Mbunas ver-

gesellschaften. Andere Utakas oder Aulono-

cara-Arten sind die richtige Gesellschaft.

Besonders interessant ist die gemeinsame

Pflege mit den große Buddlern, also

Tanzania" gehört es, dass die Männchen ab

einem Alter von 1-2 Jahren damit beginnen,

weiße Schuppen im Farbkleid auszubilden.

Im Alter von ca. 4 Jahren sind die Tiere

ausgewachsen und ihre Färbung abge-

schlossen. Ähnlich wie Cyrtocara moorii, der

Malawi-Beulenkopf, entwickeln die voll aus-

gewachsenen Männchen Von Placido-

chromis cf. phenochilus “Tanzania" einen

Stirnbuckel, der allerdings bei weitem nicht

so imposant ist.

Vergesellschaftung

Bereits Jungtiere dieser Art sind

Fossorochromis oder Taeniolethrinops. Dazu

braucht man große Aquarien, die mit

Sandflächen eingerichtet werden. Aber die

herrlichen Fische sind diesen Aufwand

zweifellos wert und die Beobachtung einer

solchen Gesellschaft erst recht!

http://www.uag.de/index2.php
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Z O O  &  C O

Meerwasser und Nano?
von Jochen Franz & Team

Der Siegeszug der Nano-Aquarien lässt sich nicht

mehr aufhalten. Sie sind in aller Munde und es gibt

keinen Zweifel, dass die Minitur-Lebewelten

hinter Glas ungemein fesselnd sind.

Trimma cf. cana ist mit maximal 2,5 cm Länge ebenfalls ein WinzlingEviota pellucida wird nur 3 cm lang. Photos: Frank Schäfer

ber es fehlt auch nicht an Kritik an

Nano-Becken. Dabei sind Nano-

Aquarien keineswegs eine Erfindung der

Neuzeit, sondern seit Anbeginn der

Aquarienkunde wurden besonders kleine

und empfindliche Organismen in nur

wenige Liter fassenden Spezial-Aquarien

gepflegt, beobachtet und gezüchtet.

Was spricht gegen Nano?

Der Hauptkritikpunkt an Nano-Aquarien

entzündet sich an dem geringen Wasser-

volumen dieser Behälter, was sie sehr

A empfindlich gegen negative Einflüsse

macht. Einmal etwas zu viel gefüttert, und

das Wasser kippt um. Speziell im Meer-

wasserbereich wirken sich negative Ver-

änderungen im Bereich der Wasserchemie

sehr schnell verheerend aus. Der begrenzte

Schwimmraum hingegen, ein von Laien oft

vorgebrachter Einwand, spielt bei richtigem

Besatz keine Rolle.

Nichts für Spontankäufer

Tatsächlich muss jeder, der ein Nano-

Aquarium betreiben will, zunächst seine

Hausaufgaben machen und Aquaristik

lernen. Das gilt für Meeres-Nano-Becken

noch in viel höherem Maße als für

Süßwasser-Nano-Aquarien. Aquaristik kann

man nicht instinktiv oder auf empatischer

Basis betreiben, man muss sie erlernen. Wer

jedoch dazu bereit ist, der kann und wird an

einem Nano-Aquarium, ganz gleich ob Süß-

oder Meerwasser, seine helle Freude haben.

Ihr Zoofachhändler wird Sie gerne beraten,

wenn Sie der Faszination Nano -Aquaristik zu

erliegen drohen - geben Sie ihr ruhig nach!

http://www.zooundcofilderstadt.de/


ie wurde erst 2006 als eigene Art

beschrieben. Vorher verwechselte

man sie mit Polypterus retropinnis.

Geschlechtsunterschiede

Polypterus mokelembembe ist ein Bewohner

kleinerer Schwarzwasserbäche im Kongo-

gebiet und wird etwa 25 cm lang.Männchen

und Weibchen kann man, wie bei allen

Polypterus-Arten, leicht anhand der unter-

schiedlich geformten Afterflosse unterschei-

den, die beim Männchen mehr als doppelt

so groß wird wie beim Weibchen.

Paarungsverhalten

Während der Paarung wird diese Afterflosse

wie eine Schüssel ausgebreitet. Das Männ-

chen schwimmt während der Paarung Seite

an Seite mit dem Weibchen, umfasst die
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Polypterus mokelembembe -
das nette Monster aus dem Kongo

von Frank Schäfer

Flösselhechte sind so genannte lebende Fossilien. Man fand schon 60

Millionen Jahre alte Versteinerungen, die noch heute lebenden Arten

zugeordnet werden können. Dabei gibt es nur 16 bekannte Arten, alle

kommen aus Afrika. Die kleinste und zugleich zuletzt entdeckte Art ist

Polypterus mokelembembe.

Polypteus mokelembembe, Portrait

Afterflossenregion des Weibchens mit der

aufgespreizten Afterflosse und stellt so die

Befruchtung der frei ins Wasser abge-

gebenen Eier sicher. Brutpflege wird von

Flösselhechten nicht ausgeübt. Die Larven

haben äußere Kiemen und sehen damit

Molchlarven sehr ähnlich.

Aquarienpflege

Im Aquarium sind Polypterus mokelembembe

gegenüber allen Mitbewohnern,die nicht als

Futter in Frage kommen, sehr friedlich. Die

http://www.animal-book.de/shop/product_info.php/info/p330_Tanganyika---Africa-s-Inland-Sea.html


Aqualognews N U M B E R  9 4 29

Birnbaumskamp 4b
31139 Hildesheim

Tel (05121) 47671 Fax 45750
www.michalski-aquaristik.de

Weibchen von Polypterus mokelembembe. Photos: Frank Schäfer

Tiere mögen keine grelle Beleuchtung.

Gefressen wird grobes Frost- und Lebend-

futter aller Art,sofern es tierischen Ursprungs

ist. Bezüglich der Wasserzusammensetzung

ist P. mokelembembe etwas anspruchsvoller

als seine Gattungsgenossen. Die Art be-

vorzugt weiches und leicht saures,von Pflan-

zenstoffen leicht gebräuntes Wasser. Beson-

ders während der Eingewöhnungszeit sollte

man solche Wasserwerte anstreben. Als

Waldbewohner schätzt dieser Flösselhecht

weder grelle Beleuchtung noch zu hohe

Temperaturen. 22-24°C sind genau richtig.

Wie alle Flösselhechte sind auch Polypterus

mokelembembe Lungenatmer. Auch in

sauerstoffreichem Wasser steigen sie von

Zeit zu Zeit zum Luftholen an die Wasser-

oberfläche auf. Starke Strömung mögen die

Fische nicht.

Gefressen wird vor allem grobes Frostfutter,

doch nehmen die Tiere nach der Ein-

gewöhnung auch ganz gerne stark riechen-

des Granulatfutter an.

Mokele-Mbembe - 
Das Monster vom Kongo

1913 begab sich eine deutsche Expedition
unter der Leitung von Kapitän von Stein zu
Lausnitz in den Kongo, um dort karto-
grafische und geologische Forschungen
vorzunehmen. Im offiziellen Bericht an die
deutsche Regierung schrieb von Stein von
einem Ungeheuer, das die Bevölkerung in
großen Teilen des Kongo-Beckens, des
Gebietes am unteren Ubangi,am Sanga und
Ikelemba in Kamerun in Furcht und
Schrecken versetze. Unabhängig vonein-
ander schilderten die Einheimischen das
Tier recht übereinstimmend. Hier von Steins
Bericht: “Das Tier ist graubraun mit einer
glatten Haut und hat die Größe eines
Elefanten oder zumindest eines Fluss-
pferdes. Es besitzt einen sehr langen und
biegsamen Hals und angeblich nur einen
Zahn, der aber sehr lang ist. Andere

Einheimische erklären, dass dies kein Zahn
ist, sondern ein Horn. Der Schwanz ist lang
und muskulös wie bei einem Krokodil. Es
wird behauptet, dass es gefährlich ist, sich
diesem Ungeheuer in Booten zu nähern,
denn es wirft sie um und tötet die
Menschen, frisst sie aber nicht. Der Mokele-
Mbembe lebt in Höhlen unter Wasser am
Steilufer. Tagsüber kriecht er ans Ufer, um
sich Nahrung zu suchen. Das Tier ist ein
Pflanzenfresser. Man zeigte mir sein
“Lieblingsgericht” - eine Liane mit großen
weißen Blüten, milchigem Saft und
Früchten, die Äpfeln ähnlich sind. Am
Sombo-Fluss sah ich einen Pfad, auf dem
dieses Tier angeblich zum See läuft, um
Nahrung zu suchen; in der Nähe des Pfades
wuchsen die erwähnten Pflanzen. Der Pfad
war jedoch so von Elefanten, Flusspferden
und anderen Tieren zertreten, dass keinerlei
Möglichkeit bestand, die einzelnen Spuren
zu untersuchen.”

http://www.animal-book.de/shop/
http://www.aquaristik-petzoldt.de/catalog/
http://www.reiser-filtertechnik.de/liferay-portal/web/guest/start
http://www.michalski-aquaristik.de/


an unterscheidet bei Hyperolius

zwischen zwei generellen Farb-

phasen und zusätzlichen Morphen. Der

Unterschied zwischen Phasen und Morphen

liegt darin, dass sich eine Phase im Laufe des

individuellen Lebens verändern kann,

während eine Morphe lebenslang konstant

bleibt.

Farbphasen

Alle Hyperolius zeigen unmittelbar nach der

Metamorphose von der Kaulquappe zum

Frosch die Farbphase “J”, wobei der Buch-
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Hyperolius riggenbachi
Sowas von bunt!

von Thorsten Holtmann

Die Riedfrösche (Hyperolius) sind mit 128 derzeit anerkannten Arten in

Afrika südlich der Sahara verbreitet. Diese Formenfülle allein macht

schon neugierig, aber Hyperolius setzen noch einen drauf: es gibt von

allen Arten mindestens zwei Farbformen, von vielen auch etliche mehr.

Oft genug sehen sich Männchen und Weibchen nicht einmal ähnlich!

Hierher gehört auch der fantastische Hyperolius riggenbachi.

stabe “J”für “juvenil”,also jugendlich,steht.Die

meisten Männchen behalten zeitlebens

diese Farbphase J, während sich alle Weib-

chen und einige wenige Männchen mit dem

Eintritt der sexuellen Reife in die Farbphase

“F”umfärben.

Morphen oder Unterarten?

Innerhalb einer Population können zu-

sätzlich zu den bei allen Arten auftretenden

Phasen noch Morphen aufteten, die, wenn

sich die Frösche einmal umgefärbt haben,

auch beibehalten werden. So gibt es be-

sonders in der Phase F Individuen, die deut-

lich unterschiedlich aussehen. Von H.

riggenbachi wurden zwei Unterarten be-

schrieben, die Nominatform und H. r.

hieroglyphicus. Der Unterschied zwischen

den beiden besteht darin, dass H. r.
Hyperolius riggenbachi, Weibchen alle Photos: Frank Schäfer

http://www.tropic-aquaristik.de/
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riggenbachi in Phase F dreifarbig ist, sich das

komplizierte Rückenmuster aus rot, schwarz

und weiß zusammensetzt, während H. r.

hieroglyphicus in Phase F zweifarbig ist, also

das Rückenmuster nur aus schwarz und

weiß gebildet wird. Heute neigt man dazu,

die beiden nicht als Unterarten zu unter-

scheiden, sondern nur als Morphen, denn

zum Einen sind die Phasen J bei ihnen nicht

zu unterscheiden und zweitens liegt das

Verbreitungsgebiet von H. r. riggenbachi

mitten in dem von H. r. hieroglyphicus. Die

Photos zeigen alle die hieroglyphucus-

Morphe. Verbreitet ist die Art im Hochland

des westlichen Kameruns und des an-

grenzenden Nigerias.

Zucht

Diese Hyperolius-Art legt ihre Eier an Land in

unmittelbarer Wassernähe ab. Nach dem

Schlupf schlängeln sich die Kaulquappen ins

Wasser. Da in den Importen die Männchen

sehr überwiegen (sie bilden Rufgemein-

schaften und können so leicht in größeren

Mengen gesammelt werden), werden sie für

den Zoofachhandel heute auch gezüchtet

angeboten.Wenn Sie jetzt Lust auf die Pflege

dieser herrlichen Frösche bekommen haben:

Ihr Zoofachhändler kann sie sicher von

einem Großhändler seines Vertrauens für Sie

bestellen, z.B. beim Tropenparadies in

Oberhausen, Fax 0208-665997

Hyperolius riggenbachi, Männchen. Sie bleiben mit etwa 3 cm Länge kleiner als die Weibchen.

Weibchen erreichen eine Länge von etwa 4 cm.

Hyperolius riggenbachi, Weibchen      

http://www.tropenhaus-hamburg.de/
http://www.reptilienboerse-lohmar.de/
http://www.animal-book.de/shop/product_info.php/info/p2680_Kalender-Jahrbuch-2011---Calendar-Yearbook-2011.html
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