
AQUARISTIK 1-
20

17

Wissenswertes zu Süsswasser-Aquarienfischen                    www.vaz.ch

Schweizer

Fischauffangstation.ch
Verein Aquarium Zürich, eine Sektion des Schweizer Tierschutzes STS



EDITORIAL

Inhaltsverzeichnis Schweizer AQUARISTIK 1/2017
Editorial  2
Zierfisch Aktuell  3
Tierschutz-News  4
Aus Forschung und Lehre  7
fischwissen.ch  8
Aquarium live   9
Handel und Industrie  13
Fischwelten  16
Meerwasser Aktuell  19
Bildung Zoofachhandel Schweiz BZS  21
Verein Entwicklung der Aquaristik VEdA  22
Aquarienvereine   23
SDAT-Infos und Aquaristische Veranstaltungen 27
Impressum  28
Titelbilder: Hechtlinge, Brilliantsalmler, Zwergbuntbarsche und Schleierkampffische; Fische 
benötigen Lebensräume. Fotos: Regula Süess

Liebe Aquarianerinnen und Aquarianer

Eine Winterthurer Gymnasiastin beschäftigt sich mit Zierfischen – aus Aquarien und im 
Meer. Sie besuchte für eine ihrer Arbeiten die Fischauffangstation und zitierte in ihrem Be-
richt zugleich die Arbeiten von Monica Biondo. Über Jahre trug die Schweizer Meeresbio-
login Monica Biondo mit Forschungsarbeiten im Auftrag der Fondation Franz Weber FFW 
in Indonesien aufschlussreiche Daten zusammen. Diese zeigen, wie schlecht es um den 
Banggai-Kardinalfisch steht.
Der Banggai-Kardinalfisch ist nur rund 5 Zentimeter klein. Er kommt nur in einem sehr be-
schränkten Gebiet – auf gerade mal 23 km2 im indonesischen Banggai-Archipel – vor. Für 
die Aquarienindustrie ausgefischt, verschwindet er gemäss FFW zusehends aus dem Ko-
rallenriff. Gestützt auf die FFW-Untersuchungen setzte die EU Indonesien nun die CITES-
Konferenz unter Druck. Und die internationale Gemeinschaft folgte. Nun sollte Indonesien 
für den Fisch geeignete Schutzmassnahmen in Erwägung ziehen. Dies berichtet die FFW 
auf ihrer Homepage. Doch – alleine schon die Sachverhalte beziehungsweise Zahlen von 
Bernd Brunner und Frank Schäfer (siehe die Seiten 4 und 5 sowie 19 im Heft) zeigen ein 
kontroverses Bild auf. Wem kann man nun Glauben schenken? Lesen Sie hierzu auch den 
Bericht von Anna Engler auf Seite 16.
Die Tierschutzarbeit bei Fischen ist nicht einfach zu bewerkstelligen. So ist zum Beispiel im 
fair-fish info 44, 2013, ein Tierschutzfall einer info-Leserin aus Österreich nachzulesen. Sie 
berichtet darin von einem Restaurantaquarium, welches mit Goldfischen besetzt war. Zi-
tat: «Bodeneinstreu und Pumpe waren vorhanden, allerdings fehlte der Pflanzenbewuchs». 
In Zusammenhang mit Fischen von Bodeneinstreu zu schreiben und bei Goldfischen das 
Fehlen von Pflanzen zu bemängeln zeigt nicht gerade viel Sachverstand. Damit lässt sich 
wenig Vertrauen schaffen. Trotzdem wurde dann den Goldfischen ein grösseres Aquarium 
zur Verfügung gestellt – was einen Erfolg darstellt.
Im Newspaper 20 Minuten, vom 20. Oktober 2016, lässt ein Bericht erahnen, dass die Hal-
tung von Zierfischen immer populärer werden könnte. Warum wohl? Zitat: «Wer in den gros-
sen Städten ein Haustier (Hund und Katz) halten will, hat weniger Chancen. In Zürich ist dies 
nur in 14 Prozent der Fälle möglich. Dagegen können Vermieter die Haltung «unproblema-
tischer Kleintiere» wie Hamster oder Zierfische nicht verbieten, solange sie nicht in grosser 
Zahl gehalten werden.»
Alle schreiben über Zierfische doch wem möchte man nun Glauben und Vertrauen schen-
ken? Bei der Tierschutzarbeit verhält es sich so wie überall im Leben; Sachverhalte müssen 
zutreffen, nur so kann man längerfristig dem Misstrauen gegenüber dem Tierschutz etwas 
entgegensetzen.

Viel Spass beim Lesen, euer Hans Gonella, Aquarist
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Keine Angst vor Dorie
Ein Film bedroht die Artenvielfalt und soll vielen Fischen das Leben kosten. Trifft dies zu?

(goh) Schon 2003 als der US-ame-
rikanische Animationsfilm «Fin-
det Nemo»   in der Schweiz anlief 
fürchtete man einen Verkaufsboom 
von Clownfischen. In der Schweiz 
war allerdings nichts davon zu spü-
ren.  Diesmal soll es noch schlim-
mer werden. Seit der Film «Findet 
Dorie» in den USA läuft, wollen die 

Kinder dort nach dem Abspann 
eine echte Dorie. Die Nachfrage 
nach dem Paletten-Doktorfisch Pa-
racanthurus hepatus sei spürbar 
gestiegen, berichten manche Me-
dien. Tiere als Spielzeug oder De-
koration anzusehen ist selbstver-
ständlich unsinnig – doch trifft dies 
bei der  Trickfilmfigur namens Do-

rie  wirklich zu? Werden tatsäch-
lich mehr Doktorfische verkauft? 
Auch diesmal wird dies wohl in 
der Schweiz nicht vollumfänglich 
bestätigt werden können, den al-
lein schon die Bereitstellung eines 
geeigneten Meerwasseraquari-
ums  – auch für das Kinderzimmer 
– würde rund CHF 5000 kosten.

Zierfisch Aktuell

Ein Leben zwischen Kunst und Wirklichkeit
Warum braucht es auch einen Tierschutz bei Zierfischen?.

(goh) Fische hatten in der Kunst 
oder Symbolik seit je her Bedeu-
tung: man findet sie auf antiken chi-
nesischen Seidenstoffen, mittelal-
terlichen Wappenschildern oder auf 
holländischen Prunkstillleben des 
17. Jahrhunderts bis hin zur Ge-
genwartskunst in Form von Art brut.

Im Heimtierbereich nehmen die 
Zierfische eine besondere Stel-
lung ein. Fische faszinieren! Man 
schätzt das farbenprächtige Aus-
sehen. Ein allfälliges Tierleid bleibt 
indessen oft verborgen. Folglich 
werden den Fischen ein Stress- 
und Schmerzempfinden aber auch 
Emotionen wie Angst eher abge-
sprochen. Es fehlt dem Menschen 
an Einfühlungsvermögen, da die 
Fische in einer andersartigen Um-
welt zuhause sind. Offenbar ent-
wickelt der Mensch daher ein eher 
abstraktes Verhältnis zu den be-
schuppten Wassertieren – welches 
beinahe mit jenem von Pflanzen zu 
vergleichen ist. Selbst Qualzuchten 
wie Papageienbuntbarsche erfreu-
en sich grosser Beliebtheit, weil die 
Leute sie so niedlich finden.

Lebende Bilder
Das bunte Treiben der agilen Fi-
sche mag zu verzaubern. In so 
manchen Wohnzimmern werden 
in Süsswasseraquarien bizarre 
Fischgemeinschaften als Nach-
ahmung der Meerwasseraquarien 
zusammengestellt – es wird nach 
aussergewöhnlichen Formen und 
harmonischen Farben assortiert. 
Die Aquarieneinrichtung fand ihren 

Höhepunkt wohl im Aquascaping 
(Gestaltung von Aquarienland-
schaften).

Asiens Glücksbotschafter
Fische bringen Glück und Wohl-
stand – von Indien bis Ostasien. 
Als Kunst am Ohr erregt das japa-
nische Original Eijiro Miyama aus 
reziklierten Kugelgläser mit Goldfi-
schen mediale Aufmerksamkeit. 

Die Himmelsgucker-Kugelgoldfi-
sche mit blasenartigen Augen wur-
den für die Keramikschale gezüch-
tet. Sie schauen himmelwärts zu 
Buddha beziehungsweise dem chi-
nesischen Kaiser entgegen. Dabei 
gelten viele Mythen als Wahrheiten, 
wie dass zerstörte Blasenaugen 
nachwachsen sollen. Tatsache ist 
jedoch, dass nur gerade etwa 2-10 
% der überzüchteten Fische älter 
als 6 Jahre werden, wie selbst ein 
renommierter chinesische Gold-
fischzüchter zu berichten weiss. 
Ihre normalwüchsigen Verwanden 
werden dagegen meist älter als 25 
Jahre.

Abendländische Rassezucht
Obschon die Bettazucht ihren Ur-
sprung in Asien hat, fanden die 
Siamesischen Kampffische (Bet-
ta splendens forma domestica) 
als sogenannte Show-Bettas in 
den USA und Europa weite Ver-
breitung. In Thailand werden die 
Fighting Bettas auch heute noch 
verbotenerweise für Fischkämpfe 
gezüchtet, um auf sie zu wetten. 
Gleichzeitig werden die Kampffi-
sche als Schmuckstücke angese-
hen. Beispielsweise wurden sie in 
einer Schweizer Eventgaststätte 
in mit orchideenbestückten Glas-
gefässen zur Schau gestellt.

Werbe- und Kunstfische
In der Werbung geniessen Zierfi-
sche eine zweifelhafte Beliebtheit. 
Dort hat das Kugelglas noch lan-
ge nicht ausgedient, obschon sich 
mittlerweile das Haltungsverbot 
von Fischen in der Goldfischku-
gel als Tierschutzsymbol etabliert 
hat. Sogar in einer DOK-Sendung 
des Schweizer Fernsehens sind 
Himmelsgucker im Kugelglas die 
Attraktion! 

Braucht es einen Tierschutz?
Weswegen braucht es überhaupt 
einen Tierschutz – und dies auch 
noch bei Zierfischen? Die Frage 
ist schnell zu beantworten: Aus 
denselben Gründen, weil es einen 
Kinderschutz gibt oder die Frau-
enrechte aufrechterhalten werden 
müssen, so achtet der Tierschutz 
unter anderem auch auf die 
«Fischrechte».

Eine DOK Sendung im Fernsehen 
zeigt eine verbotene Zierfischhaltung.
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Tierschutz-News

Aquaristik verbieten – nein danke! 
Die Forderung von Verboten beruht bei der Aquaristik oftmals auf der Unkenntnis der Sachlage.

Unter www.zeit.de ist der Artikel 
«Freiheit für die Fische» erschie-
nen (DIE ZEIT Nr. 40/2016, 22. Sep-
tember 2016). Darin kommt der Au-
tor Bernd Brunner zu folgendem 
Schluss: «Früher diente das Aqua-
rium der Forschung. Heute ist es 
zum kitschigen Hobby verkom-
men. Und sein ökologischer Preis 
ist hoch. Schaffen wir es endlich 
ab.»

Der Dachverband der Tierhalter re-
agiert darauf mit folgender Stellung-
nahme: In dem Artikel bezeichnet 
Brunner die Aquaristik allgemein als 
Subkultur. Dies ist ein Schlag ins Ge-
sicht aller ernsthaften Aquarianer, der 
nicht unwidersprochen hingenom-
men werden kann.
Zahlen des Zentralverbandes des 
Zoofachhandels (ZZF) e. V. geben 
an, dass sich 2015 in 4 % der deut-
schen Haushalte insgesamt 2 Mio. 
Aquarien befanden, also in insge-
samt 1,6 Mio. Haushalten. Da in die-
sen Haushalten zu 70 % mehr als 
eine Person lebt, kann die Zahl der 
Aquarianer mit deutlich über 2 Mio. 
angegeben werden. Hier von einer 
Subkultur zu sprechen, ist schlicht-
weg diffamierend. Wie müsste man 
dann vor diesem Hintergrund die 
knapp 640.000 Golfer in Deutschland 
bezeichnen?
Kernpunkt der These von Brunner ist, 
dass Aquarien nur künstliche Welten 
schaffen und keine echte Abbildung 
der Natur bzw. wenn, dann nur Aus-
schnitte. Glaubt der Autor tatsäch-
lich, dass dies den Aquarianern nicht 
bewusst ist? Natürlich kann eine 
Haltung in Menschenobhut – und 
dies gilt nicht nur für die Aquaristik 
– niemals die Natur im Maßstab 1:1 
nachbilden. Sie kann aber sehr wohl 
einen Einblick in die komplexe Un-
terwasserwelt ermöglichen, indem 

sie den Fokus auf die wesentlichen 
Dinge lenkt. Gerade hier liegt ja auch 
der Anspruch der Wissenschaft, den 
Bernd Brunner als Ursprung der 
Aquaristik anführt. Auch Jeanette Po-
wer de Villepreux, die Brunner als Pi-
onierin der Aquaristik preist, war sich 
sicher bewusst, dass ihre Holzkästen 
kein exaktes Abbild der Natur darstel-
len. Dennoch konnte sie wichtige Er-
kenntnisse über den von ihr erforsch-
ten Nautilus gewinnen.
Den heutigen Aquarianern jeglichen 
Bezug zur Wissenschaft abzuspre-
chen, wie es Brunner macht, ist 
schlichtweg unverschämt. Zahlreiche 
Publikationen engagierter Aquari-
aner beweisen das Gegenteil. Die-
se zu verschweigen ist mindestens 
schlechter Stil und zeugt von einsei-
tiger Berichterstattung. Positive As-
pekte, wie die erfolgreiche Nachzucht 
von Meeresfischen, denn auf diese 
bezieht sich Brunner hauptsächlich, 
werden nur am Rande erwähnt und 
sofort eingeschränkt. Dabei würde 
der einfache Blick auf die Angebots-
seiten des Handels genügen, um 
festzustellen, dass dort über 50 han-
delsrelevante Arten als Nachzuchten 
angeboten werden.
Dass es durchaus im Bereich der 
Wildfänge Verbesserungsbedarf ge-
ben mag und hier nicht mehr nach 
den Verfahren des letzten Jahrhun-
derts verfahren werden kann, ist 
dabei jedem kritischen Aquarianer 
bekannt. Nicht ohne Grund hat sich 
Ornamental Fish International (OFI) 
gegründet, die u. a. den Respekt vor 
den natürlichen Populationen und 
dem Lebensraum der Fische fördert. 
Dies alles übrigens aus der Aqua-
ristikszene heraus, ohne staatlichen 
Druck. Dies zeigt, dass Brunner ei-
nes nicht verstanden hat, nämlich 
den enormen Effekt durch den emo-
tionalen Bezug zum Fisch, den jeder 
Aquarianer erlebt. Hierdurch wird 
eben genau das erzeugt, was Brun-
ner in einem Nebensatz erwähnt, 
das Bewusstsein für den gefährdeten 
Lebensraum. Genau das vermag die 
geforderte Alternative, der Flachbild-
schirm, eben gerade nicht zu erzeu-
gen, weshalb er keine Alternative ist. 
Gerade in unserer durchtechnisierten 

Welt ist der direkte Bezug zum leben-
den Objekt mit allen Sinnen wichtig, 
um Bewusstsein für die Kreatur und 
ihre Bedürfnisse zu schaffen.
Kritisch müssen auch die von Brun-
ner nicht näher verifizierten Verluste 
beim Transport der Fische gesehen 
werden. Dieses gebetsmühlenartig 
wiederholte Argument, ohne eine 
konkrete Nennung von Zahlen, ist 
schlichtweg falsch, da durch die 
schnelleren und besseren Transport-
wege sich die Verluste längst auf der 
Mortalitätsrate in der Natur bewegen. 
Wiederholung macht die Argumen-
tation also nicht besser, sondern sie 
zeigt nur die mangelnde Recherche 
auf.
Besonders irrt Bernd Brunner in 
seiner Abschlussthese. Das Hobby 
Aquaristik ist eben nicht der zweifel-
hafte Versuch, sich mit dem Ozean 
zu versöhnen, sondern vielmehr ein 
Schritt hin zum tieferen Verständ-
nis des Lebensraums Wasser. Nicht 
ohne Grund entstammen führen-
de Meeresbiologen, die heute beim 
Schutz des Ökosystems Meer wich-
tige Erfolge erzielen, der Aquaristik-
szene. Alleine durch Filme wären sie 

wahrscheinlich nie so weit gekom-
men, weil ihnen neben Fachwissen 
vor allem der Bezug gefehlt hätte. 
Die einzig denkbare Alternative um 
dennoch einen persönlichen Bezug 
zu kreieren, wäre es, die Menschen 
allesamt in die Ozeane zum Tauchen 
zu schicken.
Das Hobby Aquaristik ist also keine 
Subkultur, sondern eine sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung, die neben 
der Schaffung von Umweltbewusst-
sein auch eine unermessliche Men-

Aquaristik hat viel zu bieten: Fieder-
bartwels vor seiner Wohnhöhle.
Foto: R. Süess

Bernd Brunner
beschäftigt sich als Autor seit vie-
len Jahren mit der Geschichte der 
Aquarien: Wie das Meer nach Hause 
kam – Die Erfindung des Aquariums; 
Klaus Wagenbach, Berlin 2011; 144 
S., 10,90.
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ge Wissen erzeugt, das durch den 
besseren Schutz der Umwelt letztlich 
allen Menschen zugutekommt. Statt 
die Aquaristik zu verteufeln, sollte 
man sie daher nach Kräften fördern.

Dipl.-Biologe Frank Schäfer, Chefre-
dakteur von Aqualog und anerkann-
ter Ichthyo- und Herpetologe äussert 
sich ebenfalls zum Thema: Brunner 
ist kein Aquarianer. Er hat ein Buch 
über die Geschichte der Aquarien 
geschrieben. Warum nur will er das 
Aquarium abschaffen? Gründe, die 
Brunner anführt, sind unter anderem: 
Fische leiden während ihres Weges 
ins Aquarium und manche sterben 
sogar dabei. Aquarien sind kitschig 
und zeigen uns gefangene Tiere in 
künstlicher Umgebung. Aquarien sind 
ein Geschäft, mit der Kreativität ihrer 
Besitzer lässt sich Geld verdienen. 
Aquarien sind technisch raffiniert 
ausgestattet, mit der Natur hat das 
wenig zu tun. Es folgt eine Philippi-
ka, in der Brunner, bricht man seine 
Argumentation auf das Wesentliche 
herab, den Fang von Korallenfischen 
mit Gift beklagt und darüber jammert, 
dass die Industrie es nicht schafft, 
diesen wirksam zu unterbinden.
Seine Abschlussforderung, man soll-
te das Aquarium abschaffen und sich 
statt dessen Naturdokumentationen 
im Fernsehen anschauen, ist an bit-
terem Zynismus kaum noch zu über-
bieten. Das ist wie die Aufforderung, 
eine DVD-Staffel einer Kochsendung 
in die Sahelzone zu schicken, damit 
dort endlich die Hungerkatastrophe 
ein Ende findet.

Kommentar der Redaktion zum Arti-
kel von Bernd Brunner
Tierschutz neu entdeckt
Ein jeder hat eine Meinung zum Tier-
schutz – ähnlich wie beim Fussball. 
Jedoch wissen manche nicht so ge-
nau, was sie da tatsächlich von sich 
geben. Beispielsweise listet Bernd 
Brunner in seinem Essay über Aqua-
rienfische geschichtliche Fakten auf 
und verknüpft diese in die Neuzeit. 
Historisch unterhaltend interpretiert, 
kennt er offenbar das Heute nicht. 
Ihm aufzuzeigen wo er falsch liegt 
wäre sehr aufwändig, denn seine 
Texte sind durchaus intelligent zu-
sammengefügt. Leider wird niemand 
sich die Mühe machen, ausführlich 
zu antworten. Demzufolge werden 
es ihm weitere Autoren gleich tun 
und ihr Profil auf Kosten der Tiere po-
sitionieren. Damit ist bedauerlicher-
weise allen denen nicht geholfen, 
die sich tag täglich tatsächlich und 
mit viel Ausdauer für die Tiere einset-
zen. Alle fürchten sich vor Verboten, 
doch wer wäre bereit mehr zu unter-
nehmen, als seine Befindlichkeit in 
schriftlicher Form auszudrücken?
Mit der Zeit werden langatmige me-
diale Elaborate nicht mehr wahrge-
nommen. Zum Glück! Sie verpuffen 
unter allen anderen Sensationsmel-
dungen. 
Den Tieren kann geholfen werden!
Paradoxerweise interessieren sich 
nur wenige für die tatsächliche Situ-
ation in den Tierheimen beziehungs-
weise den Auffangstationen. Selbst 
die Erfahrungen und statistischen Er-
hebungen zu Zierfischen, die schon 
seit 1990 bekannt sind und sich 
heute erhärten, werden sogleich an-
gezweifelt. Wohlgemerkt dies selbst 
von gewissen Fachleuten. Und war-
um wohl?
Es scheint, dass sich der Tierschutz 
sich als wiederkehrender Medien-
hype beziehungsweise Karriere-
förderer etabliert. Geschickt treten 
sogleich Politiker als Trittbrettfahrer 
auf – meist können sie dabei wenig 
Gutes tun. Gleichzeitig zeigen sich 
private Zierfischzüchter deren Verei-
nigungen sowie ihre Anhängerschaft 
wenig krisenfest. Dagegen treten die 
deutschsprachigen «Zoofachver-
bände» schon selbstsicherer vor die 
Medien, um für ihre Belange einzu-
stehen.
Fazit aus der Praxis: Bestimmt wäre 
es sinnvoller praxisnahe Vorschriften 
statt Verbote zu schaffen.
Anmerkung
Der Banggai-Kardinalbarsch steht 
richtigerweise auf der Roten Liste:
http://www.iucnredlist.org/
details/63572/0

Brunners Behauptungen, Aquarien 
seien ökologisch bedenklich, Wild-
fang grundsätzlich abzulehnen, sind 
genau das: Behauptungen. Es gibt 
keine einzige wissenschaftliche Ar-
beit, die sie unterstützt. Im Gegen-
teil: wo auch immer Wissenschaftler 
mit wissenschaftlichen Methoden die 
Auswirkungen des Zierfischfangs auf 
die wildlebenden Populationen unter-
suchten, zeigte es sich, dass diese 
ökologisch völlig unbedenklich sind. 
Und folgerichtig erscheint auch kei-
ne der häufig gehandelten Fischar-
ten aus den Riffen der Meere auf der 
Roten Liste der vom Aussterben be-
drohten Tierarten – nicht einmal der 
berühmte Banggai-Kardinalbarsch 
(Pterapogon kauderni), obwohl er 
alle Voraussetzungen erfüllt, die dazu 
nötig wären: ein sehr begrenztes na-
türliches Verbreitungsgebiet, eine 
niedrige Reproduktionsrate und eine 
hohe Attraktivität für den Handel.
Brunners Argumentation ist aller-
dings deshalb perfide, weil sie den 
Anschein von Wissenschaftlichkeit 
erweckt. In Wirklichkeit ist sie Aus-
druck einer ebenso romantischen 
wie grundfalschen Sichtweise auf die 
Natur, die unterstellt, einem Lebewe-
sen gehe es in seinem natürlichen 
Lebensraum grundsätzlich gut und 
dass nur die Existenz des Menschen 
und sein Handeln dafür verantwort-
lich sind, dass nicht alle anderen 
Bewohner des Planeten Erde – Tiere 
und Pflanzen – in paradiesischen Zu-
ständen leben können.
Nur diese romantische Sehnsucht 
nach paradiesischen Zuständen kann 
erklären, warum sich ein Mensch ge-
gen ein so harmloses und durch und 
durch sinnvolles Hobby wie die Aqua-
ristik wenden kann. Die technische 
Raffinesse imitiert die Natur in einem 
sehr hohen Näherungsgrad und för-
dert sogar das Verständnis für natür-
liche Wirkmechanismen.
Bernd Brunner mag keine Aquarien, 
er mag keine gefangenen Tiere be-
trachten, er mag keinen Kitsch und 
er mag keine freie Marktwirtschaft. All 
das darf er. Niemand zwingt ihn, ein 
Aquarium zu pflegen, Aquarienaus-
stellungen oder Schauaquarien zu 
besuchen oder eine Partei zu wäh-
len, die das Modell der freien Markt-
wirtschaft fördert. Aber er darf nicht 
seine ganz persönliche Meinung 
über die seiner Mitmenschen stellen. 
Denn sie ist weder besser noch mo-
ralisch höherstehend als diese.

Der Dachverband der Tierhalter 
(DVTH e.V.) wurde 2012, als Ge-
gengewicht zu manchen Kreisen ge-
gründet, die in Deutschland ein Ver-
bot der «Exotenhaltung», bzw. ein 
Verbot der Haustierhaltung fordern.

Fische können in Aquarien sehr alt 
werden. Lachsroter Regenbogenfisch, 
Glossolepis incisus. Foto: R. Süess
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In dubio pro animalis
Im Zweifelsfalle für das Tier – so erinnert Kompanima an einer ihrer November-Veranstaltungen.

Da scheinen selbst einige nicht-
menschliche Tiere vernunftbegab-
ter vorzugehen – denn selbst eine 
ethische Entscheidung basierend 
auf noch so ausgeklügelten Be-
gründungsstrukturen gibt keine 
Gewissheit das geringste Übel in 
Betracht gezogen zu haben.

Leiden wird als Ästhetik verkauft
Es gibt tatsächlich Sorgenfalten um 
die Pferdeaugen, denn die Boxen-
haltung für Pferde ist überall an-
zutreffen. Dabei weiss man schon 
lange, dass Pferde den ganzen Tag 
langsam vor sich her laufen müs-
sen, um sich wohl zu fühlen. Der 
Mensch der ihnen Einzelhaft ver-
ordnet und sie über Hürden sprin-
gen lässt, nennt das Peitschen 
in der Fachsprache touchieren. 
Bei der Qualzucht von Zierfischen 
nennt sich das Hochzucht. 
Der Erfolg im Pferdesport rechtfer-
tigt nicht die Mittel. Diese Erkennt-
nis lässt sich auf jeden falschen 
Umgang mit Tieren anwenden.

(goh) Tiere im Angebot – ein kriti-
scher Blick in die Schaufenster der 
Konsumgesellschaft tätigte Vanes-
sa Gerritsen von der Stiftung Tier 
im Recht. Die Tierärztin Kirsten 
Tönnies wies auf die Schattensei-
ten des Pferdesports hin und der 
Philosoph Martin Huth mit den Spe-
zialgebieten Phänomenologie und 
Angewandte Ethik referierte über 
Grenzen einer Schaden-Nutzen-
Abwägung aus der ethischen Per-
spektive.

Eine juristische Belastungsbe-
wertung!
Ist es in Ordnung, wenn wir uns an 
Tieren erfreuen? Die Nutzung von 
Tieren bedarf einer Bewertung, bei-
spielsweise einer ökonomischen 
Bewertung. Die Güterabwägung 
benötigt jedoch viel Wissen und 
Sachverstand. Beim Pelz stehen 
Produktionswege und Tötungs-
methoden im Vordergrund der Be-
wertung. Bei der Lederherstellung 
geht es um die Tierhaltung und die 
Auswirkungen auf Mensch und Na-
tur. Bei der Fleischproduktion geht 
es um das Individuum – auch Tiere 
können glücklich sein. Und man be-
denke: selbst in einer Torte finden 
sich tierische Anteile, wie Eier und 
Milch.

Alle Tiere sind in ihrer Würde ge-
schützt

Es gilt die Höhe der Belastung für 
ein Tier zu erkennen. Tiere dürfen 
nicht übermässig instrumentalisiert 
werden. Alle Tiere – auch Zierfische 
– können Angst und Schmerzen 
empfinden. Sport mit Tieren und 
die Zoo-, wie auch Heimtierhaltung 
erfordern Kompromisse und gehen 
immer zu Lasten der Tiere. Tiere 
zu fordern darf daher nicht in einer 
Überforderung gipfeln.

Was darf nicht sein?
Sind durch einen bestimmten Nut-
zen – zum Beispiel Fischzucht – all-
fällige Leiden oder gar Schäden an 
Leib und Leben zu rechtfertigen? 
Das Nutzen-Summen-Kalkül kann 
dazu Auskunft geben: Demnach gilt 
es, vor einer Handlung ein Nutzen-
Summen-Kalkül durchzuführen, in 
welchen die zu erwartenden Freu-
den und Leiden bezüglich ihrer In-
tensität, Dauer, ihrer Gewissheit 
(Ungewissheit) ihrer Folgeträchtig-
keit und Nähe (Ferne) sowie ande-
rem kalkuliert werden. Dann stellt 
sich bald einmal die Frage: Haben 
Tiere ein Recht auf Rechte?
Darf es zu einer Degradierung 
der Tiere kommen? Wohl nicht! 

Merke: Das Tierschutzgesetz schützt 
Wirbeltiere. Zierfische sind Wirbel-
tiere, also steht ihnen grundsätzlich 
derselbe Schutz zu wie Hunden, Kat-
zen, Pferde, Kühen, Hühnern, Prima-
ten und Meerschweinchen.

Tierwohl in der Fischzucht
fair-fish-Fachtagung: Freitag, 18. November 2016 Kulturpark Zürich-West.

nicht automatisch mit dem Tierwohl 
gleich. Die Schlussfolgerung dar-
aus liegt auf der Hand. Verlässliche 
technische Zuchtvoraussetzungen, 
gutes Wachstum und die Fisch-
gesundheit haben nichts mit dem 
Fischwohl zu tun! Mehr darüber in 
der kommenden Ausgabe.

(goh) Das Publikum an der Ver-
anstaltung war ebenso hochka-
rätig wie die 7 Referenten aus 4 
Ländern. Susanne Hagen, Co-
Geschäftsleiterin fair-fish Schweiz 
und Heinzpeter Studer, Präsident 
fair-fish international, führten die 
über 90 Fachleute zielgenau zum 

Tagungsthema: Es muss möglich 
sein, das Fischwohl zu verbessern. 
Um das Fazit des Tages gleich vor-
weg zu nehmen. Nur EINER der 
Experten war in der Lage seine Ge-
danken zum Tierwohl in der Fisch-
zucht glaubwürdig aufzuzeigen. Er 
setzte dabei die Fischgesundheit 

STS-Tagung in Olten: Freund oder Feind?
Wasserschildkröten aus Nordamerika und Goldfische stören in der Natur die heimischen Tiere!

Wie viele Vögel nun tatsächlich von 
Katzen gefressen werden ist un-
klar, da es kaum Untersuchungen 
gibt. Eine Studie lässt hoffen, dass 
es weniger als vermutet sind.

Tier- und Artenschützer verfolgen 
kaum dieselben Ziele. Davon war 
an der Tagung des Schweizer Tier-
schutzes STS im November 2016 
die Rede. Das Artenschutz keines-

wegs eine der Hauptaufgaben von 
Zoos darstellt, wurde klar aufge-
zeigt, den nur gerade etwas über 
ein Dutzend Tierarten können welt-
weit davon profitieren.
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Aus Forschung und Lehre

Treffen der Tierschutzbeauftragten
Aquarianerinnen und die Wissenschaft vernetzen ihr Wissen.

Das weitere Vorgehen wird mass-
geblich durch den Informationsaus-
tausch geprägt sein. In den folgen-
den Ausgaben des vorliegenden 
Themenheftes wird davon berichtet 
werden.

(goh) In der ersten Novemberwoche 
2016 fand ein Gespräch zwischen 
Vertretern des Vereins Aquarium 
Zürich mit den Tierschutzbeauftrag-
ten der Universität Zürich und des 
ETH-Bereiches statt. 

Der gegenseitige Gedankenaus-
tausch diente dazu, das Netzwerk 

für die Durchführung der geplanten 
Haltungsexperimente auszuweiten. 
Die Gesprächsteilnehmer kamen 
zum Schluss, dass für eine weiter-
führende Ausarbeitung allfälliger 
Ausbildungsmodule in Form von 
Workshops oder Publikationen un-
bedingt spezialisierte Tierärzte und 
Tierärztinnen beizuziehen sind. 

Wasser reinigen mit Sauerstoff – wie geht das?
Neue Geräte – wie der Aquarium-Fresher – erzeugen sauberes und klares Aquarienwasser.

(goh) Laut dem Herstellerflyer für 
den Aquarium-Fresher soll dieses 
Gerät einen wesentlichen Beitrag 
zum idealen sauerstoffhaushalt 
im Aquarienwasser leisten. Dieser 
Satz ist für «Nichtchemiker» mehr 
als nichtssagend. Allerdings ist die 
Technik der Wasseraufbereitung 
mit Bor dotierten Diamantelektro-
den sehr wohl bekannt.

Die Firma pro aqua produziert Di-
amantelektroden mit Bor dotierten 
Diamantpartikeln. Die sogenannte 
Bor Dotierung ist notwendig, um 
die elektrische Leitfähigkeit des Di-
amanten (an sich ein elektrischer 
Nichtleiter) zu bewerkstelligen. Ist 
diese gegeben, dann ermöglicht 
der Diamant eine Wasserelektro-
lyse, in dem eine Vielzahl an Oxi-
dationsmitteln unter anderem auch 
OH-Radikale erzeugt werden.

Oxidationskraft nutzen
Die Produktion von Oxidationsmit-
teln direkt aus dem Wasser und 
seinen Inhaltsstoffen hängt von 
den eingesetzten Diamantelektro-
de und deren elektrochemischen 
Potential ab. Das behandelte Was-
ser beinhaltet somit einen Mix an 
Oxidationsmittel wie OH-Radikale, 
Wasserstoffperoxid und Ozon aber 
auch Chlor, wenn Salz (NaCl) im 
Wasser vorhanden ist.

Das OH-Radikal sticht hervor
In Süsswasseraquarien verspricht 

die Anwendung des Systems kla-
res Wasser. Das Gerät stösst von 
Zeit zu Zeit eine Wolke feiner Bla-
sen aus. Diese Luftblasen beste-
hen aus einem reaktionsfreudigen 
Sauerstoff, dem sogenannten Hy-
droxyl-Radikal und weiteren Oxi-
dationsmitteln. OH-Radikale haben 
eine sehr kurze Reaktionszeit (nur 
1/100-Bruchteil einer Sekunde) und 
bauen ausschliesslich organische 
Stoffe ab. Das Ozon bleibt länger 
Aktiv und kann je nach Konzentra-
tion gewisse Schadstoffe abbauen 
und die Zellwände von pathogenen 
Keimen oder Algen zerstören. 

Was sind Radikale
Das Hydroxyl-Radikal (OH-Radi-
kal) besteht aus einem Wasser-
stoff- und einem Sauerstoffatom. 
Das Hydroxyl-Radikal entsteht in 
der Atmosphäre aus Ozon und 
Wassermolekülen beim Auftreffen 
von UV-Strahlen. Darüber hinaus 
entstehen sie auch bei der Zugabe 
von Wasserstoffperoxid ins Was-
ser. Die Hydroxyl-Radikale bauen 
kohlenstoffhaltige Substanzen ab. 
Zurück bleiben weitgehend harm-
lose Salze und Kohlendioxid bezie-
hungsweise Kohlensäure (CO2), 
das als Gas entweicht.

Funktionsweise
Das Gerät verspricht viel – dabei 
auch widersprüchliches. Die Hyd-
roxyl-Radikale töten keine Keime 
– sondern das Ozon. Allerdings 

tragen die Keime im freien Wasser 
zur besseren biologischen Selbst-
reinigung des Aquarienwassers 
bei. Daher sollte man sie nicht ab-
töten. Tatsache ist jedoch auch, 
dass die Radikale bei kombinierter 
Anwendung die Wirksamkeit des 
Ozons zur Keimreduzierung stark 
beeinträchtigen. Dafür haben die 
Radikale eine sehr hohe Oxidati-
onskraft. Sie vernichten spontan al-
lerlei Spurenstoffe gleichermassen 
wie andere organische Substanzen 
in sehr kurzer Reaktionszeit. Da-
nach sind die Radikale nicht mehr 
vorhanden. 
Es gilt die Betriebsanweisung zu 
beachten. Schon nach einigen Wo-
chen können Ablagerungen zwi-
schen den Gittern auftreten, was 
wahrscheinlich die Funktion beein-
trächtigt. So ist das Gerät laufend 
zu warten.

Fazit: Offenbar wurden positive Ef-
fekte in Aquarien beobachtet. Das 
Wasser bleibt klar und womöglich 
nimmt die Keimzahldichte durch 
ein geringeres Nährstoffangebot 
trotzdem ab. Leider fehlt letzeres 
dann aber auch den Pflanzen.

Werte aus proaqua-Datenblatt 
Oxidationsmittel  Potential [v]
Hydroxylradikal (OH)   2,80
Sauerstoffatom (O)   2,42
Ozon (O3)    2,08
Wasserstoffperoxid (H2O2)  1,78
Chlor (Cl2)   1,36
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Der Zebrafisch oder Zebrabärbling 
(Danio rerio) ist in der Aquaristik 
wohlbekannt. Die Art ist aber auch 
ein viel genutztes, sogenanntes 
Tiermodell in der biomedizinischen 
Grundlagenforschung. Sie läuft der 
Labormaus so langsam den Rang 
als Spitzenreiter in der Liste der am 
häufigsten verwendeten Tierarten 
ab. In Kanada ist es bereits soweit. 
Klein, leicht zu züchten und daher 
anspruchslos seien die Zebrafi-
sche. 

Einschränkende Haltung 
im Labor
Das Leben im Labor ist öde. In ho-
hen Dichten werden die Fische in 
kleinen, unstrukturierten Aquarien 
gehalten, die eine einfache Reini-
gung und eine gute Überwachung 
der Tiere erlauben. Studien bei an-
deren Labortierarten wie z.B. Mäu-
se haben gezeigt, dass die Tiere mit 
den Haltungsbedingungen in den 
kleinen Käfigen ohne Strukturen wie 
Versteck- oder Schlafmöglichkeiten 
nicht zurechtkommen. Sie kön-
nen ihr natürliches Verhalten nicht 
ausleben und entwickeln massive 
Verhaltensstörungen. Fische sind 
bezüglich Komplexität im Verhalten 
und kognitiven Fähigkeiten mit Vö-
geln und Säugetieren vergleichbar. 
Es kann daher davon ausgegangen 
werden, dass auch sie unter den 
Einschränkungen in der Laborhal-
tung leiden.

Zebrafische mögen 
es strukturiert
Obwohl Zebrafische eine derart 
breite Verwendung in der For-
schung finden, gibt es erstaunlich 
wenige Studien über ihr natürliches 
Vorkommen, ihr Verhalten und ihre 
kognitiven Fähigkeiten. Ursprüng-
lich stammen die blaugestreiften 
Zebrafische vom indischen Subkon-
tinent. Hier leben sie in klaren, lang-
sam fliessenden oder stehenden, 
flachen Gewässern. Bei der Suche 
nach Zooplankton und Insekten 
nutzen die Zebrafische den Bereich 
vom Boden bis an die Oberfläche. 
Der natürliche Lebensraum ist meist 
dicht mit Wasser- und Uferpflanzen 

fischwissen.ch

Der Zebrafisch 
Der empfindsame Fisch, der in Erinnerungen schwelgt.

bewachsen. Eine Studie hat denn 
auch gezeigt, dass Zebrafische ein 
strukturiertes Aquarium gegenüber 
einem leeren Aquarium klar bevor-
zugen (Kistler et al, 2011).

Empfindsames und 
intelligentes Tier
Vermehrt werden mit Zebrafischen 
auch Studien gemacht, die das 
Verständnis für das Wesen des Fi-
sches im Fokus haben. So hat man 
herausgefunden, dass Zebrafische 
emotionales Fieber zeigen. Der 
Auslöser für emotionales Fieber 
ist eine stressige Situation, zum 
Beispiel wenn die Fische in eine 
neue Umgebung kommen oder 
eingefangen werden. Gestresste 
Zebrafische suchen nun gezielt Be-
reiche auf, die wärmer sind als die 
normalerweise bevorzugte Wasser-
temperatur. Das hilft ihnen, die phy-

Zitierte Literatur (deutsche Zusammenfassungen auf fischwissen.ch)
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Danio rerio (Schleierform). Foto: Regula Süess

siologischen Abwehrmechanismen 
zu starten und mit der bedrohlichen 
Situation besser fertig zu werden 
(Rey et al 2015). 
Zebrafische verfügen auch über 
eine Art episodisches Gedächtnis. 
Sie haben die Fähigkeit, sich nicht 
nur an ein bestimmtes Erlebnis zu 
erinnern, sondern auch wo und 
wann sie dieses erlebt haben (Ha-
milton et al 2016). Diese aktuellen 
Erkenntnisse sind weitere Mosaik-
steine, die zu einen neuen Bild vom 
Fisch als einem intelligenten, emp-
findsamen und anspruchsvollen 
Wesen führen. Höchste Zeit, sie 
auch im Labor als solche zu behan-
deln.
Text: Claudia Kistler
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Der Mythos Altwasser besteht in 
der Aquaristik bis heute. Trotz feh-
lender Wasserwechsel soll eine 
schöne Unterwasserwelt geschaf-
fen werden können.

In älterer Aquarienliteratur werden 
dem Altwasser besondere Kräfte 
zugesprochen. Rund um die Alt-
wasseraquaristik gibt es allerdings 
keine Geheimnise; es handelt sich 

Aquarium live

Altwasseraquarien haben ausgedient!
Bei den heutigen Formen der Aquaristik müssen die Wasserwechsel regelmässig erfolgen.

lediglich um eine überholte Art und 
Weise der Aquarienpflege. Heute 
führt man wöchentliche Teilwas-
serswechsel durch und entfernt 
damit die anfallenden Schadstoffe 
aus dem Aquarium. 

Der Verzicht auf regelmässige Teil-
wasserwechsel ist umstritten. Es 
bestehen nicht unerhebliche Risi-
ken übermässiger Schadstoffan-

sammlungen, die das Leben der 
Aquarienfische verkürzen. Daher 
wird diese Form der Aquaristik 
überwiegend abgelehnt. Allerdings 
kann bei geringem Fischbesatz, 
massvoller Fütterung und einem 
üppigen Pflanzenwachstum der 
Betrieb eines Altwasseraquariums 
unter gewissen Umständen durch-
aus funktionieren. Wie in der Natur 
beginnt auch in einem neu einge-
richteten Aquarium nach einiger 
Zeit – etwa nach 6 Monaten – der 
so genannte Selbstreinigungspro-
zess anzulaufen. Dafür verant-
wortlich sind die wasserreinigen-
den Bakterien. Sie und gewisse 
chemisch-physikalische Abläufe 
ermöglichen den Betrieb eines Alt-
wasseraquariums. Auf jeden Fall 
müssen jedoch hierzu bestimmte 
Voraussetzungen gegeben sein.

Was sind Schadstoffe?
Das für die Aquaristik verwendete 
Trinkwasser ist von guter Qualität. 
Die Ausscheidungen der Fische, 
Futterreste und verrottende Pflan-
zenteile verschlechtern jedoch die 
Wassergüte schnell einmal. Dabei 
können für die Fische insbesondere 
Ammonium und Nitrit als schädlich 
angesehen werden. Andere Stoffe 
wie das Nitrat haben weit geringere 
Auswirkungen auf die Gesundhal-
tung der Fische. Selbstverständlich 
kann aber auch ein langsam anstei-
gender Nitratgehalt sich letztend-
lich ungünstig auf das Fischleben 
auswirken. 

Ein Nitritanstieg ist gefährlich. Ins-
besondere beim Einfahren eines 
Aquariums oder ein auf einen Pfle-
gefehler zurückzuführender Ein-
bruch der Bakterienpopulation führt 
zu einem plötzlichen Anstieg des 
Nitritgehaltes. In solchen Fällen tritt 
meist ein Fischsterben auf. Dem 
entgegenzusetzen sind wiederholte 
Wasserwechsel, bis die Werte sich 
stabilisieren.

Weitere Endprodukte der Minera-
lisation sind an und für sich keine 
Schadstoffe, sondern Pflanzen-
nährstoffe. Für deren Abbau ist wie-

Altwasseraquarium mit viel Mulm, mit einem Volumen von rund 250 l. Es leben 
darin zwei Skalare und zwei kleine Schmerlen. Doch Vorsicht, bei einem rigorosen 
Wasserwechsel können gewisse Pflanzen absterben.
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derum ein üppiges Pflanzenwachs-
tum notwendig. Als Mineralisierung 
bezeichnet man die Umwandlung 
organischer Elemente – beispiels-
weise von Fischkot – in anorgani-
sche Verbindungen. Die Anwesen-
heit von zur Mineralisierung fähiger 
Bakterien hat daher eine grosse 
Bedeutung für die Selbstreinigung 
von Gewässern. Vergleichbare 
Prozesse stehen in Altwasseraqua-
rien in direkter Abhängigkeit mit der 
Mulmbildung.

Die sich im Laufe der Zeit ansam-
melnden Stoffe aus der Minerali-
sation sind zwar nicht schädlich, 
beeinflussen aber die Wasserzu-
sammensetzung beziehungsweise 
das Ionenverhältnis. Dies macht 
sich wiederum bei der Messung des 
Leitwertes mit höheren Werten be-
merkbar, beruhend unter anderem 
auf dem Anstieg von Chlorid, Sulfat 
und Natrium. Über die Auswirkun-
gen davon bestehen lückenhafte 
Erkenntnisse. Viele Fischarten re-
agieren nicht sehr empfindlich da-
rauf.

Anstieg mit Grenzen
Die Vermutung liegt nahe, dass bei 
ausbleibenden Wasserwechseln 
die anfallenden Abfallprodukte ins 
Grenzenlose ansteigen. Dies trifft 
jedoch nur bis zu einem bestimm-
ten Punkt zu, dann stagniert die 
Zunahme. Diese Prozesse laufen 
allerding unterschiedlich rasch ab. 
So oder so findet unweigerlich eine 
Aufsalzung statt: beispielsweise 
reichern sich Nitrat, Phosphat, Cal-
cium, Magnesium, Natrium, Kali-
um, Chlorid, Sulfat und verschiede-
ne Spurenelementen an.

In der Startphase ist ein Altwas-
seraquarium nicht von einem re-
gelmässig gepflegten Aquarium zu 
unterscheiden. Erst nach Monaten 
oder Jahren wird sich die Wasser-
zusammensetzung mehr oder we-
niger langsam verändern, so dass 
man von Altwasser sprechen kann.
 
Die Messung einiger Wasserwerte 
verdeutlichen die im Altwasser ab-
laufenden Prozesse: Oftmals sinkt 
der pH-Wert etwas, um dann auf 
etwas über 7 anzusteigen. Danach 
bleibt der pH-Wert unverändert. Bei 
weichem Wasser von rund 10 °dGH 
pendelt sich die Wasserhärte etwa 

bei der doppelten Höhe ein. Da-
gegen wird die Karbonathärte ab-
nehmen und bei etwa 3 °dKH sta-
gnieren. Der Leitwert eines eher 
weichen Trinkwassers beträgt um 
250 µS/cm und steigt im Aquarium 
meist schnell an, um sich dann ei-
nige Zeit später bei etwa 800 µS/
cm einzupendeln. Wobei der Leit-
wert nebst den Salzen, sprich Mi-
neralien, ebenfalls durch die orga-
nischen Substanzen in die Höhe 
getrieben wird. Damit der Anstieg 
stagniert, muss gleichzeitig ein 
Mulmzuwachs vorhanden sein 
und das Pflanzenwachstum stark 
voranschreiten. Dies bedingt, 
dass schnellwüchsige Pflanzen 
gut gepflegt werden, eingekürzt 
oder überzählige Pflanzen lau-
fend aus dem Aquarium entfernt 
werden müssen. Und es dürfen 
nur wenige Fische im Aquarium 
gepflegt werden.

Biologische Reinigungskraft
Die erfolgreiche Pflege eines Alt-
wasseraquariums braucht einiges 
an Erfahrung – und ist bei weitem 
nichts für bequeme Leute. Die 
Abläufe im Aquarium gilt es gut 
zu beobachten – und bestenfalls 
auch mit einem Wassertest-Set 
zu messen.

Mit der Zeit wird die Gelbsichtig-
keit des Wassers zunehmen. Die 
Verfärbungen sind auf die Humin-
stoffe zurückzuführen, die sich 
aus den Aquarienwurzeln und 
den Mulmansammlungen heraus-
lösen. 

Bei übermässiger Fütterung steigt 
der Nitratgehalt an, was meist zu 
einem starken Algenwachstum 
führt. Zum Beispiel nehmen die 
Grünalgen überhand und bilden 
regelrechte Algenteppiche, die al-
les überwuchern. Ebenso negativ 
wirkt sich der Phosphatanstieg 
aus. Wird das Aquarium gar nicht 
mehr gepflegt, hat dies ungünsti-
ge Auswirkungen auf die Fische.

Ob sich Härtebildner wie Calzi-
um und Magnesium anreichern, 
hängt davon ab, ob das verduns-
tete Aquarienwasser mit Regen-
wasser nachgefüllt wird oder 
nicht. Weiter spielt die Filterung 
eine Rolle. Ausreichend Filter-
schlamm wirkt wie ein schwach 

saurer Kationenaustauscher. Bei 
einem neutralen pH-Wert um 7 ist 
die «Ionentauschkapazität» am 
ehesten gegeben und sinkt bei 
niedrigem pH-Wert. Anmerkung: 
ein Säuresturz wurde in einem 
Altwasseraquarium noch nie beo-
bachtet.

Wichtige Pflegemassnahmen
Altwasseraquarien sind wohl eher 
etwas für Spezialisten. Damit kei-
ne Probleme auftreten, müssen 
einige spezielle Pflegemassnah-
men durchgeführt werden. Be-
sonders wichtig ist es, über das 
Pflanzenwachstum den Nährstoff-
abbau voranzutreiben, was eine 
entsprechend aufwändige Pflan-
zenpflege erforderlich macht. 
Gleichzeitig ist der Mulmbildung 
sorge zu tragen. Ein lockerer 
Mulm hilft bei der Mineralstoffbin-
dung. Selbstverständlich ist von 
Zeit zu Zeit eine Frischwasserzu-
fuhr erlaubt. Dabei darf der Mulm 
nur teilweise entfernt werden. 

Ein Nitratanstieg wird beim Alt-
wasser als gegeben hingenom-
men. Wobei Werte von 20-80 mg 
Nitrat pro Liter als normal erschei-
nen. Bei entsprechenden Voraus-
setzungen sollten die Werte auch 
nicht weiter ansteigen. Sollten die 
Nitratwerte dennoch höher aus-
fallen, stimmt etwas nicht mit dem 
angestrebten Nährstoffabbau. 
Nun ist Vorsicht geboten! Durch 
die Überdüngung erhöht sich das 
Risiko einer Algenexplosion.

Nicht alle Fisch- und Pflanzenar-
ten kommen gleich gut mit den 
Altwasserverhältnissen zurecht. 
Auf die Pflege von Fischen, die 
in sauerstoffreichen Fliesgewäs-
sern vorkommen, ist zu verzich-
ten. Heikle Weichwasserfische 
nehmen im Altwasser meist Scha-
den. Ähnliches zeigt sich bei den 
Wasserpflanzen – insbesondere 
lichthungrige Arten aus Weich-
wassergebieten mit hohem Nähr-
stoffbedarf sterben sehr schnell 
ab.

Text und Bild: Hans Gonella
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Ein Diskusszüchter von Weltklasse
Bei einem Besuch bei Günter Weissflog entstand diese kleine Bildergalerie der neuen Anlage.

andere Teil ist seine moderne An-
lage, die er stets auf dem neusten 
Stand der Technik hält, wie auch 
nebenstehendes Bildmaterial erah-
nen lässt.

(goh) Günter Weissflog aus Etten-
hausen im Thurgau züchtet schon 
seit Jahrzehnten hochwertige Dis-
kusfische. 

Namhafte Besucher aus dem In- 
und Ausland gehen bei Ihm ein und 
aus – selbst bekannte asiatische 
Züchter zollen seinen züchteri-
schen Erfolgen höchste Bewunde-
rung. Weissflog schreibt auf seiner 
Homepage (www.diskus.ch): «Mein 
züchterisches Bestreben besteht 
darin, die natürlichen Instinkte, 

die individuellen Charaktereigen-
schaften sowie körpereigene Ab-
wehrkräfte in die Diskuszucht mit 
einzubeziehen». Dies macht wohl 
einen Teil seines Erfolges aus. Der 

Verschiedene Diskussfische in der Anlage von Günter Weissflog. Fotos: goh

11 Schweizer AQUARISTIK 1-2017

Die Zucht enthält diverse Farbschläge.

Günter Weissflog erklärt Zuchtziele.



Aquarium live

Die Kardinalgarnelen (C. dennerli) sind beliebt
Caridina dennerli ist eine der vielen Garnelenarten die bei bonsai-garnelen.ch gezüchtet werden.

kann. Ebenfalls sind Bonsaiaquari-
en zu sehen und aus dem grossen 
Angebot an Einrichtungsgegen-
ständen kann man sein ganz per-
sönliches Garnelenaquarium vor 
Ort zusammenstellen.

Viele versuchen heute Garnelen zu 
züchten, aber nur wenige haben 
solch ein umfangreiches Wissen, 
wie das Bonsai-Garnelen-Team.

Die Homepage beziehungsweise 
der empfehlenswerte Internetshop 
www.bonsai-garnelen.ch ist ein 
Begriff. Der Laden befindet sich an 
der Rosenbergstrasse 1, in Gun-
tershausen. Dort befindet sich auch 
die Garnelenzucht. Die Garnelen 
werden in der 7000 Liter fassenden 
Zuchtanlage herangezogen.

Auf der Homepage ist auch gleich 
einsehbar, wie man die Garnelen 
artgemäss halten muss: Wie zum 
Beispiel die F1-F2-Nachzuchten 
von Shadow Black/Red, mit einer 
Grösse von 2 bis 3 cm. Die Garne-
len benötigen folgende Wasserwer-
te: pH-Wert: 6-7, dGH 2-10 , 0-4KH.
Weiter ist zu erfahren: die optima-
len Wasserwerte für Hochzucht-
stämme betragen pH-Wert 6-6.9, 
Temperatur 21-24 °C und einen 
Leitwert von 250 µS. Und der Preis 
ist ebenso angegeben.

Im Laden sind Beatrice Hug und 
Simone Wettstein anzutreffen. Eine 
erfolgreiche Garnelen- und Nano-
Aquaristik braucht eine ausführli-
che wie auch gute Beratung, die 
man von den beiden Expertinnen 
erhält.

Kleingarnelen und «Bonsaiwas-
serpflanzen»
Nicht nur spezielle und sehr bunte 
Garnelen bevölkern die Becken, 
sondern auch viele seltene Pflan-
zen und Moose für Nanoaquarien 
gibt es zu kaufen.

Die hochwertigen, speziell produ-
zierten, Glaswaren ermöglichen 
es die Welt der Aquaristik neu zu 
gestalten. Beispielsweise sind die 
verschiedenen Formen der Ausläs-
se speziell auf die Belange der Gar-
nelenaquaristik abgestimmt.

Die mit viel Sachverstand betriebe-
ne Garnelen- und Kleinfischzucht 
ist vorbildlich geführt. Die so selbst 

gezüchteten Garnelen und Fische 
werden in vielen kleineren, liebe-
voll eingerichteten  Ladenaquarien 
zum Kauf angeboten. Zugleich ge-
ben diese Einblicke, wie solch ein 
Nanoaquarium eingerichtet werden 
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Impressionen aus der «Bonsai-Garnelen-Welt» in Guntershausen (Bilder: goh).
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Neues aus Handel und Industrie

Gedanken zum Tierschutz in Zoogeschäften
Sie übernehmen Verantwortung, wir vom Zoofach helfen Ihnen dabei! Damit ist alles gesagt!

(goh) Im Zoofachgeschäft im Zen-
trum Witikon in Zürich sind drei 
beachtenswerte Plakate im Schau-
fenster angebracht. Sie informieren 
angehende Tierhalter zum Thema 

einmal: «Ich wurde im Zoofach-
geschäft falsch beraten!» Selbst-
verständlich lässt sich dies nicht 
hundertprozentig ausschliessen. 
Meist ist jedoch die «Schuldzu-

Tierwohl. Eine der Kernaussagen 
auf einem der Plakate ist: «Sie 
übernehmen Verantwortung, wir 
helfen Ihnen dabei!» Siehe hierzu 
auch die Statements in den neben-
stehenden Textboxen.

Unachtsame Rasserei führt zu 
Unfällen
Werden in Aquariendiskussionen 
mögliche Fehleinschätzungen be-
sprochen, heisst es sehr schnell 

weisung» an den Zoofachhandel 
eine leicht dahin gesagte Schutz-
behauptung der Aquarianer, um 
sich nicht die eigenen Unachtsam-
keiten ins Bewusstsein rufen zu 
müssen. Um es auf den Punkt zu 
bringen! Beim Kauf eines Sportwa-
gens muss der Lenker in der Lage 
sein, solch einen Boliden selbst zu 
steuern. Gelingt es ihm nicht, endet 
es verhängnisvoll. Dafür dann den 
Autohändler anzuklagen wäre wi-

dersinnig. Ähnlich unfair verhalten 
sich jedoch viele Aquarianer. Selbst 
die Medien beäugen den Zoofach-
handel kritisch. Doch man beachte: 
Eigenverantwortung lässt sich nicht 
delegieren – allenfalls ruft es ledig-
lich den Tierschutz auf den Plan!

Was sind Tierschützer?
Es gibt verschiedene Formen des 
Tierschutzes. Dabei kennt man 
«tierliebende» Privatpersonen, ra-
dikale Aktivisten, Tierschutzorga-
nisationen, Tierrechtler und den 
gesetzlichen Tierschutz (Kantons-
veterinäre). Alle Tierschützer haben 
etwas gemeinsam. Sie möchten 
notleidenden Tieren helfen. Und 
somit haben in aller Regel auch 
die Zoofachangestellten beste Vor-
aussetzungen, um für das Tierwohl 
einzustehen. Nicht nur in Witikon.

Artgerechte Haltung...
Als artgerecht bezeichnet man eine 
Form der Tierhaltung, die sich an den 
natürlichen Lebensbedingungen der 
Tiere orientiert und auf die artspezi-
fischen Verhaltensweisen der Tiere 
Rücksicht nimmt.

...was heisst das?
Für ein artgerechtes Umfeld schaffen 
wir die nötigen Voraussetzungen und 
stellen die wichtigen Bestandteile be-
reit, dass sich die Tiere in Menschen-
hand so wohl als möglich fühlen.
(Zitat: Zoo im Zentrum Witike)

Wir handeln zum Wohle der Tiere die 
keine Ware sind, sondern Lebewe-
sen mit einer Seele! (Zoo Witike)

First Self-Cleaning Fish Tank Launches
Ein junger britischer Designer verkauft ein selbstreinigendes Aquarium im Internet.

Suzy Shelley’s 15-litre fish tank Avo 
is packed full of innovative tech-
nology, enabling fish, plants and 
bacteria work together to create a 
balanced micro-ecosystem. Damit 
bewirbt eine Internetfirma ein sehr 
kleines Aquarium, das sich sozusa-
gen selber reinigt. Sehr ausgeklü-
gelt, mit natürlichem Kreislauf zwi-
schen Fisch und Pflanze. 

(goh) Leider kann das Konzept 
aus verschiedenen Gründen nicht 
funktionieren. Hauptsächlich dar-
um, weil das Aquarium zu klein ist. 
Der Selbstreinigungsprozess kann 
erst in einem Aquarium ab 100 Li-
ter Wasserinhalt zufriedenstellend 
ablaufen – je geringer die Wasser-
menge umso unstabiler die Ver-
hältnisse. Ausserdem ist die Fisch-
haltung in Kugelaquarien in der 
Schweiz untersagt. Die Vorschrift Abbildung aus dem Internet; siehe auch: http://noux.co.uk/press/

leitet sich ab aus der Tierschutz-
vorschrift, dass Tiere in Gehegen 

(Aquarien) zu halten sind, die Ihre 
Fähigkeiten nicht überfordern.



Schweizer AQUARISTIK 1-2017 14

Das Fischtöten mit Nelkenöl ist nicht zulässig!
Eine Recherche der Fischauffangstation zeigt Probleme beim Einschläfern von Ziefischen auf.

(sur) Zierfische werden unheil-
bar krank oder erleiden irrepara-
ble Schäden bei Revierkämpfen. 
Was tun? Der Tierhalter darf nicht 
tatenlos zusehen, wenn Fische 
leiden. Manchmal muss ein Fisch 
auch eingeschläfert werden.  Lei-
der  konnte sich ein sicheres und 
fischgerechtes   Tötungsverfahren 
für Zierfische bis heute nicht eta-
blieren. Die Swissmedic (Schwei-
zerisches Heilmittelinstitut) spielt 
dabei auch eine gewichtige Rol-

Sabrina Dichne beim Rekord-Betta (links unten) an der Show in Thailand. 

le. Die Bemühungen, das Be-
täubungsmittel Fishmed für den 
Heimbereich flächendeckend ver-
fügbar zu machen scheiterte an 
den  komplizierten Verfahren und 
Ausführungsbestimmungen mit 
kostspieligen Folgekosten, die den 
Verkauf erschweren, wenn nicht 
sogar verunmöglichen. Somit müs-
sen kranke Zierfische weiterhin tot-
geschlagen oder mittels Herzstich 
getötet werden. Dies zeigt sich als 
sehr schwierig bei einem kleinen 

Neonsalmler. Zudem befindet sich 
das Herz bei den verschiedenen 
Fischarten nicht immer an dersel-
ben Stelle.
Um Fische zu töten, wäre Nelkenöl 
aus der Apotheke verfügbar. Gäbe 
es hier nicht das Problem der richti-
gen Anwendung und der Zulassung 
des Produkts.
Die Recherche der Fischauf-
fangstation ergaben umfangreiche 
Erkenntnisse. Diese werden  in der 
folgenden Ausgabe erörtert.

Ein Bild ging um die Welt
Ein Betta in den Nationalfarben hat bei einer Online-Versteigerung einen Rekorderlös erzielt.

(NZZ) 17. November: Ein Siame-
sischer Kampffisch mit Farben, die 
an die thailändische Flagge erin-
nert, schwimmt in einem Aquari-
um in Nakhon Pathom in Thailand. 
Der Fisch wurde an einer Auktion 
zu einem Rekordpreis  von 53 500 
Baht (CHF 1500) versteigert. Das 
ist sehr beachtlich, wenn man be-
denkt, dass der Fisch eine Lebens-
erwartung von etwa 2 Jahre haben 
wird und das durchschnittliche mo-
natliche Einkommen in Thailand 
rund CHF 500 beträgt.

Der Züchter Kachen Worachai hat-
te den Siamesischen Kampffisch 

Der Swiss Betta Club in Jakarta (Re-
publik Indonesien) mit der Präsidentin 
Claire Pavia und Sabrina Dichne.

Besagter Rekrod-Betta. Bild: Chuchat 
Lekdeangyu / Shutter Prince / AP

auf Facebook zum Verkauf gepos-
tet. Er war mehr als überrascht über 
den hohen Endpreis. Den hatte 
bisher kein anderer Fisch erbracht. 
Der 40-jährige Kachen hatte mit 
mehreren tausend Baht gerechnet. 
Der Besitzer eines Gemischtwa-
renladens betreibt die Fischzucht 
als Hobby. Nach seiner Schätzung 
liegt die Chance, einen Fisch mit 
den thailändischen Nationalfarben 
zu züchten, bei eins zu 100.000. 

Der neue Besitzer Chuchat Lek-
deangyu ist stolz, diesen Fisch 
zu besitzen und wird ihn in einem 
Aquarium alleine schwimmen las-

sen. Er soll nicht mit anderen Sia-
mesischen Kampffischen in Konflikt 
geraten und sich womöglich verlet-
zen. 

Sabrina Dichne ist eine begehr-
te Schweizer Richterin bei Betta-
shows. In den vergangenen Mo-
naten war sie an diversen Shows 
engagiert von Dubai bis Südostasi-
en. So war sie auch anwesend als 
der Rekord-Betta ersteigert wurde. 
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Es geht doch weiter!
Korrektur zum «Aus» des 
Online Aquarien Magazins: 
Wir hatten bekannt gegeben, 
dass wir in der OAM-Redaktion 
dringend Unterstützung benö-
tigen und den Arbeitsaufwand 
zukünftig ohne diese Unterstüt-
zung nicht schaffen könnten. 
Mit der bisherigen Personal-
decke wäre nur noch die 100. 
Ausgabe abgesichert, die wei-
tere Zukunft war daher unge-
wiss. Inzwischen konnten wir 
Unterstützung finden und ha-
ben auch unsere Aufgaben in 
der Redaktion neu strukturiert, 
sodass eine Weiterführung des 
OAM sehr wahrscheinlich ist. 

Die «Aquaristiker» und die sozialen Netzwerke
Internetaquaristik – Freunde treffen, Fische verkaufen und Meinungen schaffen.

(goh) Das Weltnetz schafft un-
endlich viele Wortschöpfungen. 
So schreibt eine Userin (weibliche 
Form zu Benutzer) im gutefrage.
net: «Aquarianer sind Phantasie-
menschen, die im Wasser leben 
und Aquaristiker sind Wasserfor-
scher. Menschen die Aquarien be-
sitzen sind einfach Aquariumbe-
sitzer.» Richtig wäre: Jemand der 
sich mit der Aquaristik beschäftigt 
ist ein Aquarianer (schon seit mehr 
als 100 Jahren). ABER: Es könn-
te doch auch Aquarier heissen – 
oder folgt man einer Richtlinie der 
Rechtschreibung leiten manche 
den Aquaristiker ab. Während im 
Duden richtigerweise der Hinweis 
auf den Aquaristen (analog dem 
Germanisten) enthalten ist. Nichts 
desto trotz tummeln sich auf Face-
book eben häufiger auch die Aqua-
ristiker – die es eigentlich gar nicht 
gibt. 

Das postfaktische Zeitalter ist 
geprägt von Filterblasen und 
Falschmeldungen. 
Im 2016 wurde das «postfaktische 
Zeitalter» wiederholt ausgerufen. 
Und «Postfaktisch» wurde ausser-
dem zum Wort des Jahres gekürt.

Zum ersten Mal tauchte der Be-
griff 2004 in dem Buch «The Post-
Truth Era» von Ralph Keyes auf. 
Es handelt sich dabei um ein Buch, 
das sich mit der Frage auseinan-
dersetzt, wie es zu einer «Pande-
mie der Unehrlichkeit» kommen 
konnte. So richtig populär wurde 
der Begriff in politischer Hinsicht 
jedoch mit dem Brexit-Votum in 
Grossbritannien und während des 
US-Wahlkampfs.

Was bedeutet «postfaktisch»? Es 
geht um ein politisches Denken 
und Handeln, bei dem die Fak-
ten, und somit die Wahrheit, nicht 
mehr so wichtig erscheinen. Statt 
aus Tatsachen Schlussfolgerungen 
zu ziehen, wird geschummelt und 
manipuliert. Dabei geht es mehr 
um Befindlichkeiten statt um Denk-
fähigkeit. Der Prozess beruht auf 
dem Wertewandel und der Art und 
Weise der Mediennutzung und fand 

schleichend in verschiedenen Le-
bensbereichen seine Ausbreitung 
– so auch in der Aquaristik. Das 
Fachbuch ist «out» und die Gra-
tisinformationen aus dem Internet 
beeinflussen die Wirklichkeit nicht 
immer positiv. Warum dies? Weil 
sich daraus wiederum Meinungen 
ableiten, die politisch genutzt wer-
den – und zum Beispiel ganz direkt 
auf die Gesetzesumsetzung einen 
Einfluss nehmen.

Mit der Gründung der ersten Fo-
ren vor rund 10 Jahren nahm der 
Prozess seinen Anfang. Beinahe 

vergleichbar mit den bierseligen 
Stammtischrunden fand das unbe-
kümmerte, manchmal auch freche 
Sprücheklopfen seinen Fortgang 
im Internet. Während die Stammti-
sche immer weniger wurden – bei-
nahe zeitgleich mit dem Rauchver-
bot in der Gastronomie.

Als Filterblasen bezeichnet man 
heute das Manipulieren von Mei-
nungen in den sozialen Netzwer-
ken. Bei der Aquaristik geschieht 
dies weniger auf Twitter als viel-
mehr auf Facebook. So lebt es sich 
auch in der aquaristischen Netz-
welt eher eintönig: Da wir uns mit 
Gleichgesinnten umgeben, deren 
immer gleiche Meinung wir teilen. 
In dieser politisch polarisierten Zeit 
erheben wir uns zur selbsternann-
ten digitalen Manipuliermasse und 
verbreiten so manche Halbwahr-
heit oder Falschmeldung.

Freunde ausschliessen
In 25 Facebook-Aquaristikgruppen 
tummeln sich über 60‘000 Leu-

facebook Aquarien-Gruppe mit weit 
über 16‘000 Mitglieder.

te im deutschsprachigen Raum. 
Selbst neue Schweizer Facebook-
Gruppen haben schnell mal meh-
rere Hundert neue Mitglieder. Und 
grössere Gruppen weisen sogar 
mehr als 2000 Mitglieder auf – und 
jeden Tag kommen neue hinzu. 
Nicht wenige dieser Leute verfallen 
leider in den Verunglimpfungsmo-
dus, statt Freunde konstruktiv ein-
zubinden, werden sie rasch wieder 
ausgeschlossen. Statt den Diskurs 
zu fördern, wird diskriminiert oder 
ignoriert.

Die Facebook-Börse
Letztendlich dienen die sozialen 
Netzwerke der Werbung – der per-
sönlichen Plattform mit dem Selfie 
(fotografiesches Selbstporträt) so-
wie der Verbreitung der nicht ganz 
so neuen Geschäftsideen. So ist 
nachzulesen: Die Zierfisch- und 
Pflanzenbörse Baselland hat sein/
ihr Profilbild aktualisiert. Gestern 
um 13:01; bei 3.055 Aufrufe. Das 
Geschäft läuft – mit Slogan wie: 
Zierfische direkt vom Züchter aus 
der Region. Deko und Heimtierpro-
dukte gibt es auch zu kaufen. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch im 
Schildareal in 4410 Liestal. Und so-
mit wäre wohl halt doch ein direkter 
Nutzen gegeben?



Schweizer AQUARISTIK 1-2017 16
Fischwelten

Neues Aquarium feierlich eröffnet
Das Aquarium im Exotarium im Zoo Zürich präsentiert grandiose Landschaftsaquarien. 

(MM ZZ) Der Zoo Zürich hat Ende 
November feierlich das neugestal-
tete Aquarium eröffnet. Leitthema 
ist «Das grosse Fressen». Die Be-
sucher erleben faszinierende Was-
serwelten, lernen aber auch, wie 
bedroht diese sind.
Nach knapp halbjähriger Bauzeit 
hat der Zoo Zürich am Mittwoch 
das vollständig neugestaltete 
Aquarium wiedereröffnet. Verwal-

tungsratspräsident Martin Naville 
und Zoodirektor Alex Rübel über-
gaben die Anlage im Beisein von 
Gönnern und Donatoren feierlich 
den Besuchern. Die Anlage im Erd-
geschoss des Exotariums umfasst 
8 Unterwasserwelten, die deutlich 
grösser und vielfältiger sind als die 
bisherigen 22 Becken. Im Aquari-
um sind «altbekannte» Tiere wie 
der Zitteraal und die Piranhas an-
zutreffen, aber auch Neulinge und 
Rückkehrer wie etwa zwei kleine 
Haifisch- und eine Rochenart, die 
im Zoo Zürich noch nie oder seit 
vielen Jahren nicht mehr zu sehen 
waren. Weitere Höhepunkte sind 
das grosse Gezeitenbecken mit 
Ebbe und Flut, in dem auch Gewit-
ter simuliert werden, und das arten-
reiche, noch im Wachstum begriffe-
ne Korallenriff.

Leitthema des Aquariums ist «Das 
grosse Fressen». Es erzählt, wie 
Nahrungsketten das komplexe Be-
ziehungsnetz in der Natur grundle-
gend durchweben. Die Geschichte 
des Fressens als Lebensgrundlage 
erzählen dabei nicht nur die Le-
bensräume in den Becken, sondern 
auch das betreute Aqualabor, das 
Kleinstlebewesen wie Zooplankton 
sichtbar macht. Mit Ausstellungs-

Blick ins neue Exotarium. Alle Fotos: Copyright: Zoo Zürich, Jean-Luc Grossmann

Blick ins neue Exotarium.

garten-Gesellschaft Zürich TGZ im 
Umfang von CHF 1.5 Millionen fi-
nanziert. Sie ist eine weitere Etappe 
auf dem Weg des Zoo Zürich zum 
Naturschutzzentrum. «Die Tiere 
und Pflanzen im Zoo sind Botschaf-
ter für ihre wilden Artgenossen. Sie 
sollen die Besucher für den Natur- 
und Artenschutz sensibilisieren», 
sagt Zoodirektor Alex Rübel. 

objekten, Filmen im Kleinkino und 
Infobroschüren zeigt der Zoo Zü-
rich aber auch, wie der Mensch in 
die natürlich gewachsenen Kreis-
läufe eingreift und den Lebensraum 
Wasser durch Überfischung und 
Verschmutzung massiv bedroht.
Der Zoo Zürich hat die Neugestal-
tung des Aquariums mit Schenkun-
gen des Zoofäschts und der Tier-

Aquarium
Das Aquarium befindet sich im Erd-
geschoss des Exotariums. 2016 
wurde die Anlage im Rahmen einer 
Modernisierung neu konzipiert und 
unter das Leitthema «Das grosse 
Fressen» gestellt. Die Anzahl der 
Becken wurde von 22 auf 8 redu-
ziert. Die neuen Becken sind grös-
ser und bilden Lebensräume ab. 
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Schützenfisch

Zitteraal. Fotos: Zoo Zürich

Eckdaten
Ersteröffnung: 5. Oktober 1989
Neugestaltung: 28. September 2016
Fläche: 550 Quadratmeter
Becken: 8
Kosten Neugestaltung: CHF 1.5 Mio.
Finanziert: Spendengelder

Das Exotarium, in dessen Erdge-
schoss sich das Aquarium befin-
det, wurde 1989 eröffnet. Nach 
27 Jahren mussten die damals er-
stellten Becken nun wegen durch 
Salzwasser verursachten Korrosi-
onsschäden saniert werden. An-
statt «nur» zu sanieren, nahm der 
Zoo Zürich die Chance wahr, die 
Konzeption des Aquariums gene-
rell zu überdenken und die Anlage 
neuzugestalten. Im Untergeschoss 
wurden die Wasseraufbereitungs-
anlagen für die Aquarien und für 
die Schwimmbecken der Pinguine 

gesamthaft erneuert und auf den 
neuesten technischen Stand ge-
bracht.
Die neugestalteten Becken ste-
hen am Anfang ihrer Entwicklung. 
Ein Prozess ist gestartet, in des-
sen Verlauf insbesondere die noch 
kleinen Korallen wachsen und sich 
über die Jahre zu einem Korallenriff 
entwickeln.

Lebensraum «Seegraswiesen im 
Indopazifik»
Dieses Becken vereinigt sehr spe-
zielle Lebensformen. Röhrenaale 
bauen sich im Sand einen Gang, 
in den sie sich ganz zurückzie-
hen können. In Erwartung vor-
beischwimmender Futterbrocken 
schaut nur der vorderste Teil des 
Körpers aus dem Sand hervor. 
Eine Wohnpartnerschaft gehen 
der Partner-Krebs und die Partner-
Grundel ein. Während der Krebs im 
Sand eine Höhle gräbt, übernimmt 
der Fisch deren Verteidigung. Die 
Rasiermesserfische schwimmen 
kopfunter im Schwarm umher. In 
dieser Position halten sie sich ger-
ne im Seegras oder in der Nähe 
von Gorgonien/Lederkorallen auf 
oder suchen zum Schutz das lan-
ge Stachelkleid von Seeigeln auf. 
Noch nicht im Becken sind die See-
pferdchen; jene Fische, bei denen 

das Männchen aus seiner Brutta-
sche heraus Junge «auf die Welt 
bringt». Die Seepferdchen kommen 
ins Becken, sobald sich die Biologie 
des Aquariums noch etwas besser 
eingependelt hat. Bereits in voller 
Farbenpracht zu entdecken ist das 
Madarinfisch-Pärchen.

Lebensraum «Bäche und Flüsse 
in Madagaskar» (Süsswasser)
Der Fischbestand Madagaskars ist 
starken Veränderungen unterwor-
fen. Die grossflächige Abholzung 

serfische sind in den Seen des 
Masoala Regenwalds und im zu-
gehörigen Informationszentrum zu 
sehen.

Lebensraum «Flüsse und Seen 
in Südostasien» (Süsswasser)
Ein zentrales Thema im asiati-
schen Süsswasserbecken sind die 
Labyrinthfische. Labyrinthfische 
vermögen ihren Sauerstoffbedarf 
nicht nur mit der Kiemenatmung 
zu decken. Sie besitzen ein La-
byrinthorgan, über das sie auch at-

und die damit einhergehende Ero-
sion verändern die Qualität und Dy-
namik der Fliessgewässer. Zudem 
beeinflussen eingeführte Fische als 
Räuber und Konkurrenten die hei-
mische Fischfauna.
Sechzehn Arten von Ährenfischen 
sind bekannt, alle endemisch in 
Madagaskar. Der Grossteil die-
ser Arten ist wissenschaftlich noch 
nicht beschrieben, ihr Vorkommen 
ist meist sehr lokal. Auch die Hecht-
linge sind endemisch in Madagas-
kar, mit Ausnahme einer Art der 
Seychellen. Beide Fischgruppen 
besiedeln klare, rasch fliessende 
Gewässer, die von Vegetation be-
schattet werden. Ihre Nahrung be-
steht vorwiegend aus Insekten, die 
auf die Gewässeroberfläche ver-
frachtet wurden. Der Rotschwanz-
Ährenfisch tritt als Schwarmfisch 
auf, während der Sakaramy-Hecht-
ling eher in losen Kleinverbänden 
unterwegs ist. Beide Arten sind in 
ihrem Bestand bedroht.
Weitere Madagassische Süsswas-

mosphärischen Sauerstoff aufneh-
men können. Mit dieser Fähigkeit 
können sie auch sauerstoffarme 
Gewässer besiedeln oder gar in 
Trockenperioden über Land andere 
Gewässer aufsuchen. Die Fische 
betreiben Brutpflege. Einige Arten 
bauen hierzu Schaumnester, an-
dere sind Maulbrüter. Speziell sind 
zum Teil auch ihre Namen, wie zum 
Beispiel die hier gezeigte Art Knur-
render Gurami.
Der Mondschein-Fadenfisch – auch 
in diesem Becken lebend – hat fa-
denförmige, lang ausgezogene ers-
te Strahlen der Bauchflossen. Mit 
diesen «Fäden» können die Fische 
nebst Berührungsreizen auch Ge-
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schmacksreize wahrnehmen, sie 
dienen gleichsam der Orientierung 
und Nahrungssuche.

Lebensraum «Flüsse und Seen 
im Amazonasbecken» (Piranhas)
Unter der Bezeichnung Piranha 
vereinigen sich rund vierzig über-
wiegend räuberisch lebende Fisch-
arten aus der Familie der Säge-
salmler. Der im Zoo Zürich gezeigte 
Rote Piranha ist ein Schwarmfisch 
mit einem starken, gut entwickelten 
Gebiss, quasi der Inbegriff eines 
Raubfisches. Mit seinen scharfen 
Zähnen beisst er mundgerechte 
Portionen aus seinen Beutetieren. 
Verzehrt werden Fische, aber auch 
andere verletzte oder tote Tiere. 
Piranhas zeichnen sich durch eine 
überaus gute Wundheilung und Re-
generationsfähigkeit der Flossen 
aus. Was durchaus Sinn macht, 
denn in der «Hitze des Fressens» 
kann es vorkommen, dass sich 
auch mal einer aus Versehen an ei-
nem Artgenossen vergreift. Die Mit-
bewohner der Piranhas im Becken 
– verschiedene Welsarten – betäti-
gen sich als Putzkolonne und sind 
nicht als Futter gedacht.

Lebensraum «Flüsse und Seen 
im Amazonasbecken» (Zitteraal)
Nicht überall, wo Aal draufsteht, ist 
auch Aal drin: Der Zitteraal gleicht 
mit seiner Körperform wohl einem 
Aal, er gehört systematisch aber zu 
den Neuwelt-Messerfischen. Zitter-
aale ernähren sich räuberisch von 
anderen Fischen. Dabei offenbaren 
sie ihre Besonderheit: Ihre Beute-
tiere töten oder betäuben sie mit 
Stromstössen. Gut drei Viertel der 
Körperlänge eines Zitteraales neh-
men spezialisierte Muskeln ein, die 
kleine Spannungen erzeugen kön-
nen. Diese summieren sich in Se-
rie geschaltet zu Spannungen von 
gegen 600 Volt. Stromstösse setzt 
der Zitteraal auch zu seiner Vertei-
digung ein, oder – in schwächerer 
Form – zur Markierung seines Re-
vieres und zur Partnersuche. Das 
durch die Stromstösse gebildete 
elektrische Feld erleichtert dem 
Zitteraal die Orientierung in den 
trüben und sauerstoffarmen Ge-
wässern, die der Fisch bevorzugt 
bewohnt. Regelmässig kommt der 
Zitteraal an die Wasseroberfläche 
und schnappt Luft. Über die Mund-
schleimhäute vermag er so nebst 

mal der wunderschöne, mit filigra-
nen Flossen ausgestattete Rotfeu-
erfisch. Die stacheligen Strahlen 
seiner Rückenflosse sind mit einem 
starken Gift versehen. Gleichfalls 
zu den Giftfischen zählt der Blau-
punktrochen. Seine Schwanzspitze 
zieren zwei Giftstachel. Blaupunkt-
rochen sind lebendgebärend (ovo-
vivipar). Die mit spitzen Zähnen 
bestückten Kiefer der Muränen ver-
raten deren räuberische Lebens-
weise. Vier Nasenöffnungen, zwei 
an der Schnauzenspitze und zwei 
nächst zu den Augen, führen zum 
Riechorgan dieser mit einem aus-
gezeichneten Geruchssinn ausge-
statteten Fische. Die Sternmuräne 
startet ihren Lebensweg als Weib-
chen und wandelt sich später zu 
einem Männchen um.
Vor rund 35 Jahren war letztmals 
ein Hai im Zoo Zürich zu sehen. Mit 
dem Epaulettenhai und dem Koral-
lenkatzenhai sind zwei kleinere Ar-
ten in das Becken eingezogen. Der 
Epaulettenhai ist leicht erkennbar 
an den grossen, weiss gesäumten 
dunklen Flecke auf den Flanken, 
knapp hinter den Brustflossen. 
Beide im Zoo Zürich gezeigten 
Haiarten sind eierlegend. Die 
Haie und Rochen gehören zu den 
Knorpelfischen. Sie besitzen keine 
Schwimmblase, ihr Auftrieb kommt 
vor allem durch ihre Bewegung zu-
stande. Die Haie und Rochen im 
Zoo Zürich sind Nachzuchttiere.

Lebensraum «Korallenriffe im In-
dopazifik» (Korallenfische)
Korallenriffe weisen eine grosse 
Artenvielfalt auf, sind gleichsam die 
«Regenwälder unter Wasser». Die 
vielgestaltigen Stein- und Weichko-
rallen bilden den Lebensraum einer 
Vielzahl von Fischen und insbeson-
dere deren Brut. 
Ausgangspunkt des Riffs bilden 
künstlich vermehrte kleine Ableger 
von Korallen, die sich noch an ih-
ren neuen Lebensraum gewöhnen 
müssen. Auf dem aus abgestorbe-
nen Korallenstöcken nachgebilde-
ten Riff verankert, sind die «Jung-
korallen» bereits Teil einer rund 
dreissig Fischarten umfassenden 
Lebensgemeinschaft. Zu dieser ge-
hören auch die als «cleaning staff» 
eingesetzten Schnecken, Seeigel, 
Seesterne und Garnelen. Die Putz-
kolonne hilft mit, Futterreste und 
Algen zu beseitigen.

der Kiemenatmung den grössten 
Teil seines Sauerstoffbedarfs zu 
decken.

Lebensraum «Mangroven im In-
dopazifik» (Gezeitenbecken)
Ebbe und Flut machen den Über-
gangsbereich von Land zu Wasser 
zu einem dynamischen Lebens-
raum. In den Tropen ist diese Zone 
zudem vielfach mit Mangroven be-
stockt, was den Lebensraum um 
weitere Strukturen bereichert. Und 
liegt gar eine Flussmündung in der 
Nähe, variiert zusätzlich auch noch 
der Salzgehalt des Wassers. So 
beherbergen die Gezeitenzonen 
mit den wechselnden Wasserstän-
den reiches Leben.
Im Becken werden Ebbe und Flut 
simuliert, gelegentlich begleitet von 
der Geräuschkulisse eines Gewit-
ters. Im Gewirr der Stelzwurzeln 
der Mangroven finden viele Jung-
fische eine ideale «Kinderstube». 
Schützenfische kommen mit unter-
schiedlichen Salzgehalten zurecht. 
Sie «schiessen» mit einem ge-
zielten Wasserstrahl Insekten von 
wassernahen Strukturen herunter 
und können sie so an der Wasser-
oberfläche erbeuten. Der Indische 
Zwergschlammspringer – im Mo-
ment noch nicht im Becken – ver-
mag mit seinen umfunktionierten 
Bauchflossen geschickt auch an 
glatten Oberflächen hoch zu klet-
tern.
Vor dem Verlassen des Wassers 
durchlüftet er intensiv das in seinen 
Kiemen mitgeführte Wasser und 
bezieht dann daraus den benötig-
ten Sauerstoff. Bei den Winkerkrab-
ben, die im Frühjahr 2017 einge-
setzt werden, haben die Männchen 
rechts oder links eine stark vergrös-
serte Schere. Namensgebend ist 
das Balzverhalten der Männchen: 
Um ein Weibchen von seinen Vor-
zügen zu überzeugen, winkt das 
Männchen in einem bestimmten 
Takt mit der grossen Schere. Win-
kerkrabben graben sich im Sand 
eine Höhle. In dieser verbleiben sie 
während der Flut. Bei Ebbe gehen 
sie an Land auf Nahrungssuche.

Lebensraum «Riffe und Felsküs-
ten im Indopazifik» (Giftfische)
In diesem Becken, einem Korallen-
riff nachgebildet und mit Weichko-
rallen bestückt, kommt eine illustre 
Gesellschaft zusammen. Da ist ein-
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Meerwasser Aktuell

Meerwasser ist nicht gleich Süsswasser
Die publizierten Zahlen zum Handel mit Zierfischen werden oft unterschiedlich interpretiert.

(goh) In seinem auf Seite 4 erwähn-
ten Artikel (aus DIE ZEIT) erwähnt 
Bernd Brunner folgendes und 
nennt Zahlen zum Zierfischhandel: 
Die Aquarienleidenschaft hat sich 
zu einem weltweiten Wirtschafts-
zweig entwickelt. Nach einer Schät-
zung des Worldwatch Institute wer-
den pro Jahr 500 bis 600 Millionen 
Zierfische gefangen. Allein in deut-
schen Aquarien sollen 80 Millionen 
Fische schwimmen. Meerwassera-
quarien sind dabei besonders auf-
wendig, ihr Betrieb ist allerdings so 
teuer, dass sie nur einen kleineren 
Teil des Marktes ausmachen. Dafür 

schaffen sie die grössten ökolo-
gischen Probleme: Im Gegensatz 
zu Süsswasserfischen, die oft aus 
Nachzuchten stammen, kommen 
die meisten Meerwassertiere aus 
der Umgebung stark gefährdeter 
Korallenriffe. Als wichtigste Her-
kunftsländer gelten die Philippinen, 
Indonesien, die Solomoninseln, Sri 
Lanka, Australien, Fidschi, die Ma-
lediven und Palau.
Die umfassendste Studie über die-
sen Wirtschaftszweig trägt den Ti-
tel «From Ocean to Aquarium. The 

global trade in marine ornamental 
species» und wurde 2003 vom Um-
weltprogramm der Vereinten Natio-
nen herausgegeben. Was hat sich 
seither getan? Colette Wabnitz, 
Co-Autorin der Studie, erwähnt 
hierbei: «Die Haupttierarten sind 
mehr oder weniger dieselben, ins-
gesamt werden aber mehr Arten 
exportiert. Das hat zum Teil damit 
zu tun, dass die Menschen neu-
gieriger und sachkundiger werden, 
zum Teil damit, dass die Aquarien-
techniken besser werden.»

Es werden weit weniger Meerwasserfische gehandelt als Süsswasserfische. Aqua-
rium aus dem Haus des Meeres, Wien. Foto: R. Süess

Zum Thema Pterapogon kauderni
Der Banggai-Kardinalbarsch, Ptera-
pogon kauderni, lässt sich sogar in 
privaten Liebhaber-Meeresaquarien 
gut züchten. Er wurde erst 1999 für 
die Aquaristik entdeckt und löste ei-
nen wahren Boom aus, die Nachfra-
ge war enorm. Da diese Art – eine 
extreme Ausnahme unter den Ko-
rallenfischen, die üblicherweise rie-
senhafte Artareale besiedeln – nur in 
einem winzigen Verbreitungsgebiet 
vorkommt, wurde schon früh be-
fürchtet, sie könne dem Fangdruck 
nicht standhalten. Seit dem Jahr 
2000 wird der Bestand von Wissen-
schaftlern überwacht; ernsthaft be-
droht ist die Art jedoch nicht. Inzwi-
schen hat sich die Nachfrage längst 
normalisiert und auf moderate Werte 
eingependelt. Text: Frank Schäfer

Ausbaufähige Zucht von Meerwasserfischen
Woher kommen die Fische in unseren Aquarien?

Die meisten Fische in unseren 
Meerwasseraquarien stammen 
nach Schätzungen der letzten ver-
öffentlichen Studie aus Wildfängen 
(ca. 99% aller Fische). Nur ein klei-
ner Teil der im Fachhandel ange-
botenen Fischarten kann nachge-
züchtet werden. Selbst wenn einige 
Dutzend Fischarten heutzutage 
nachgezüchtet werden können, va-
riiert das Angebot an Nachzuchten 
im Fachhandel erheblich zwischen 
verschiedenen Regionen. So sind 
beispielsweise viele Fischarten, 

die in USA erfolgreich in Aquakul-
tur aufgezogen werden, in Europa 
nicht immer oder nur in kleinen 
Mengen erhältlich. Trotz beeindru-
ckender Erfolge in der Nachzucht 
mariner Fischarten und immer stei-
gender Zahl der Nachzuchten im 
Fachhandel in den letzten Jahren, 
kann der Bedarf an vielen Fisch-
arten heutzutage nicht aus den 
Nachzuchten gedeckt werden. Die 
Zuchterfolge einiger mariner Fisch-
arten zeigen aber gute Beispiele, 
dass die gelungenen Nachzuchten 

auch die Fische aus Wildfängen 
teilweise oder komplett verdrängen 
können. So wird der prominentes-
te Aquarienfisch, den die meis-
ten Menschen unter dem Namen 

Sustainable Aquarium Industry 
Association (SAIA) hat 2011 eine 
Liste der Fischarten  entwickelt 
und veröffentlicht, welche für 
die Haltung im Riffaquarium der 
Durchschnittsaquarianer (weniger 
als 1000 Liter) ungeeignet sind.



Ausgezeichnete Abschlussar-
beiten am Deutschen Meeres-
museum

Die Weltmeere und ihre biologi-
sche Vielfalt werfen immer wieder 
neue Forschungsfragen auf. Nach-
wuchswissenschaftlern bieten wir 
am Deutschen Meeresmuseum die 
Möglichkeit, mit einer Abschlussar-

«Clownfisch Nemo» kennen, be-
reits in ausreichender Anzahl aus 
Nachzucht angeboten, so dass im 
Fachhandel nur selten die Fische 
aus den Wildfängen zu treffen sind. 
Die grösste Herausforderung für 
die Nachzucht der Aquarienfische 
stellen die fehlenden Kenntnis-
se über den Entwicklungszyklus 
und Ernährungsgewohnheiten der 
Fischlarven dar. Viele renommier-
ten Institute untersuchen und tes-
ten zur Zeit eifrig die geeigneten 
Bedingungen für die Nachzucht der 
meist gefragten und/oder gefähr-
deten Fischarten. Dabei können 
die Fische, die Ihre Brut selber auf-
ziehen (z.B. Kardinalbarsche) oder 
ein Gelege erzeugen (z.B. Clown-
fische, Fähnenbarsche), einfacher 
nachgezüchtet werden und haben 
ein grosses Potential die Wildfänge 
gänzlich aus dem Fachhandel zu 
verdrängen. Im Unterschied dazu, 
stellt die kommerzielle Nachzucht 
der freilaichenden Korallenfische 
immer noch eine grosse Herausfor-
derung dar. Die ersten experimen-
tellen Erfolge mit Hawaii- und Pa-
letten-Doktorfischen (die letzteren 
mehr bekannt als «Dory») machen 
jedoch grosse Hoffnung für einen 
baldigen Durchbruch und kommer-
zielle Etablierung der Aufzucht die-
ser und vieler weiteren Fischarten.  
Viele renommierte wissenschaft-
liche Institute (z.B. Tropical Aqua-
culture Laboratory der University of 
Florida) engagieren sich dafür. Die 

Zielstrebigkeit und Motivation vieler 
Forscher und Hobbyzüchter in der 
Etablierung der Aquakulturen von 
Meerwasserfischen bestärkt gros-
se Hoffnung, dass die Nachzuch-
ten immer mehr die Fische aus den 
Wildfängen ersetzen und vielleicht 
eines Tages komplett verdrängen 
werden. Nicht zuletzt, wird diese 
Entwicklung auch vom zunehmen-
den Interesse der Aquarianer für 
den Kauf der aus Nachzuchten 
stammender Fische bestärkt.

Wie wird der Fang der Fische re-
guliert/kontrolliert?
Der Fang der Zierfische unterliegt 
den offiziellen Richtlinien der Ro-
ten Liste der gefährdeten Tierarten 
und dem Übereinkommen über 
den internationalen Handel mit ge-
fährdeten Arten freilebender Tiere 
und Pflanzen (Convention on In-
ternational Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora 
(CITES)). Es gibt jedoch erhebli-
che Unterschiede in der rechtlichen 
Umsetzung und Vollzug zwischen 
den beteiligten Staaten. Leider gibt 
es auch keine einheitliche globa-
le Regelung zu den Fangquoten 
für die Zierfische. Vielmehr wer-
den die Fangquoten für bestimm-
te Fischarten durch einige Staa-
ten selber beschränkt (z.B. USA, 
Ägypten, Australien). Desweiteren 
entwickeln und etablieren interna-
tionale Organisationen Richtlinien 
und Empfehlungen für den Fang, 

Transport und Haltung von mari-
nen Zierfischen, welche sich an 
Fangstationen, Exporteure, Impor-
teure und Hobbyaquarianer rich-
ten. Als internationale Pionierorga-
nisation  im Bereich Standards und 
Regeln gilt das Marine Aquarium 
Council (MAC), welches als ers-
tes ein Label für den nachhaltigen 
Zierfischfang entwickelt hat. Eine 
weitere Europäische Organisation 
ist Sustainable Aquarium Industry 
Association (SAIA), die sich sehr 
aktiv im Bereich Umweltschutz und 
Ausarbeitung der Standards für die 
Meerwasseraquaristik engagiert. 
Die SAIA entwickelt und unterstützt 
die Projekte für einen nachhaltigen 
und ethisch vertretbaren Handel 
mit Meeresorganismen in den Län-
dern, welche sich auf Export von 
Zierfischen spezialisiert haben. Be-
sonders aktiv ist SAIA im deutsch-
sprachigen Raum, um Fachhandel 
und Hobbyaquarianer über Hal-
tungsbedingungen der marinen 
Zierfische zu informieren. Dafür hat 
die SAIA 2011 die Listen der Fisch-
arten  entwickelt und veröffentlicht, 
welche für die Haltung im Riffaqua-
rium der Durchschnittsaquarianer 
(weniger als 1000 Liter) ungeeig-
net sind oder aufgrund der ökolo-
gischen Bedenken (gefährdete und 
seltene Fischarten) nicht importiert 
und verkauft werden dürfen. 

Text: Anna Engler
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beit das Wissen über das Leben im 
Meer und den Meeresschutz voran-
zubringen. Die Wissenschaftler am 
Museum betreuen ein Spektrum 
von Bachelor- bis hin zu Doktorar-
beiten und bieten dabei Einblicke in 
ihre vielfältige Forschungsarbeit.

So arbeitete Philipp Richter im 
Rahmen seiner Masterarbeit am 

Deutschen Meeresmuseum mit 
sogenannten Aufhellpräparaten, 
um ungewöhnliche Knochenbil-
dungen bei Fischen aufzuzeigen. 
Er gewann mit seiner Präsentation 
auf der diesjährigen Tagung der 
Gesellschaft für Ichthyologie den 
Preis für den besten studentischen 
Vortrag.

Ausgezeichnet mit dem Johan-
nes-Schubert-Preis wurde die 
Bachelorarbeit von Anne Bartels. 
Sie beschäftigte sich am Deut-
schen Meeresmuseum mit der 
Bestandsentwicklung des Europä-
ischen Flusskrebses unter der Be-
rücksichtigung invasiver Arten.

Weitere Informationen zu Ab-
schlussarbeiten am Deutschen 
Meeresmuseum in Stralsund.



Bildung Zoofachhandel Schweiz BZS

Aquarienfische und Tierschutz
Eine Weiterbildung mit Workshop für ZoofachhändlerInnen fand Ende 2016 in Basel statt.

(goh) Kompanima, das Tierschutz-
Kompetenzzentrum Schweiz, ver-
anstaltete eine Weiterbildung für 
ZoofachhändlerInnen, im Schu-
lungszentrum VZFS/BZS.
Dr. Claudia Kistler gestaltete den 
ersten Themenblock: Was muss ich 
über Fische wissen? Wie werden 
Fische geschützt und wo gibt es 
Gesetzeslücken? Sie thematisierte 
das Fischwohl in der Wissenschaft 
und referierte über die Umsetzung 
in der Praxis. Weiter stellte sie die 
Wissensplattform «fischwissen.ch» 
vor.

Nach einer Pause bestritt Hans Go-
nella den zweiten Themenblock: 

dazu zählten die Präsentationen zu 
den tierschutzrelevanten Aspekten: 
Warum Zierfische kein Wegwerfar-
tikel sein dürfen. Wie werden Aqua-
rienfische korrekt getötet? Grup-
penzusammenstellung: Feinde und 
Freunde im Aquarium.
Nach dem Mittagessen bestritten 
die TeilnehmerInnen einen Work-
shop und bearbeiteten Fallbeispie-
le. Dabei wurden Antworten zu di-
versen Fragestellungen erarbeitet, 
wie beispielsweise: Wo und wie 
finde ich Antworten zu allfälligen 
Fischfragen meiner Kundschaft? 

Schon bei der Kursausschreibung 
war klar, dass der Kurs durchgeführt 
werden wird, obschon die Anmel-
defristen eher kurzfristig angelegt 
waren. Der Grund für das Interes-
se liegt auf der Hand, denn wer hat 
am meisten zum Thema Tierschutz 
bei der Aquaristik zu sagen? Es 
sind die Leute, die professionell mit 
den Zierfischen umgehen – denn 
der Tierschutz liegt dem Zoofach-
handel am Herzen. Entsprechend 
lebendig und zielgerichtet verlief 
der Kurstag. Am Ende des Tages 
waren sich alle einig, der Tierschutz 
ist eine Daueraufgabe und es gibt 
keine Patentlösung, denn zu man-
nigfaltig sind die Anforderungen. 
Mehr zum Inhalt des Kurses in der 
kommenden Ausgabe.

Gut ausgebildetes Personal
Eines ist sicher! Die Anwesenden 
KursteilnehmerInnen sind Aquaris-
tikfachleute. Sie sind gut ausge-
bildet und stehen dem Tierschutz 
positiv gegenüber. Beim Workshop 
wurden den KursteilnehmerInnen, 

nebst anderem, überaus gängige 
Bildbeispiele aus der Aquaristik-
werbung beziehungsweise Fach-
publikationen vorgelegt. Wie aus 
der Pistole geschossen erkannten 
sie rund ein Dutzend Haltungs-
fehler auf den Bildern. Dies waren 
beispielsweise ein Überbesatz, fal-
sche Artenzusammensetzung oder 
tierschutzwidriges Zubehör bis hin 
zur falschen Einrichtung.

In der Diskussion wurde ersichtlich, 
dass das Personal so manchen 
Tierschutzgedanken in die Bera-
tung der Kundschaft miteinflies-
sen lassen. Das Personal würde 
sich bessere Haltungsrichtlinien 
in Form von Vergesellschaftungs-
möglichkeiten wünschen, denn die 
vorhandene Fachliteratur ist wenig 
zeitgemäss und die Recherchen im 
Internet können sich sehr zeitinten-
siv gestalten.
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BZS leitet Felix Weck als Ge-
schäftsführer, Roger Gründler als 
stellvertretender Geschäftsführer 
und Frau Dr. med. vet. Ursula 
Benninger ist verantwortlich für 
die Ausbildung. Sie gewährleiten 
zusammen mit anerkannten Aus-
bildnerInnen die hohe Qualität der 
Bildungsangebote für den Zoo-
fachhandel. Die einzelnen Ange-
bote inklusive Anmeldeformulare 
können auf der BZS Website ein-
gesehen werden.

BZS-FZS Bildung Zoofachhandel 
Schweiz GmbH
Güterstrasse 199
CH-4053 Basel
T +41 61 363 27 70
F +41 61 363 25 74
Website: www.bzs-fzs.ch

Kennen Sie die Werte ihres Trinkwassers?
Der Schweizerische Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW) stellt die Werte zur Verfügung.

(goh) Die Trinkwasserwebsite des 
SVGW wurde weiterentwickelt. 
Inzwischen haben sich rund 700 
Wasserversorgungen registriert 
und erfüllen mit ihrem Eintrag die 
Informationspflicht. 
Siehe unter: www.trinkwasser.ch

Unter der Rubrik «Trinkwasser» er-
scheint das News-Feld «Qualität» 
mit dem Link «mehr», wo man den 
Zugang zur Datenseite findet. Dort 
lässt sich der Wohnort eingeben. 
Auf der Karte erscheint der Orts-
punkt. Erscheinen mehrere Punkte, 

ist die Karte zu vergrössern. Beim 
Anklicken der Ortspunkte (unter 
mehr) erscheint nun die Seite, um 
alle erfassten Daten der Wasser-
qualität einsehen zu können.

Zu den Referenten:
Dr. Claudia Kistler
Studierte Zoologie. In ihrer Disser-
tation hat sie sich auch mit dem 
Verhalten von Aquarienfischen 
beschäftigt.
Ihre Webseite fischwissen.ch dient 
der Bereitstellung der aktuellsten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse 
zu den Themen Fischwohl und 
artgerechte Haltung von Zier- und 
Laborfischen.
Hans Gonella
Er leitet die Zürcher Fischauf-
fangstation, als Projekt des Ver-
eins Aquarium Zürich (Sektion des 
Schweizer Tierschutz STS). Er ist 
Autor diverser Aquaristik-Publikati-
onen aus dem In- und Ausland.
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Verein Entwicklung der Aquaristik VEdA

Keine Angst vor dem SaNa
Im Gegensatz zu den AquarianerInnen sind die AnglerInnen zeitgemäss geschult.

(goh) Seit 2009 müssen alle Angler, 
die in der Schweiz ein Fischerpa-
tent von mehr als 30 Tagen Dauer 
erwerben wollen, nachweisen, dass 
sie ausreichende Kenntnisse über 
den tierschutzgerechten Umgang 
mit Fischen und Krebsen haben. 
Diesen sogenannten Sachkunde-
Nachweis Fischerei (SaNa) erlangt 
man durch Selbststudium und den 
Besuch eines Ausbildungskurses 
mit abschliessender Erfolgskont-
rolle. Während dieser Zeit bis hin 
zum Jahresende 2016 haben von 
schätzungsweise 150‘000 Frei-
zeitfischern tatsächlich schon über 
120‘000 Personen den SaNa er-
langt. Umso erstaunlicher ist es, 

dass bei manchen AquarianerInnen 
immer noch ein Misstrauen gegen-

über einem allfälligen SaNa Aqua-
ristik vorherrscht.

Unschöne Signalwirkung des «Freisinns»
Rückschritt für den Tierschutz – die Hundekurs-Pflicht wird weitgehend abgeschafft.

(goh) FDP-Ständerat Ruedi Noser 
wollte das Hundekurs-Obligatorium 
wieder abschaffen. Unter anderem, 
weil rund ein Fünftel der zur Teil-
nahme verpflichteten Hundehalter 
die Kurse gar nicht besuchten. Am 
19.09.2016 wurde sein Anliegen 
gutgeheissen – dies gegen den Wil-
len der Mehrheit der vorberatenden 
Kommission und des Bundesrates.
Der Bundesrat hatte sich dafür 
ausgesprochen, an den obligatori-
schen Hundekursen festzuhalten. 
Innenminister Alain Berset woll-
te die Kurse wenigstens für jene 
Halter beibehalten, die zum ersten 
Mal einen Hund anschaffen. Ber-
set nannte auch Zahlen: Drei von 
vier Tierarztpraxen begrüssten die 
Kurse. Über 70 Prozent der Hunde-

halterinnen und -halter hielten sie 
für angezeigt. Und 87 Prozent der 
Menschen insgesamt hielten sie für 
richtig.
Dies hat auch Signalwirkung für 
weiterführende Sachkundekurse 
bei der Aquaristik, die sich aber 
dennoch auf freiwilliger Basis rea-
lisieren liessen.

Vorgehen im Kanton Zürich
Das Veterinäramt des Kantons Zü-
rich hat die HundeausbilderInnen 
in einem Rundschreiben über die 
Konsequenzen für den Kanton Zü-
rich informiert. Wer sich nun einen 
Kleinhund anschafft, ist von den 
Kursbesuchen befreit. Wer sich 
allerdings einen Hund anschafft, 
der nicht älter als acht Jahre ist, 

ein Stockmass von mindestens 45 
Zentimetern und ein Gewicht von 
mindestens 16 Kilogramm auf-
weist, unterliegt weiterhin einer 
spezifischen Ausbildungspflicht. 
Anmerkung: Laut der Datenbank 
Anis (Stand: 2013) gehören von 
den 58‘620 im Kanton registrierten 
Hunden 53 Prozent zu den grossen 
Hunden.
Ob die kantonal geregelte Ausbil-
dungspflicht Änderungen erfährt, 
ist offen. So wurde im Kantonsrat 
eine Motion eingereicht, die eine 
Korrektur des Hundegesetzes ver-
langt. Demnach sollen die Kurse 
nur noch von Personen besucht 
werden müssen, die zum ersten 
Mal einen Hund erwerben oder er-
halten. 

Vorstoss im Ständerat durch Daniel Jositsch
(Blick) Gemäss einer Uno-Studie 
von 2003 würden jährlich rund 24 
Millionen Korallenfische verkauft. 
Neuere Zahlen gibt es nicht. Mög-
licherweise sind es sogar mehr, 

vermutet Jositsch. Da neues Zah-
lenmaterial fehlt, hat Jositsch den 
Vorstoss eingereicht. Konkret soll 
der Bundesrat prüfen, ob der Im-
port von marinen Zierfischen detail-

lierter erfasst werden sollte. Zudem 
soll der Bundesrat dafür sorgen, 
dass der Handel mit Zierfischen 
auch in der europäischen Tierver-
kehrs-Datenbank erfasst wird.

VEdA ist das unabhängige Netzwerk bestehend aus Firmen, Institutionen, 
Vereinen und Aktivisten.

Ziel: wir wollen Strukturen schaffen, die der Vielfalt der Aquaristik 
(Süss-, Kalt- und Meerwasser, sowie Aquascaping und Wasserpflan-
zen etc.) gerecht werden.
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Aquarienvereine

Ist die Schweiz eine Aquaristikhochburg? Teil 1
Die Schweizer Aquaristik ist vielfältig und verfügt über ein gutes Netzwerk (dreiteilige Serie).

(goh) Die Pflege von Zierfischen er-
lebte in den letzten 50 Jahren welt-
weit einen enormen Aufschwung. 
Auch viele Schweizer Aquarianer 
zählten zu den Förderern der Aqua-
ristik. Zu den Pionieren bei der Ein-
führung der CO2-Düngung gehörten 
beispielsweise Mitglieder aus dem 
ehemaligen Aquarienverein Rasbo-
ra in Zürich – um nur ein Beispiel zu 
nennen.

Das Fischemischen
Eine ausgeklügelte Technik, die er-
folgreiche Suche nach neuen Arten 
und die asiatische «Zuchtindustrie» 
führten zu einer heranwachsenden 
Konsumhaltung, die «plötzlich» den 
Form- und Farbkombinationen beim 
Zusammenbringen von Zierfischen 
mehr Beachtung schenkte als ihren 
Bedürfnissen. Somit blieb das Tier-
wohl kurzer Hand auf der Strecke. 
Dieses Defizit gilt es in nächster 
Zukunft wegzumachen. Die Bran-
che sieht momentan keinen raschen 
Handlungsbedarf, was Tierschützer 
motiviert hier eine Vorreiterrolle zu 
übernehmen. Verbesserungen zur 
artgerechten Pflege sind allerdings 
nicht einfach zu formulieren, denn Fi-
sche sind auch Individuen – was für 
den einen Buntbarsch zutreffen mag, 
führen seine Artgenossen in ähnli-
chen Situationen ad absurdum.

Keine Angst vor Veränderungen
Den Tierschützer (per se) gibt es 
nicht. Die Gruppe an Menschen de-
nen das Tierwohl wichtig ist, ist sehr 
heterogen, wie auch die Tierschutz-
anliegen bei den Fischen. Das Wis-
sen rund um die artgemässe Pflege 
von Aquarienfischen ist lückenhaft, 
da können auch die vielen bereits er-
schienen Publikationen nichts daran 
ändern. Ausserdem gilt es unter den 
Tierschützern und den Tierrechtlern 
zu unterscheiden – letztere stellen 
Tiere rechtlich auf die gleiche Stufe 
wie den Menschen, woraus ein Tier-
haltungsverbot resultieren könnte. 
Tierschützer hingegen sind nicht ge-
gen die Tierhaltung, sondern möch-
ten bestehende Missstände erken-
nen und verbessern. Die Schweiz 
hat im europäischen Vergleich einen 

fortschrittlichen Tierschutz, verbesse-
rungswürdig ist er jedoch allemal.

Nicht selten trifft es zu, dass Men-
schen, die sich intensiv mit der Tier-
haltung beschäftigen, auch für das 
Tierwohl bedacht sind – aus ihren 
Reihen stammen dann auch viele 
Tierschützer. So können Hobbytier-
halter oder auch Zoovertreter glei-
chermassen Interesse am Tierschutz 
haben. «Freie Fahrt für freie Bürger» 
gibt es für den verantwortungsvollen 
Tierhalter nicht. Wer allerdings Kapi-
tal aus dem Tierleid schlagen möchte, 
der könnte sehr wohl Angst vor Ver-
änderungen haben – beispielsweise 
wenn es darum geht eine freiwillige 
Sachkunde für alle gut zu heissen.

Brücken bauende Aquarianerin-
nen
Drei Dinge waren und sind auch heu-
te noch bei der Aquaristik wichtig. Die 
Forscher erkunden die natürlichen 
Lebensräume und schaffen Wissen. 
Züchter ziehen die Fische auf und 
begründen das Fundament zur Hal-
tung von Zierfischen. Und eine weite-
re Gruppe an Aquarianerinnen sorgt 
sich ums Tierwohl und begründete 
damit den aktiven Tierschutz für Zier-
fische im Verein Aquarium Zürich. Zu-
sammen halten die drei Gruppen ein 
voneinander abhängiges Wissens-
potential – dass es in wachsendem 

Masse zusammen zu führen gilt. 
Der technische Fortschritt sei hier 
vernachlässigt, obschon dieser die 
artgemässe Haltung von Zierfischen 
erst ermöglicht.

Im Wertewandel der Zeit
Zur Vorgeschichte sei folgendes 
festgehalten: Eine Dissertation aus 
dem Jahr 1990 von Dr. med. vet. 
Jutta Etscheidt (Deutschland) brach-
te erstmals gravierende Missstände 
in Heimaquarien ans Tageslicht. Es 
zeigte sich, dass über die Hälfte der 
begutachteten Aquarien überbesetzt 
waren und in weit über 70 % der 
Aquarien verschiedene Fischarten 
mit unterschiedlichen Milieuansprü-
chen zusammenleben mussten. Die 
Vorgehensweise beziehungsweise 
die Ergebnisse der Untersuchungen 
wurden anfänglich von Deutschen 
Züchterkreisen infrage gestellt, be-

Aquaristik ist interessant. Lebendgebärende im Artaquarium. Fotos: R. Süess 

Papageienbuntbarsche sind zum Tier-
schutzsymbol geworden.
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stätigten sich jedoch später in der 
Fischauffangstation des Vereins 
Aquariums Zürich VAZ. Und es wa-
ren dann, neben Jutta Etscheidt, 
auch immer wieder Frauen die sich in 
den letzten 20 Jahren für den «aqua-
ristischen Tierschutz» interessierten. 

Am 1. September 2008 trat das neue 
Tierschutzgesetz in Kraft. Dies nach 
jahrelangem Kampf des Schweizer 
Tierschutz STS und seiner Sektio-
nen. Seit damals gab es regelmäs-
sige Anpassungen der Richtlinien. 
Vielfach waren wieder Frauen daran 
beteiligt, nämlich die Amtsveterinärin-
nen. 

Empathischer Frauenpower
Die Aquaristik war und ist auch heu-
te noch eine von Männern dominier-
te Freizeitbeschäftigung. Es waren 
allerdings hauptsächlich Frauen die 
den «Zierfischschutz» vorantrieben, 
insbesondere auch innerhalb des 
Vereins Aquarium Zürich VAZ.

Einen ersten Meilenstein in der öf-
fentlichen Diskussion setzten die 
Internet-Aquarianerinnen. Aquariane-
rinnen wie Angel D. Künzle, die heute 
ein Zoofachgeschäft führt, berichte-
ten in Internetforen darüber, wie sie 
die Lebensräume in Aquarien qua-
litativ verbessern lassen. Viele wei-
tere Fachfrauen, wie Sandra Leuch, 
Geschäftsinhaberin der Aquarium 
Seerose in Zürich, unterstützen aktiv 
Tierschutzanliegen. Die Internetplatt-
form Fischwissen.ch wird von der 
Verhaltensforscherin Claudia Kistler 
aufgebaut und betrieben.

Der Aquarienverein für Tierschutz-
anliegen aus Frauenhand
Als erste VAZ-Präsidentin prägte Su-
sie Scherrer das Vereinsjahr 2000. 
Sie ist eine engagierte Tierschütze-
rin. Andrea Compagnoni führte eine 
VAZ-Arbeitsgruppe an; unter ihrer 

Ägide entstanden ab dem Jahre 
2002 verschiedene Tierschutzide-
en. Dazu zählte beispielsweise ein 
Gütesiegel für Züchter, was später 
vom Schweizerischen Dachverband 
der Aquarien- und Terrarienvereine 
SDAT aufgegriffen wurde. Dr. Caro-
le Enz formulierte Vorgehensweise 
zur artgerechten Pflege von Aquari-
enfischen und beteiligte sich mit den 
von ihr festgelegten Grundsätzen an 
diversen Publikationen. Elizabeth 
Dichne brachte neue Erkenntnisse 

zur Haltung von Goldfischen hervor. 
Sie zählt zu den Leuten, die heute 
das Artaquarium propagieren. So 
manche Empfehlungen zum Tier-
schutz für Zierfische haben deswe-
gen ihren Ursprung im Verein Aqua-
rium Zürich VAZ.
Eva Waiblinger vom Schweizer Tier-
schutz STS gab Ende 2003 Anstoss 
zur Gründung der Fischauffangstati-
on des Vereins Aquarium Zürich VAZ. 
Denise Gonella-Gygax und Deborah 
Millett brachten in der Fischauf-
fangstation die Tierschutzanliegen 
erstmals Jugendgruppen und einem 
breiten Messepublikum näher. Sie 
leisteten Pionierarbeit. Elisa Mos-
ler schlägt dem Zoo Zürich gleich 
mehrmals eine verbesserte Haltung 
der Aquarienfische vor – erstmals im 
Jahre 1998. Ein Vorschlag zum The-
ma Schneckenbuntbarsche wurde im 
Jahre 2005 von Zooverantwortlichen 
gutgeheissen. 2006 reichte sie eine 
Beurteilung der Showaquarien im 
Exotarium ein. Ganz aktuell macht 
nun die Biologin Dr. Anna Engler mit 

Guppy: viele Fischarten werden mit 
Schleierflossen gezüchtet, was die 
Bewegungsfreiheit beeinträchtigt.

einem neuen Tierschutzprojekt zum 
Thema «Haltungsbedingungen» von 
sich reden. Und «last but not least» 
führte Simone Dominique Corrà-
Schmid die VAZ-Vorstandgeschäfte 
auch in stürmischen Zeiten mit vo-
rausschauendem Engagement – 
ohne ihr Wirken hätte den Projekten 
die Basis gefehlt.
Ein ganz besonderer Dank gilt je-
doch Regula Süess. Sie ist seit 2007 
die Geschäftsführerin der Fischauf-
fangstation. Ihre detaillierten Erfah-

Goldener Augenfleck-Buntbarsch, Heros severus. Den Fischen wird das natürliche 
Farbkleid weggezüchtet. Ist dies sinnvoll? Fotos: R. Süess 

rungen zeigen ein klares Bild über die 
Situation in Heimaquarien auf. Darauf 
basiert die aktuelle Tierschutzarbeit 
des Vereins Aquarium Zürich VAZ, 
als Sektion des Schweizer Tierschut-
zes STS.

Paludarium mit Schwerträger.
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Fotoserie: Aufbau eines Grossaquariums
Bruno Weber (weberplus gmbh) aus Ennenda achtet auf gute Bedingungen für seine Fische.

Aufbau eines Diskusaquariums: Zunterst ein aktuelles Foto, die linke Seite wurde komplett umgebaut, um mehr Ver-
steckmöglichkeiten einzurichten. Einige Beifische entstammen der Fischauffangstation.
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Umfrageprojekt unter www.vaz.ch
Weiterhin sind Leute gesucht, die zusammen eine praxistaugliche Haltungstheorie entwickeln.

Forschungsprojekt zur artgerechter Tierhaltung 
Viele Aquarianer wünschen sich ein ausgeglichenes Aquarium und sind um 
das Wohlergehen ihrer Aquarienbewohner bemüht. Die artgerechte Tierhal-
tung bildet eine Grundlage für ihre gelungene Pfl ege. Von vielen Arten ist 
jedoch wenig zum natürlichen Verhalten der Tiere und zu deren Haltung im 
Aquarium bekannt. Deswegen sind die Aquarianer und Zoologen gefragt, 
die praktischen Haltungslinien für jede Art mittels wissenschaftlicher Un-
tersuchungen auszuarbeiten. Deren Umsetzung könnte entscheidend zum 
Wohlergehen der Aquarientiere beitragen. 

Was ist das Ziel des Projekts? 

Wir möchten das Verhalten und die Gewohnheiten der Aquarienbewohner 
untersuchen. Zudem möchten wir die Auswirkungen verschiedener Hal-
tungsbedingungen (Aquariumgrösse, Lichtverhältnisse, Zusammensetzung 
der Tiere etc.) auf das Verhalten und das Wohlergehen der Tiere ermitteln. 
Dies soll dazu beitragen, praktische Haltungsrichtlinien für artgerechte 
Tierhaltung im Aquarium auszuarbeiten. 

Wer kann teilnehmen? 

Jede und jeder, der Interesse an der Verbesserung der Haltungsbedingun-
gen der Aquarienbewohner hat. Insbesondere die Halter von Süsswasser- 
und Salzwasseraquarien sowie Zoologen können entscheidend beitragen, 
indem sie ihre Haltungserfahrungen teilen. 

Was muss ich tun? 

Als Aquarianer: 
-  Das Verhalten und die Gewohnheiten der Aquarienbewohner anhand   
 eines Fragebogens beobachten, bewerten und notieren (kurzer Zeitauf-
 wand) 
-  Bei Interesse die Bedingungen im Aquarium verbessern und die 
 Auswirkungen auf die Fische dokumentieren 

Als Zoologe, Aquarianer oder Interessent: 
-  Recherchieren, Haltungserfahrungen teilen, praxistaugliche Theorie und 
 deren Überprüfung mitentwickeln 

Was habe ich davon? 

-  Mehr über das natürliche Verhalten der Aquarienbewohner durch Aus-
 tausch mit anderen Aquarianern erfahren 
-  Zur Ausarbeitung praktischer Haltungsrichtlinien für Anfänger und 
 erfahrene Aquarianer beitragen 
-  An einem wissenschaftlichen Citizen-Science-Projekt teilnehmen 

Falls Sie interessiert sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf: 
Anna Engler: annaengler7@gmail.com 
Umfragebogen siehe unter: www.vaz.ch

Wir danken für Ihr Interesse und würden uns über eine Kontaktaufnahme 
sehr freuen!
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SDAT-Info

Workshop der Aquarienvereine
Der Schweizerischen Aquarienvereine tauschten Erfahrungen in der Vereinsarbeit aus.

Veranstaltungen 2017
des Schweizerischen Dachverbandes der Aquarien- und Terrarienvereine (SDAT)
Datum Anlass Organisator Ort siehe:
11. März 2017  Sachkundenachweis  Grundkurs  SDAT www.sdat.ch
11. März 2017  Sachkundenachweis Rochen  SDAT www.sdat.ch
2. April 2017  Fischbörse   Aquarienverein Chur  Domat/Ems

(goh) Im Oktober 2016 fand eine 
SDAT-Weiterbildung statt: Vereins-
vertreter stellten vor, was als ge-
lungene oder nicht so erfolgreiche 
Aktivität im eigenen Verein (zur Mit-
gliederwerbung) stattgefunden hat.
Es folgte eine kurze Diskussion 
zum Weiterbildungskurs der Kom-
panima mit dem Schweizerischen 

Zoofachverband (ZFVS), dem 
SDAT und weiteren. Der Kurs ist 
ein Basiskurs. Willkommen sind 
alle, der Kurs ist aber vor allem für 
Einsteiger in die Aquaristik geplant.

Termin: 11.2.2017 in St. Gallen und 
am 21. Oktober 2017 in Wohlen AG 
(siehe auch; www.sdat.ch).

Aquarienvereine

SRF News vom 17. August 2016 
Die Tessiner Nachrichten (TV und Print) berichteten über die Fischauffangstation in Embrach.

(goh) Tierheime für zurückgelas-
sene Katzen oder Hunde gibt es 
hierzulande dutzendweise. Aber 
dieses Asyl ist einzigartig. Das Tes-
siner Fernsehen war zu Gast in der 
Fischauffangstation. Mehr dazu ist 
auf facebook zu sehen unter: htt-
ps://www.facebook.com/srfnews/
videos/1010758092372505/

19. Aquarien- und Terrarien-
börse 2017
Seeländischer Terrarien- und 
Zierfischverein Lyss
MEHRZWECKHALLE 
3283 KALLNACH
2. April 2017, 10 -14 Uhr
www.zierfischverein.ch

Begleitbericht aus dem Corriere del Ticino
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