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VORWORT

Liebe Aquarianerinnen und Aquarianer
Die Betrachtungen zur Sachlage erfolgten mit der in der Schrift zugrundeliegenden Bestandsaufnahme mit Fokus auf mögliche Verbesserungen des
Tierwohls.
Mit Siamesischen Kampffischen (Betta splendens forma domestica) werden
weltweit Bewertungsschauen durchgeführt. In der allgemeinen Umgangssprache werden sie Betta oder Kafi genannt. In Thailändisch heissen die Fische Plakad (beissender Fisch), nicht zu verwechseln mit dem Begriff Plakat
aus den IBC-Standards, was einen kurzflossigen Kampffisch bezeichnet.
Für die Durchführung von Kampffischausstellungen sollte von den Verbänden
und Vereinen ein Regelwerk ausgearbeitet werden, welches die Sonderstellung des Vorgehens berücksichtigt. Die vorliegende Analyse und die Empfehlungen zur Verbesserungen des Tierwohls an künftigen Ausstellungen sollen
Anstoss dazu geben.
Das Vorgehen bei den Ausstellungen ist von den Ausstellungsmachern weiterführend zu hinterfragen: Gibt es Möglichkeiten das Richten zu beschleunigen oder lassen sich einfache Strukturen in den Ausstellungsbecken verwirklichen, die beruhigend auf die Fische wirken.
Die Grundlagen zur Linienzucht zum Bewerten der «Hochzuchtfische» fehlen
in diesem Bericht. Die IBC Standards in Deutscher und Englischer Sprache
sind zu finden unter: www.kampffischfreunde.de
Setzen wir uns gemeinsam für mehr Tierwohl in den Aquarien ein!
Hans Gonella
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Zusammenfassung

Erste Einschätzung
An Ausstellungen können für Kampffische bessere Bedingungen geschaffen werden.
In kultureller Hinsicht wird das Vorgehen bei der Zucht, Haltung und
bei Kampffischausstellungen sehr
unterschiedlich bewertet.
Für Europa beziehungsweise den
deutschsprachigen Raum sollten
zumindest einige Anpassungen bei
Ausstellungen in Betracht gezogen
werden:
- Bei optimierten administrativen
Abläufen könnte das Tierwohl
in den Vordergrund treten
- Einbringen von Schwimmpflanzen in die Ausstellungsaquarien, nach dem Richten
- Reduziertes Herumtragen der
Becken bei der Bewertung, dem
Fotografieren, und der
Versteigerung
- Ernennung eines vereinsinternen Fischschutzbeauftragten,
der auf Verstösse hinweist

- Ein Kupier- und Dopingverbot
(was teilweise schon praktiziert
wird)
Ein Bodengrund in Form einer
schwarzen Bodenmatte, das Einbringen von Schwimmpflanzen in
die einrichtungslosen Becken erbrachten für eine kurze Showzeit
(bis 5 Tage) nicht den ersehnten
Erfolg. Durch ein Einrichtungselement (z.B. Plastikpflanze) als
Rückzugsmöglichkeit würde der
Ausstellungsvorgang weitgehend
verunmöglicht. Weiter könnte eine
Verletzungsgefahr (herumrutschen
beim Becken tragen) nicht ausgeschlossen werden. Die Fische
zeigten ein Verhalten, das auf
identische Verhältnisse bei der Aufzucht und in der Ausstellung hinweist. Somit scheinen sie in den
einrichtungslosen Aquarien gut zu-

Kampffischausstellung im Jahre 2011 in der Stadtgärtnerei Zürich.

recht zu kommen. Das Einbringen
von Schwimmpflanzen nach dem
Richten (während der effektiven
Ausstellungszeit) wirkte auf die BesucherInnen überaus positiv und
auch die ZüchterInnen bewerten
das Vorgehen in der Mehrheit als
machbar.
Eine ausführliche Kritik ist dem
nachfolgenden Text aber insbesondere auch dem Anhang zu
entnehmen.
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Artgemässe Haltung von Kampffischen

Anspruchsvolle Gruppenhaltung
Kampffische gehören nicht in Gesellschaftsaquarien.
Die Einzelhaltung von Kampffischen
wird vom unkundigen Betrachter oft
infrage gestellt. Daher sei einleitend
kurz auf die Haltungsmöglichkeiten
hingewiesen.
Aus aquaristischer Sicht ist es viel
besser, ein Kampffischmännchen alleine in einem 30 Liter Aquarium zu
halten, als einer ungünstigen Vergesellschaftung auszusetzen. Wichtig
zu wissen ist: Zwei Männchen in einem zu kleinen Aquarium bekämpfen
sich bis zum bitteren Ende.
In Gesellschaftsaquarien kommen
Kampffische schlecht zurecht. Eine
Filterströmung mögen sie gar nicht.
Auf den Einsatz einer CO2-Anlage
im Kampffischaquarium ist unbedingt
zu verzichten (Beeinträchtigung bei
der Labyrinthatmung). Zudem erhalten die Kampffische meist zu wenig
Futter (Salmler schnappen ihnen
das Futter weg), die langen Flossen
werden z.B. von Sumatrabarben angefressen und sie werden von den
schwimmfreudigen
Lebendgebärenden unnötig gestresst. Garnelen
sehen die Kampffische als Futter
an oder aber grosse Garnelenarten
vergreifen sich an den Flossen der
Kampffische. Grossflossige Guppys
werden von den Kampffischen angegriffen und die Vergesellschaftung

Bei der Aufzucht ist die Gruppenhaltung gut möglich.

mit Buntbarschen ist nun ganz und
gar unmöglich. Das Zusammenleben
mit manchen Schneckenarten (mit
kurzen Fühlern) ist hingegen möglich.
Die
Vergesellschaftungsmöglichkeiten mit Kampffischen sind überaus eingeschränkt. In einem dicht
bepflanzten 30-60 Liter Aquarium
können zu einem Kampffisch noch
ein Pärchen Keilfleckbarben hinzu
gesetzt werden. Bei einem sandigen
Bodengrund wäre eine Vergesellschaftung mit 2-4 kleinwüchsigen
Panzerwelsen (Corydoras sp.) noch
besser vertretbar.
Ein
harmonisierendes
Pärchen
Kampffische benötigt ein dicht bepflanztes, grösseres Aquarium (mind.
100 x 40 x 40 cm). Auch hier könnten
4-6 Panzerwelse oder einige Ohrgit-

In grossen, pflanzenreichen Aquarien kann sich ein Pärchen bei Bedarf gut aus
dem Wege gehen.

terharnischwelse (Otocinclus affinis)
hinzu gesetzt werden. Jedoch sollte
bei jedem Vergesellschaftungsversuch immer ein Notfallbecken bereitstehen, in welches der Kampffisch
bei Bedarf umgesetzt werden kann.
Es muss genutzt werden, wenn das
Pärchen nicht mehr harmonisieren
oder der vergesellschaftete Betta ein
aggressives Verhalten zeigen oder
gestresst werden sollte.
Aufgrund seiner biologischen Lebensleistungen (z.B. Anpassungsfähigkeit) ist der Siamesische
Kampffisch der ideale Aquarienfisch.

Es gibt keine Garantie für das
Verhalten
Kampffische weisen grosse charakterliche Unterschiede auf. So
gibt es Tiere, welche friedlich
mit Garnelen zusammenleben,
ohne auch nur die kleinsten
Junggarnelen zu fressen. Andererseits gibt es aus demselben
Wurf Tiere, welche alle Garnelen
jagen und zerlegen, die ihnen
in die Quere kommen. Ähnlich
uneinheitlich sieht es bei der
Vergesellschaftung mit anderen
Fischen aus. Durchaus kann es
friedlichere Kampffische geben,
die ein langes Leben in Gesellschaft mit friedlichen Fische führen können. Dies trifft aber leider
nicht auf jeden Hochzuchtbetta
zu. Genauso kann der nächste
Betta im genau gleichen Aquarium sich völlig gestresst fühlen,
dadurch erkranken, und bald
sterben. Entsprechend ist eine
generelle Vergesellschaftungsempfehlung nicht vertretbar, da
es auf das jeweilige Individuum
ankommt. Die einzige, generell
für jeden Kampffisch empfehlbare Haltung ist daher die Einzelhaltung mit Schnecken. Letztere
werden allerdings manchmal
auch angeknabbert.
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Die vorbeugenden Massnahmen machen die Ausstellungssituation für die Fische verträglicher.
Wer Fische zur Ausstellung transportiert kann dem Tierwohl wenig
Rechnung tragen. Das scheint klar

zu sein. Aber wenigstens können
Stress bzw. Angst der Tiere so gering wie möglich gehalten werden.

Vorbeugende Massnahmen
- vor und nach der Ausstellung sind gute Lebensbedingungen unabdingbar
- möglichst kurze Verweildauer bezüglich Transport und Ausstellungszeit
- nach dem Richten benötigen die Fische eine Struktur (Pflanze) in den
Ausstellungsbecken
- sofortige tiergerechte Euthanasierung eines irreparabel geschädigten
Fisches

Kampffische sind sehr neugierige Tiere, die ihre Umgebung mit wachen Augen wahrnehmen.

Weiterentwicklung der Fischzucht
Die Farb- und Formenvielfalt hat in den letzten Jahrzehnten beinahe exponentiell zugenommen.
Bei den gängigen Methoden der
kommerziellen Zucht von Kampffischen wird es schwierig, das Wohl
der Fische vollumfänglich zu gewährleisten.
Lange Zuchttradition
Die Haltung von Siamesischen
Kampffischen geht auf eine lange
Zuchttradition zurück. Sie zählen
zu den beliebtesten Tropenfischen.
Die auch für Einsteiger unproblematische Haltung sowie die zahlreichen Form- und Farbvarianten

machen sie zu ungemein faszinierenden Fischen.
Die Wildform bzw. Hybriden entwichener Zuchtformen der Siamesischen Kampffische sind beheimatetet in Thailand, Malaysia, Vietnam
und Kambodscha.
Die Wild- bzw. Zuchtformen werden seit dem 15. Jh. (oder früher)
als Haustiere gehalten. Um 1893
fand die Art in Deutschland Verbreitung, nachdem schon vorher französischen Züchtern die Erstzucht
gelang. Seit den 1920er Jahren

Jüngste Entwicklung Betta splendens forma domestica

wurden die langflossigen Zuchtformen vermehrt in Asien gezüchtet
und nach Europa verschickt (19271937 diverse einfache Farbschläge; 1947 erste schwarze Fische;
1967-77 US-Deltaformen; und im
Jahr 2000 erste Crowntail-Formen,
sprich strahlenförmige Flossen).

Wildfische
Die Hochzuchtkampffische unterscheiden sich erheblich von
den Wildformen. Trotz Anpassungen an den Hausstand blieb
das ursprüngliche Verhalten
weitgehend erhalten.

Kampffischtypen: Schleierschwanz, Rundschwanz, Plakat, Pinselschwanz,
Halbmond, Doppelschwanz, Delta, Superdelta, Kronenschwanz (Crowntail )

Fighter-Betta
seit dem 18. Jh.

Betta splendens, B. imbelis, B.
smaragdina und B. mahachaiensis sind die Wildformen aus
Thailand.

Wildform

1850

1900

1925
1950
Jahre

1975

2000

Foto: M. Scharfenberg, IGL,
Internationale Gemeinschaft
für Labyrinthfische e.V. (Betta
splendens «Nonthambury»).
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Kampffischausstellungen

Betta-Shows sind weltweit sehr beliebt
Das Vorgehen an Ausstellungen ist reglementiert, aber dennoch einem Wandel unterworfen.
Die Kampffischausstellungen sind
ein Bestandteil des Internationalen
Betta-Kongress (IBC). Dies ist eine
weltweite Vereinigung von Kampffischfreunden und Züchtern. Sie
wurde in den Vereinigten Staaten
im Jahre 1966 von Dr. Gene Lucas
gegründet.
Rechtsgleichheit
Kampffischausstellungen sind vergleichbar mit Katzen-, Hunde-, oder
Kleintierausstellungen. Die Ausstellungssituation wird vom Tier wahr-

tung bei Bedarf auf einen Tisch gestellt werden. Das Vorgehen bei der
Ausstellung wurde von zwei neutralen Beobachterinnen (einer Tierärztin und der Vertreterin von fairfish) hinterfragt, ob das Vorgehen
(mit Sicht auf das Tierwohl) beim
Richten auch immer zweckmässig
erfolgte. Die Ergebnisse aus den
Betrachtungen wurden dieser Analyse hinzugefügt.
Resultat der Betrachtung: Während der Bewertung (die Aquarien

Ausstellungen weit unter einer Promille. Anmerkung: Im Vergleich zu
anderen Zierfischen ist dieser Wert
sehr gering. Es kann vereinzelt vorkommen, dass sich auf dem Transport die Fische in die Schwanzflossen beissen. Dies könnte ein
Stressanzeichen sein. Solche kleineren Verletzungen heilen relativ
rasch bei korrekter Haltung und
ohne Beigabe von Medikamenten
wieder ab.

Der Internationale
Kongress IBC

Einordnen der Fische an einer asiatischen Kampffischausstellung. Sabrina LJ
Dichne (Schweiz), eine der international und kontinentübergreifend aktivsten Richterinnen des IBC, sowie aktives Mitglied im IBC Richtervorstand und Betta Helvetia
Gründungsmitglied. Auch zuständig für Richterausbildungen. Foto: IBC

genommen. Die vertraute MenschTierbeziehung wirkt vermutlich
stressmindernd. Dies könnte mit
sehr grosser Wahrscheinlichkeit
auch bei Fischen der Fall sein. Die
Abläufe bei einer Kampffischausstellung gleichen jenen bei der Zierfischzucht und sollten daher von
den Fischen gut vertragen werden.
Die Testgruppen in der Fischauffangstation (Aquarien mit und ohne
Einrichtungsgegenstände) führten
zu folgenden Beobachtungen: Die
Fische nutzten die Pflanzen bevorzugt als Ruheort.
Die Abläufe bei den Bewertungen
basieren (noch) auf einrichtungslosen Aquarien, die für die Begutach-

weisen keine Einrichtung auf) am
Vormittag des ersten Ausstellungstages zeigen 98 % der Fische ein
lebendiges Verhalten. Sie reagieren rasch auf den Betrachter.
Die später beigegebenen Pflanzen zeigten keine signifikanten
Veränderungen. Manche Züchter
betrachten die Pflanzen als positiv
– sie beruhigen die Fische (bei ausbleibender Verpaarung werden die
Paare in stark bepflanzten Aquarien eingebracht). Andere Züchter
sehen darin eine Gefahr, dass die
Fische mit Krankheitserregern in
Kontakt kommen.
Geschätzt liegt die Mortalität bei

Betta-

Der IBC besteht in allen Teilen
der Welt, in Nordamerika (Area
1), Europa (Area 2), Japan/China (Area 3), Südamerika (Area
4), dem Mittleren Osten/Afrika
(Area 5), Asien (Area 6) und
Australien (Area 7). Der IBC verfügt über 99 zertifizierte RichterInnen.
Beinahe jede Woche gibt es eine
IBC sanktionierte Internationale Show (von den Landesgruppen durchgeführt), die irgendwo
rund um den Globus stattfinden
– manchmal sogar mehrere pro
Woche. An der jährlichen IBCKonvention werden u.a. die Gesamtsieger daraus ermittelt.
Die wichtigsten Ziele des IBC
sind:
- weltweite Organisation der
Ausstellungen
- die Zucht von Kampffischen zu
fördern
- Zertifizierung der RichterInnen
- Festlegung der Standards für
die Beurteilung von Kampffischen
- Wissensaufbau rund um die
Kampffische
In der Schweiz gibt es zwei
Landesgruppen, den Swiss
Betta Club in der Romandie und Betta Helvetia in der
Deutschschweiz.
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Tierschutz-Massnahmen im Vergleich
Bei der Nutzfischzucht werden testweise Licht-, Schattensituationen zur
Verbesserungen des Tierwohls eingesetzt. Die Speisefische suchen Deckung im Schattenspiel.
Heimaquarien werden artgemäss eingerichtet – dabei bieten Pflanzen oder
Höhlen ausreichend Versteckmöglichkeiten.
Im Tierversuchslabor für Zebrabärblinge dienen bunte Glaskugeln als Lebensraumstruktur mit Laichsubstratcharakter.
Bei Verhaltensstudien schwimmen Kampffische freiwillig durch Glasröhren.
Motivation hierfür sind Futter oder Sozialkontakte.
Fazit: Verbesserungen bei Kampffischausstellungen müssen möglich
sein. Inwieweit die diskutierten Verbesserungsmassnahmen für das
Tierwohl bei Kampffischausstellungen tatsächlich greifen, ist nachzuweisen. Dass jedoch ein Handlungsbedarf bezüglich des Wertewandels besteht, scheint auch bei vielen Züchtern unumstritten zu sein.

Vorgehen bei Ausstellungen
Am Beispiel der Ausstellung 2017 in Zürich erfolgte eine erste Situationsanalyse.
Am Beispiel der Zürich Betta Show
vom 29.04.2017 - 30.04.2017 wird
das Vorgehen bei Ausstellungen
aufgezeigt:
Am Freitagabend von 16-20 Uhr
wurden die Fische in einrichtungslose Becken eingebracht. Nachts erholten sich die Fische. Am anderen
Morgen fanden von 8-14 Uhr hinter
geschlossenen Türen die Bewertungen statt. Anschliessend wurde einigen kleinen Aquarium eine
Pflanze beigegeben (zur Auswahl
standen Javamoos, Nixkraut oder
Wasserpest). Dies sollte das Tierwohl während der Ausstellungszeit
verbessern. Wie ein Aquarium für

die dauerhafte Pflege von Kampffischen auszusehen hat, wurde an
5 Einrichtungsbeispielen in 20-50
Liter Aquarien aufgezeigt. Weitere
Infos zur artgemässen Pflege konnten anhand von Postern vermittelt
werden.
Am Samstagnachmittag bei Publikumsverkehr fand während 1-2
Stunden eine Versteigerung gewisser Fische (z.B. der prämierten Tiere) statt. Früher wurden die Fische
in Beutel gezeigt – aktuell fand eine
Übertragung per Kamera vor dem
Becken auf Leinwand (Fernseher)
statt. Und am Sonntag während der

Ausstellungszeit fand ein Direktverkauf (ähnlich einer Börse) statt.
An Ausstellungen eingesetzte
Mittel
«3 D suma fight betta fish power
up sturdiness» wurde tropfenweise ins Wasser gegeben =>
Aus was bestehen die Aggressivmacher? Behauptet wird,
dass es ein Kräuterextrakt ist.
Auf YouTube gibt es Filme, die
demonstrieren, wie schnell erschöpfte Fische auf das Mittel reagieren (bei ruckartiger
Schwimmweise und erhöhter
Atemfrequenz, als negativ zu
bewertende Anzeichen). Dies
ist bezüglich Tierwohl nicht vertretbar. Von der gleichen Firma
gibt es auch Medikamente und
Vitaminzusätze. Letzteres sollte
positiv einwirken.
Flower fish sol dla bojownika
Betta salt care => Wenn es sich
hier um ein Salz handelt bestehen keine Bedenken.
Herkömmliches Meersalz
Beim Seemandelbaumblattextrakt bestehen keine Bedenken.

Bewertung der Fische durch die RichterInnen an der Zürcher Ausstellung 2017.

Voogle hat eine sehr positive
Wirkung – bei fehlenden Inhaltsangaben.
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Sind Ausstellungen gerechtfertigt?
Ausstellungen dienen der Verbreitung des Hobbys und Wertschätzung der Zuchterfolge.
Rechtfertigt eine Kampffischausstellung den daraus gewonnen
Nutzen? Für den Erhalt des Hobbys trifft dies zu!
Für die Züchter sind Ausstellungen ideal, um mit dem Publikum in
Kontakt zu treten und auf ihr Hobby aufmerksam zu machen. Zugleich wird auf die erforderlichen
Haltungsbedingungen aufmerksam
gemacht und Missverständnisse in
der Fischpflege lassen sich ausräumen.
Der Zeitrahmen einer Ausstellung

beträgt 1-5 Tage (in Zürich 2017
waren es 3 Tage). Dies entspricht
der Transportdauer von den Herkunftsländern nach Europa. Erfahrungsgemäss zeigen Kampffische
bei solch einer Belastung keine
signifikanten Veränderungen im
Verhalten und dem Gesundheitszustand.
In der Gesamtheit betrachtet sind
gute Aufzuchtbedingungen und
gute Lebensbedingungen nach
der Ausstellung ausschlaggebend
für die Gesundhaltung der Fische.
Während der Ausstellung ist es

Fest montierte Heizmatten auf den Gestelletagen sorgen für optimale Temperaturen in den Ausstellungsaquarien.

Es gilt konstruktive Verbesserungsvorschläge auszuarbeiten (Verbote stellen keine
Lösung dar):
Die heute in Deutschland diskutierten Verbesserungsmassnahmen leiten sich von Börsen ab.
Inwieweit die Situationen an einer Börse bzw. Ausstellung sich
identisch auswirken ist unklar.
An Börsen werden oft sehr viele
Fische pro Aquarien angeboten.
Es wäre ideal für Kampffischausstellungen ein eigenes gesetzliches Regelwerk auszuarbeiten,
da dabei gezielt auf die Bedürfnisse der Kampffische geachtet
werden kann.

überaus wichtig, dass sich die ausgedachten Verbesserungen nicht
schädlich auswirken.
Juristische Gleichstellung
Im Zusammenhang mit der
Ausarbeitung der Verbesserungsvorschläge muss auch
die Frage nach der Bewertung
der juristischen Gleichstellung
von Tierhaltern (Fische, Hunde etc.) beantwortet werden.

Anhand von fünf Einrichtungsbeispielen
wurden an der Ausstellung von 2017
ideale Kampffischaquarien gezeigt.

Beispiel eines Richtertisches: Verbesserungen bei den Bewertungen lassen sich
auch in Form von Anlageteilen bewerkstelligen. Foto: IBC

Schweizer AQUARISTIK, Betta-Reformwerk-2017

9

Die Kampffischzucht

Unterschiedliche Zuchtziele
Es gibt Unterschiede zwischen Zufallsnachzuchten, Linienzuchten und der gewerblichen Zucht.
Die Siamesischen Kampffische
lassen sich grundsätzlich wie folgt
unterscheiden: Die Wildform, die
normalen Zuchtformen aus dem
Handel, die Zuchtformen nach
IBC-Standard (Show-Betta) die
u.a. eigens für Ausstellungen gezüchtet werden und der besonderen Zuchtform (fighter betta), mit
der in Thailand verbotenerweise
Kämpfe durchgeführt werden. Bei
den Kampffischen handelt es sich
um Labyrinthfische, die mit dem
zusätzlichen Atmungsorgan (dem

Labyrinth) in der Lage sind, über
der Wasseroberfläche atmosphärischen Sauerstoff aufzunehmen.
Daher müssen die Aquarien nicht
zusätzlich belüftet werden.
Bei der Zucht von Siamesischen
Kampffischen, Betta splendens forma domestica, gibt es verschiedene Vorgehensweisen, die in vielerlei Hinsicht identisch sind.
In Asien werden die Kampffischmännchen einzeln in dicht aneinander gereihten Whiskeyflaschen
aufgezogen. Auch die Weibchen

werden ab einer gewissen Grösse
separiert. Beim Export gelangen
sie als Einzeltiere in Kunststofftüten verpackt zum Grosshändler,
der jedes Exemplar jeweils in einen
undurchsichtigen Becher setzt. Danach gelangen die Kampffische in
den Zoofachhandel. Bis dahin vergehen bis 6 Monate ohne, dass die
Tiere je natürlichen Bedingungen
ausgesetzt waren – bei einer Lebenserwartung von durchschnittlich
2 Jahren (dazu nachfolgend mehr).

Zeitlicher Ablauf bei der asiatischen Kampffischzucht
Die generelle Zuchtmethode in Thailand ist einfach und effektiv. Grosse Farmen bringen es bei der Massenproduktion
auf gut 100‘000 Kampffische im Monat. Es wird gemischt, was gefällt: Linienzucht wird in Thailand bei den «Massenzuchten» für den Grosshandel nicht praktiziert. Hingegen gibt es hervorragende Linienzuchten bei jenen Farmen, die
Fische in Ausstellungsqualität züchten.
erster Tag

Zuchtansätze in abgedeckten Schalen. Dem Wasser wird ein Blatt als Nestbauhilfe und etwas
Seemandelbaumblattsud (Terminalia catappa) zugegeben.

am dritten Tag

Das Weibchen wird entfernt und das Männchen betreut das Gelege.

2-3 Monate

Aufzucht der Jungfische bis zum selektierfähigen Alter: Die Jungfische kommen während dieser
Zeit in einen Aufzuchtbehälter (ca. 300 l), der mit einigen Wasserpflanzen bestückt ist.

4ter-5ter Monat

Die Weibchen werden nach der Separation wieder in Aufzuchtbecken zurückgesetzt und verbleiben dort noch ca. 1-2 Monate bis zum Verkauf.

5ter-6ter Monat

Die Männchen werden in Flaschen umgesetzt und werden dort einzeln gross gezogen.

7ter-8ter Monat

Relative Export- und Verkaufszeit.

8ter-9ter Monat

Ankunft in einem Heimaquarium. Achtung: Manche Hochzuchtkampffische aus Asien wachsen
sehr rasch heran und werden oft nicht älter als ein Jahr. Der Grund hierfür: Sie werden mit hochproteinhaltigem Futter überversorgt, was offenbar der Gesundheit abträglich ist.
Anmerkungen: Die Fische haben eine Lebenserwartung von 2-3 Jahren (seltener bis 5 Jahre).
Die Privatzüchter in Europa benötigen 3-6 Monate bis die Fische entsprechende Verkaufsgrösse
haben.

Der lange Weg von der Flaschenzucht bis zum Grosshandel. Es ist wichtig, dass die später gekauften
Fische vor und nach der Ausstellung für die Gesundhaltung ein gutes Leben haben.

Aufzucht der Jungfische in Thailand.
Foto: Pascal Sewer

Flaschenaufzucht in Thailand.
Foto: Internetquelle

Plastikbecher mit Kampffischen im
Grosshandel.
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Linienzuchten bei Hochzuchtkampffischen
Das Vorgehen bei Privatzuchten ist in vielerlei Hinsicht identisch mit der gewerblichen Zucht.
Private Züchter ziehen ihre Fische
ebenfalls einzeln in einrichtungslosen Glasaquarien oder beispielsweise in 1-Liter PET-Flaschen (in
beheizten Räumen) gross.
Jüngere ZüchterInnen sind jedoch
dazu übergegangen die Jungfische
gemeinsam in normal eingerichteten und bepflanzten Aquarien
gross zu ziehen und nur einzelne
Männchen in Ausstellungsaquarien zu separierten – auch diese
bodengrundlosen Becken verfügen als Strukturgeber oftmals über
Schwimmpflanzen.
Die Aufzucht und dauerhafte Haltung in Gruppen bei üppiger Bepflanzung erfordert Aquarienlängen
ab 1.20 m, wobei es nötig werden
kann, bei zu starken Rivalitäten
einzelne Tiere heraus zu fangen,
um sie einzeln zu halten. Jedoch
sind verletze Flossen und Körper
fast in jedem Fall die Folge von einer Vergesellschaftung mehrerer

Kampffische, auch wenn es sich
ausschliesslich um Weibchen handelt, die zusammen aufgewachsen
sind. Dies wirkt sich manchmal
verkürzend auf die Lebenserwartung der Tiere aus. Die Aggressivität der jeweiligen Tiere innerhalb
einer Gruppe ist oftmals extrem
«wurfabhängig». Es gibt entsprechend Würfe, in welchen sich die
Geschwister bereits mit 2 Monaten
angreifen, gleichermassen gibt es
Würfe, in welchen man problemlos
sowohl Männchen als auch Weibchen beinahe ein Leben lang zu-

sammenhalten kann, ohne dass es
Verletzungen gibt. Die Charakteren
der einzelnen Kampffische sind
also extrem unterschiedlich von
Tier zu Tier.

Private Zuchtanlage für Hochzuchtkampffische von Sabrina Dichne.

Private Aufzuchtanlage mit Gruppen- und Einzelhaltung.
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Domestikation bei Kampffischen

11

Trotz hoher Anpassung an den Hausstand, bleibt der Wildcharakter bestehen.
Die «Zuchtrassen» der Siamesischen Kampffische (B. splendens
forma domestica) gelten als domestiziert**. Die Pflegearbeiten durch
den Menschen sind sich die Fische
gewohnt. Das führt zur folgenden
Annahme: Die Ausstellungssituation wird von den Fischen gut vertragen. Dies kann u.a. als eine Anpassung an den Hausstand angesehen
werden. Über die genetischen Faktoren, welche Domestikationsveränderungen bei Fischen bewirken,
liegen zwar viele Erkenntnisse vor,
inwieweit diese für Kampffische
gelten, ist abzuklären. Letztendlich sollten jedoch entsprechende
«Stressmessungen» die Annahmen bestätigen oder wiederlegen.
Zu einem späteren Zeitpunkt sollte
diesbezüglich eine Auswertung angestrebt werden.
** Haustiere – zoologisch gesehen (2.
Auflage), W. Herre, M. Röhrs, Springer
Berlin Heidelberg, 1990

Tipp für die Privathaltung: Die undurchsichtige Trennscheibe verfügt über ein kleines
Fensterchen. So ist zu beobachten, wie sich die beiden Männchen von Zeit zu Zeit
zum Fenster begeben, um gewissermassen durch kurze Drohgebärden ihre Reviergrenze zu sichern.

Verbotene Kämpfe in Thailand
Mit den sogenannten «Show-Betta» (Hochzuchtkampffische) werden selbstverständlich keine Kämpfe veranstaltet.
Ein beliebter Zeitvertreib mancher Thailänder ist jedoch das Wetten auf Kämpfe mit Tieren. Hierzu gehören auch
heute noch Fischkämpfe.
Die kurzflossigen «Fighter Betta» unterscheiden sich grundlegend von den Hochzuchtkampffischen. Die «Kämpfer» verfügen über ein sehr hohes Aggressionspotential und sind in der Lage ausdauernd miteinander zu kämpfen.
Sie werden speziell gezüchtet oder aber von ausgewilderten Beständen der Natur entnommen.

Verbotener Fischkampf in Thailand. Fotos: Pascal Sewer

«Fighter Betta»
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Wissenswertes zu den Ausstellungsaquarien

Beschaffenheit der Aquarien
Kampffische benötigen keine Sauerstoffzufuhr, dafür sind artgemässe Temperaturen wichtig.
Alle Betta-Männchen werden einzeln gehalten. Die normalen Fische
werden an den Ausstellungen in
einrichtungslosen 2 bis 3-Literaquarien gezeigt, die Sonderklasse
Giant Bettas (Grosse-Zuchtform)
in einrichtungslosen 9 bis 12-LiterAquarien. Die Aquarien werden
über einen Kontaktheizer sprich
Bodenheizung (unter dem Becken)
oder indirekt über eine Raumluftheizung bzw. -gebläse auf 25 °C
beheizt. Die Wildformen werden
paarweise in etwa 12 Liter grossen

Aquarien gezeigt. In diesen Aquarien befinden sich Seemandelbaumblätter (Buchenblätter, und/oder
Erlenzapfen), die auch als Versteckmöglichkeit für die Paarhaltung dienen. Bei besonders aggressiven, schaumnestbauenden Arten
(z.B. B. mahachaiensis) wird das
Weibchen zwar im selben Becken,
jedoch abgetrennt präsentiert, um
Verletzungen zu vermeiden.
Dem Wasser werden je nach Ausstellung ein Sud aus Seemandelbaumblättern, oder eine sogenann-

tes Betta-Salz oder Kräutertropfen
aus Asien beigegeben (dazu später
mehr). Bei allen Hochzuchtkampffischen muss das Wasser jedoch
immer unverfärbt bleiben, da sonst
eine Bewertung nicht akkurat möglich ist und daher Fische mit verfärbtem Wasser disqualifiziert werden.
Als Labyrinthfische (Luftatmer)
benötigen auch die Ausstellungsaquarien der Betta keine Sauerstoffversorgung.

Hygienemassnahmen
Sauberkeit und eine gut Haltung sind wichtige Kriterien zur Gesundhaltung der Fische.
Kommen die Kampffische in eine
neue Umgebung, fressen sie nicht
oder nur wenig. Auch um die Wasserqualität nicht negativ zu beeinflussen wird vor und während der
Show nicht gefüttert (3-5 Tage).
Unter natürlichen Gegebenheiten
in der Trockenzeit finden die Fische oft lange kein Futter. Auch die
domestizierten Fische vertragen
kürzere Futterpausen sehr gut. Anmerkung: Ein gesunder Kampffisch
übersteht schadlos eine Futterpause von über 14 Tagen (in Einzelfällen auch doppelt so lange).
Ausstellung 2017 in Zürich (siehe
Bild): Dem Wasser wurden Salzund ein Kräuterpräparat von Suma
bzw. ein Wasseraufbereitungsmittel
(Voogle) von Easy-Life beigegeben.

Warum braucht es Reformen?
Der Wertewandel bei der Tierhaltung zeigt einen Handlungsbedarf in der Aquaristik auf.
Das Publikum vermutet eine bessere Pflege, wenn die Becken eine
Einrichtung aufweisen. Die Ausstellungen werden kritisiert, weil manche Betrachter eine Überforderung
der Fische darin sehen. In Asien
werden die Fische in den Ausstellungsaquarien aufgrund der vorhandenen Trinkwasserqualität mit
der Beigabe von Desinfektionsmitteln konfrontiert. In der Schweiz ist

dies nicht nötig und wird sehr wahrscheinlich auch nicht praktiziert.
Der IBC schaut auf gute Zuchtbedingungen. Auf diese wird insbesondere in Asien zu wenig geachtet. Dies gilt es zu thematisieren.
Der IBC lässt keine kupierten oder
anderweitig von Menschenhand
veränderten Fische zur Ausstellung
zu. Zuchtformen (Qualzuchten),

die beispielsweise Geschwüre auf
dem Kopf aufweisen, dürfen nicht
zur Weiterzucht verwendet werden.
Fische mit solchen Geschwüren
oder anderweitigen Verformungen
werden bei Ausstellungen ebenfalls
disqualifiziert. So auch Tiere, die
Überzüchtungsmerkmale aufweisen, wie beispielsweise fehlgestellte Schuppen oder Schwimmblasendefekte.
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Massnahmenbetrachtung

Aus dem Erfahrungsschatz schöpfen
Es gilt fischgerechte Massnahmen zur Verbesserung des Tierwohls auszuarbeiten.
Die Ausstellungsaquarien sind von
drei Seiten nicht einsehbar. Die
Aquarien liegen auf einer schwarzen Unterlage auf. Durch Entfernen eines seitlichen Sichtschutzes
gehen sowohl die Männchen, als
auch die Weibchen in die Drohhaltung über, was eine Bewertung
durch die AusstellungsrichterInnen
ermöglicht. Die Reaktion der Fische lässt vermuten, dass die Sicht
nicht allzu stark durch Reflektionen
beeinträchtigt wird. Der von aussen aufgebrachte Hintergrund und
die seitlichen, verschiebbaren Abdeckungen (Sichtschutzblenden)
werden oft in schwarz oder einer
anderen dunklen Farbe ausgeführt.
Die ideale Farbgebung wäre jedoch
noch zu ermitteln.
Wie sind die Sichtkontakte bezüglich des Verhaltens unter den Fischen (Männchen, wie auch Weibchen) zu bewerten? Für die Fische
ist die oben erwähnte Form des Sozialkontaktes positiv zu bewerten –
sofern keine Überreizung herbeigeführt wird. Die Begründung wird
durch vorangegangene Hinweise
untermauert.
Das herumtragen des Aquariums
muss sorgsam erfolgen. Es ist abzuklären, ob auf dem Richtertisch
sich allenfalls dunkle Tischabdeckungen (unten und seitlich) positiv
auf die Fische auswirken.
Bei sehr grossen Ausstellungen in
Messehallen ist vor den Regalen in
etwa 60 bis 80 cm Abstand eine Absperrung aufzustellen, so dass keine BesucherInnen in die Aquarien
hineingreifen können.
Nachteile der Strukturgebung bei
Bewertungsaquarien:
Einrichtungsgegenstände im Aquarium (Strukturen) können die Fische beim Herumtragen verletzen.
Auf Kies (oder Schieferplatten) und
Steine sowie andere harte Materialien ist zu verzichten.
Vor allem Kies, aber auch Pflanzendekorationen (lebend oder Kunst-

stoff) können bei 25 °C die Wasserqualität verändern und innert
Stunden zu einer explosionsartigen
Vermehrung von Mikroorganismen
führen (Flagellaten u.ä. / BakterienSituation2). Dies kann für die Fische
schädlich sein.
Dichte Pflanzenbestände verunmöglichen die Bewertung durch
die RichterInnen. Während der
Ausstellungszeit hingegen ergeben
Schwimmpflanzen keine Störungen. Hinweis: Es ist zu ermitteln,
inwieweit einrichtungsarme Aquarien den pädagogischen Wert für das
Publikum verlieren oder ob dieser
überhaupt erwartet wird.
Nixkraut darf nicht zu kühl haben, sonst zerfällt es rasch. Bei
Schwimmpflanzen
(Froschbiss)
darf das Wurzelwerk nicht zu lange
sein – dieses kann zerfallen.

Die Fische reagieren den Beobachtungen zufolge auf echte Pflanzen
oder Plastikpflanzen gleichermassen gut.
Die ZüchterInnen bevorzugten
gemäss einer Umfrage während
der Ausstellungszeit natürliche
Schwimmpflanzen (z.B. Nixkraut),
als Verstecke für die Fische. Vor
allem für langflossige Rassen, welche sich an Plastik eventuell verletzen könnten.
Gibt es Fischstress?
Was geschieht, wenn die Fische erheblichen Stress haben? Wann trifft
eine Überforderung bei Ausstellungen ein? Diese Fragestellung gilt
es durch Beobachtungen und in Interviews mit den Tierhaltern zu beantworten, bevor geeignete Massnamen für das Tierwohl getroffen
werden können. Anmerkung: Einige diesbezügliche Informationen
wurden in diesem Bericht schon
zusammengetragen.
Manche Züchter gehen mit ihren
Fischen gleich an mehrere Ausstellungen, ohne dass die Fische augenscheinliche Beeinträchtigungen
zeigen. Dazwischen sind jedoch
Ruhepausen einzulegen.

Bei Beobachtungen in der Fischauffangstation haben sich Plastikpflanzen
bewährt. Bei Ausstellungen sind echte
Pflanzen eher besser geeignet. Foto:
Regula Süess

Keimdruck minimieren
) Das Trinkwasser enthält rund 100 Mio. Keime pro Liter (davon 80
% lebend, bei etwa 2000 Arten). Im sauberen Aquarienwasser sind es
rund 300 Mio. Keime pro Liter die gemessen werden können.
Es besteht die Möglichkeit, dass beim Einbringen von Materialien
(z.B. Sand) die Wasserqualität soweit beeinflusst wird, dass viele
Bakterienarten sterben und rasch gewisse Opportunisten unter den
Bakterien überhand nehmen. Diese können sich wiederum negativ
auf die Fischgesundheit auswirken.
Es ist davon auszugehen, dass in bepflanzten und einrichtungslosen
Aquarien ganz unterschiedliche Bakterienzusammensetzungen vorkommen. Die Fische haben sich an diese Voraussetzungen gewöhnt.
Es fehlt an Erkenntnissen, wie sich ein Milieuwechsel auswirkt.

2
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Ausblick

Denken, wie ein Fisch
Es ist schwierig die Bedürfnisse der Fische zu erkunden, wenn menschliches Ermessen gilt.
Momentan werden die Vorschriften
für Börsen oder Ausstellungen bzw.
die dauerhafte Heimtierhaltung unterschiedlich ausgelegt. Es besteht
die Diskussion darüber, die Reglementierung für Börsen oder Ausstellungen zukünftig zu verschärfen.
Sollten bei den Analysen zur Verbesserung des Tierwohls kein Resultat erzielt werden, wird wohl der
fortlaufende Ausbau der Vorschriften (Schweiz und Deutschland) und
deren Interpretation über kurz oder
lang die Durchführung von herkömmlichen Kampffischausstellungen verhindern. Daher sind von den
Verbänden mit den AusstellungsrichterInnen möglichst rasch gangbare Kompromisse auszuarbeiten,
um das Vorgehen bei Ausstellungen
tierschutzkonform zu gestalten.

kung dieser Massnahme ist noch
nicht ausreichend belegt (Frage:
woher stammt die Annahme?).
Es besteht die Möglichkeit, 2,5 mm
Dachbahnmaterial aus schwarzem
Synthesekautschuk in die Aquarien
einzulegen. Die Auswirkungen auf
die Fische sind noch nicht bekannt.
Die potenziellen negativen Folgen
durch eventuelle Ansteckung oder
Freisetzung problematischer Stoffe
sind hierbei ebenfalls zu berücksichtigen.
Testgruppen
Man könnte Testgruppen bilden.

bewährt. Es ist darauf zu achten,
dass sich die Neuerungen nicht
kontraproduktiv auf die Fischgesundheit auswirken.
Beurteilung der AusstellungsrichterInnen: Bei mehreren hundert Becken ist eine Einrichtung relativ viel
verlangt und etwas, das effektiv im
Becken drin ist, verunmöglicht praktisch eine Bewertung.
Weiter ist es wichtig anzumerken,
dass an einer solchen Ausstellung
Fische aus aller Welt anreisen. Diese stammen entsprechend aus den

Gesetzliche Vorgehensweise
Die Amtsveterinäre setzen die gesetzlichen Vorschriften um. Die Vorschriften entstammen zum Teil aus
unterschiedlichen «Paragraphen».
Manche Veranstalter verfügen darüber hinaus über eigene Reglemente (Selbsteinschränkungen), die
über die gesetzlichen Vorschriften
hinausgehen.
Es kommt vor, dass die gesetzlichen Börsenvorschriften herangezogen werden, um eine Kampffischausstellung durchführen zu können.
Dabei gibt es Probleme bei der Umsetzung.
Mögliche Sofortmassnahmen
Frage: Würden ein paar Schwimmpflanzen ausreichen (Froschbiss
oder Muschelblumen) um den Tierschutzvorschriften zu entsprechen?
Schwimmende Struktur: Kunststoffpflanzen oder Seidenpflanzen in
der richtigen Beschaffenheit wären
eine schlechtere Alternative zu echten Pflanzen (Nixkraut) vermuten
manche ZüchterInnen.
Ein Anstrich mit matter Farbe oder
das Einbringen einer Kunststoffplatte auf dem Aquarienboden sollen
Reflektionen verhindern. Die Wir-

Das Einsetzen der Fische an der von Betta Helvetia veranstalteten Zürich Betta
Show im April 2017.

Kauffische und Show-Betta mit und
ohne Schwimmende Kunststoffstruktur und/oder Echtpflanzen.
Während der Betta-Show in Zürich
wurden diesbezüglich erste Einschätzungen vorgenommen.
Allgemeine Standpunkte
Zur erforderlichen Hygiene werden
einrichtungslose Aquarien zur Zucht
eingesetzt. Krankheiten lassen sich
gut behandeln und der Kot lässt
sich bequem absaugen. Auch auf
Ausstellungen lässt sich auf diese
Weise die Hygiene sicherstellen.
Einrichtungslose Ausstellungsaquarien haben sich seit Jahrzehnten

unterschiedlichsten Haltungsbedingungen. Die Bedingungen an einer
solchen Schau müssen folglich allen
Fischen möglichst gleiche Chancen
verschaffen. Fische, welche in Farmen möglichst steril aufgezogen
werden, sollten nicht mit zu vielen
fremden Bakterien auf einmal konfrontiert werden. Mit weniger Bakterien kommen Fische grundsätzlich
besser klar, als mit mehr Bakterien.
Somit ist es für Fische aus nicht sterilen Verhältnissen kein Problem,
mit vorübergehend kahlen Behausungen klarzukommen. Umgekehrt
jedoch könnten Probleme entstehen.
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Bei einer Ausstellung muss dem
Publikum zwingend die artgemässe Dauerhaltung von Kampfischen
mittels 1-3 bepflanzten Schauaquarien vor Augen geführt werden.
Diese Becken sollten nicht weniger
als 10 Liter Fassungsvermögen haben, ideal wären für normalgrosse
Kampffische 20-60 Liter, für Giants
(übergrosse Kampffische, eine spezielle Züchtung) 40-70 Liter für die

Einzelhaltung. Dies gilt sowohl für
Männchen, als auch für Weibchen.
Zudem sollte unbedingt auf eine
extrem strömungsarme Filterung
geachtet werden, sowie auf eine
Temperatur von idealerweise 24-26
°C. Keinesfalls weniger als 23 °C.
Eine Temperatur von bis zu 30 °C
ist noch vertretbar.
Die Becken zur Bewertung sind –
auch mit Kunst- oder Echtpflanzen
bestückt – nicht zur permanenten
Haltung geeignet. Darauf muss mit
Postern aufmerksam gemacht werden.
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Während der ganzen Ausstellung
sind immer Aufsichtspersonen am
Stand positioniert, alleine schon
aus Beratungszwecken.
Anmerkung: Feiner Kies als Bodengrund wäre nach Gebrauch zu entsorgen. Er ist auch nicht biologisch
aktiv (die Biofilmbildung benötigt
rund 6 Monate). Daher ist das Vorgehen weder nachhaltig noch hat
der Kies eine biologische Funktion
(Biofilm) wie in einem eingefahrenen Aquarium.

Wasseraufbereitung für Ausstellungsaquarien.

Temperaturangleich.
Administration: Auszeichnungen für die Zürich Betta Show 2017.

Fotografieren der Fische.

Einrichtungslose Ausstellungsbecken.

Blick auf eines der Musteraquarien, die als Einrichtungsbeispiele für die artgerechte
Haltung von Kampffischen an der Zürich Betta Show 2017 gezeigt wurden.
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Tierschutzaspekte

Bekannte «Tierschutzmassnahmen»
Es fehlt an einem Patentrezept, das Tierwohl umfassend zu verbessern.
Es besteht die Annahme, dass bodennahe Lichtreflexe die Fische irritieren. Daher sei der Aquarienboden mit matter schwarzer Farbe zu
bestreichen. Das Sehvermögen der
Schleierkampfische ist gut (sie Leben in Nähe der Wasseroberfläche
den Sonnenreflektionen unmittelbar ausgesetzt). Inwieweit die vermuteten Reflex-Irritationen in den
Aquarien tatsächlichen bestehen,
gilt es zu überprüfen.
Bodengrund bemalen: Die Farbenhersteller möchten keine Garantien
(bezüglich Haftung, Freisetzung
von Lösungsmitten etc.) für Farben
abgeben. Erfahrungsgemäss wären jedoch manche Bassinfarben
oder Acrylfarben problemlos anzuwenden.
Die Verwendung eines PVC Bodenbelages wäre denkbar. Aber auch
hier geben die Hersteller bezüglich
schadstofffreiem Einsatz keine Garantien ab.
Plastikummantelter Kies steht in
der Kritik: Er soll Verletzungen
vermeiden helfen. Allerdings geht
es auch darum, um eine mögliche
Veränderung der Wasserqualität zu
vermeiden.
Anmerkung: Bei der Verwendung
von Nixkraut (während der Ausstellungszeit) sollte die Diskussion zur
Vermeidung allfälliger seitlicher Reflexionen hinfällig werden.
Tierschutzrelevante
Perspektiven
Ausstellungsobjekt
Tier:
Der
Schweizer Tierschutz STS wendet
sich nicht grundsätzlich gegen Ausstellungen mit Tieren. Tierschauen an Publikumsmessen haben
Vorbildcharakter und eine nicht zu
vernachlässigende pädagogische
Wirkung. Es darf erwartet werden,
dass den BesucherInnen eine in jeder Hinsicht tierfreundliche Haltung
und ein würdevoller Umgang mit
den Tieren präsentiert wird. Das natürliche Erscheinungsbild der Tiere,
ein respektvoller Umgang mit ihnen
und artgerechte Haltungsbedingungen haben im Fokus jeder Tierausstellung zu stehen (Zitat STS).

Der Verein Aquarium Zürich hält
fest: Bestmögliche Lebensbedingungen vor und nach der Ausstellung bieten die Voraussetzung,
dass die Fische die Ausstellungszeit überstehen – ohne Schaden zu
nehmen.
Die Tiere suchen Wege um ihre Bedürfnisse (z.B. Fortpflanzung) zu
befriedigen. Wird ihnen dies lange
Zeit vorenthalten – und auch wenn
es sich nur um Teile davon handelt,
die einen Erfolg ausschliessen, führt

Es ist zwingend notwendig, auch in
Zusammenarbeit mit den AmtsveterinärInnen, geeignete Massnahmen
zum Tierwohl festzulegen und diese klar zu kommunizieren. Obwohl
die gesetzlichen Bestimmungen zur
Durchführung von Beutelbörsen,
Börsen oder Ausstellungen in der
EU und der Schweiz vergleichbar
sind, werden diese lokal sehr unterschiedlich interpretiert und durchgesetzt. Die Aquaristikverbände
wären die richtigen Ansprechpartner, um Kommunikationsmassnah-

Blick auf ein Ausstellungsaquarium, welches an der Zürich Betta Show 2017 nach
dem Richten mit Nixkraut versehen wurde.

das zu Frustrationen. Daher ist das
Fischverhalten (Dauer der Drohabläufe) genau zu beobachten. Die
Anpassungsfähigkeit der Fische
darf nicht überstrapaziert werden.
Das Droh- und Imponierverhalten
von Kampffischen ist ein natürlich
vorkommendes Verhalten, welches
von beiden Geschlechtern gezeigt
wird. Dies wirkt sich in begrenzten
Zeitintervallen nicht schädigend auf
den Fisch oder seine Gesundheit
aus. Der IBC Standard sieht vor,
dass Fische nicht unnötig Sichtkontakt zu ihren Artgenossen haben
sollen. Daher ist der Sichtschutz
zwischen den Becken grundsätzlich
immer anzubringen, und nur zu Bewertungszwecken zu entfernen.

men einzuleiten, damit ein allgemein anerkanntes Vorgehen in den
nächsten 5-10 Jahren etabliert werden kann.
In den letzten Jahren ist es aufgekommen, dass asiatische Züchter
Fische weiter vermehren, deren
Flossen sehr rasch unaufhaltsam
heranwachsen. Das ist jedoch nicht
der Kupiergrund (siehe Anmerkung
auf Seite 17).
Anmerkung: Fische die wiederholt
in sehr kurzen Zeitabständen ohne
Ruhepausen zu Ausstellungen getragen werden und Fische, mit denen fortwährend gezüchtet wird,
sterben in der Regel verhältnismässig früh.
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Die Lebensdauer von Siamesischen Kampffischen, die in Gesellschaftsaquarien gehalten werden,
ist oft sehr viel kürzer (Stress, Futtermangel). Manche Fische (z.B.
Barben oder Salmler) vergreifen
sich auch an den langen Flossen
der Männchen.
Kampffische, die Schädigungen
aufweisen, sind tiergerecht einzuschläfern (Euthanasierung). Dies
erfolgt durch eine tödliche Dosis eines Narkotikums, wie es in speziell
dafür zugelassenen Tötungsmitteln
enthalten ist.
Die Fische lebend der Toilette zu
übergeben oder das Verfüttern

Der IBC
VERBIETET JEGLICHE Veränderung an Kampffischen.
Fische, welche in irgendwelcher
Art oder Weise vom Menschen
verändert wurden (geschnitten,
gezupft, oder sonst irgendwie
bearbeitet) werden disqualifiziert
und die Züchter sanktioniert. Der
IBC geht vehement gegen solche Verstösse vor.

lebender Wirbeltiere ist in der
Schweiz verboten.
Ausstellungsplanung und
Organisation
Neue Ausstellungsanlagen sollten
tierschutzkonform geplant und erstellt werden, gegebenenfalls in
Absprache mit Amtsveterinären.
Anmerkung: Es könnten kantonale
Unterschiede bei der Umsetzung
der Vorschriften oder der Auflagen
bestehen.
Gewisse Bestimmungen können
unterschiedliche Auflagen beinhalten, wenn es sich um den Handel,
die Heimtierhaltung oder Börsen
sowie Ausstellungen handelt.
Die bestehenden gesetzlichen Minimalabmessungen für das Aquarium sind einzuhalten.
Es ist jeweils frühzeitig die Bewilligung für eine Ausstellung einzuholen (siehe zum Beispiel das
Formular «Bewilligungsgesuch für
Ausstellungen, an denen mit Tieren gehandelt wird (Kleintiermärkte
und Tierbörsen)»).
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Anmerkung zum Kupieren.
Fische werden nicht geschnitten,
weil sie unaufhaltsam lang wachsende Flossen haben, sondern
werden geschnitten, damit die
Ränder gleichmässiger aussehen oder die Anale (bei Kurzflossern) wie im Standard erwünscht
zu einer schönen Spitze zuläuft
oder damit die Ventralen wie im
Standard erwünscht nur 1 Spitze
haben und nicht mehrere, oder
dass die ersten Flossenstrahlen
der Dorsale nicht verkürzt sind
(entsprechend werden diese gezupft, etc. etc.).
Zum Kupieren werden die Fische beispielsweise in Asien mit
einer Chemikalie (C6H5OCH2CH2OH=138.17) betäubt und die
Flossen zurechtgeschnitten. Es
gibt vielerlei verschiedene Betäubungsarten, einige benutzen
Transmore, andere benutzen
einfach Eiswürfel, wieder andere
benutzen auch unzulässige Betäubungsmittel.
Diese Praxis gilt es kritisch im
Auge zu behalten. Es geht hier
nicht um das Schmerzempfinden, sondern um die fragwürdige
Praxis als solches.

Schlussbemerkung zur Analyse

Kampffischfreunde haben Vorbildfunktion
Innerhalb der Aquaristik ist die Kampffischzucht transparent aufgestellt und gut reglementiert.
Die öffentliche Durchführung von
Kampffischausstellungen soll weiterhin möglich sein. Hierfür sind
Verbesserungen anzustreben, um
die gesetzlichen Vorgaben der Tierhaltung zu erfüllen.
Am Beispiel der 2017 abgesagten
Kampffischausstellung in Friedrichshafen, stellt sich die Frage, ob
es theoretisch denkbar wäre, dass
man für eine Kampffischausstellung in gesetzlicher Hinsicht eine
Sonderstellung erreichen könnte.
Dies wäre nötig, da die Bedingungen nicht dieselben sind wie an
einer Börse oder an einer Ausstellung, welche über Wochen hinweg
andauert.
Nach dem Richten sind die Becken mit der Wertung u. den Verkaufsangaben bestückt.
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Anhang

Qualzuchten bei Siamesischen Kampffischen
Künftig gilt es auch die Qualzuchtproblematik bei den Ausstellungen vermehrt zu thematisieren.
Eine Qualzucht liegt vor, wenn bei
der Züchtung Merkmale geduldet oder gefördert werden, die mit
Schmerzen, Leiden, Schäden oder
mit Verhaltensstörungen für die Tiere verbunden sind.
Anmerkung: Die Grenze der langflossigen zu den «überflossten»
Bettas ist fliessend. Es liegt die Befürchtung nahe, dass man gewisse
Exemplare der langflossigen Variante auf Grund der teilweise starken Einschränkung beim Schwimmen, ab einem gewissen Alter,
ebenfalls als Qualzucht ansehen
kann. Und die Kurzflosser dürfen
durch züchterische Selektion nicht

übermässig auf Aggression selektioniert werden. Dem Nachschub an
frischem Zuchtmaterial aus Asien
sind somit züchterische Grenzen
gesetzt. Zu den akuten Problematiken, die es zu beheben gilt, zählen:
u.a. übermässige Langflossigkeit,
Tumorbildungen und Schuppenfehler. Die IBC-Vereine im deutschsprachigen Raum unterschützen in
diesem Zusammenhang mögliche
Massnahmen zur Eindämmung von
Qualzuchten.
Gemäss dem IBC-Standard werden
Fische, welche durch zu grosses
Flossenvolumen nicht mehr richtig
schwimmen können, disqualifiziert.

So auch Fische mit Schuppenfehlern, Tumoren, Krankheitsmerkmalen, Schwimmblasendefekten,
und anderen Überzüchtungsmerkmalen. In erster Linie steht immer
das Tierwohl. Dies wird auch bei
jeder Neuzüchtung strengstens
in Betracht gezogen, wenn es jeweils darum geht, für diese eine
Beschreibung im Standard zu erstellen. Wird eine Neuzüchtung als
negativ für das Fischwohl gewertet,
wird diese nicht in den Standard
aufgenommen, sondern zur Liste
der disqualifizierenden Merkmale
hinzugefügt.

Kritische Betrachtung aus Tierschutzsicht
Eine transparente Aufklärung über Abläufe und Tierwohl-Massnahmen schafft Vertrauen.
Für Kampffischfreunde ist eine Ausstellung der Höhepunkt des Jahres.
Dagegen kann dieselbe Kampffischausstellung beim Publikum
ganz unterschiedliche Reaktionen
hervorrufen. Die Beobachtungen
sind meist subjektiver Natur und erschweren es, geeignete Massnahmen zu treffen.
Die einen BesucherInnen sind
einfach nur fasziniert von den farbenprächtigen Fischen, ohne sich
weitere Gedanken darüber zu machen. Die anderen empfinden die
Ausstellungsaquarien als trostlos.
Sie erinnern an kleine Gefängnisse, in denen die Kampffische
«traurig» herumschwimmen. In den
Ausstellungsaquarien fehlen jegliche Reize. Das sei den Fischen
anzusehen, meinen manche BetrachterInnen. Die Reaktion vieler
Fische auf die eingebrachten Pflanzen lassen tatsächlich erkennen,
dass sie mit den Strukturen (noch)
nichts anfangen können. Aufgrund
ihrer Konditionierung benötigen sie
mehre Tage bis Wochen, bis sie
ein normales Verhalten in einem
bepflanzten Aquarium zeigen. Die
Reizarmut sowie fehlende Rückzugsmöglichkeiten werden an
den Ausstellungen negativ taxiert.

Dies lässt sich zugegebenermassen nicht vollumfänglich beheben.
Umso wichtiger wird es, die Kampffische vor und nach der Show in
einer abwechslungs- bzw. strukturreichen Umgebung zu pflegen.
Dann werden solche Fische auch
während den Ausstellungen mit
den eingebrachten Schwimmpflanzen etwas anzufangen wissen. Sie

würden sich beispielsweise darauf
ausruhen, anstatt um die Pflanzen
herumzuschwimmen.
Das Tierwohl kann ebenso von der
Ausstellungsorganisation
beeinflusst werden. Die administrativen
Abläufe an Ausstellungen könnten
gestrafft werden. Es sollte mehr
Augenmerk auf das Tierwohl gelegt werden. Anmerkung: In Zürich

Eine Übertragung der Bilder für die Versteigerung in der «Filmbox» stellt für die
Fische ein Stressfaktor dar (Lichtsituation). Bei künftigen Ausstellungen erfolgen
die Filmaufnahmen direkt vor dem Ausstellungsbecken. Statt einer Liveübertragung
könnte man auch Aufzeichnen.
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wurde die Organisation bereits gestrafft.
Empfehlenswert wäre es einen Tierschutzbeauftragten im Verein zu ernennen, der Kriterien zur Verbesserung des Tierwohls ausarbeitet und
bei Bedarf während den Ausstellungen beratend eingreifen kann.
Das Herumtragen der Aquarien bei
der Bewertung und das Fotografieren der Fische liesse sich optimieren.
Das technisch orientierte Prozedere
bei der Versteigerung 2017 in Zürich
ist zu aufwändig und zu lichtintensiv
und die Aquarien werden unnötig
herumgetragen. Die Filmsituation
zur Übertragung auf den Bildschirm
stresst einige Fische sehr. Früher
wurden die Fische ohne Filmauf-

nahmen versteigert. Dies geschah
jedoch mit bereits in Beuteln verpackten Fischen, die dann mangels
Sehmöglichkeit im Publikum herumgereicht wurden, damit Interessenten den Fisch begutachten konnten.
Eine solche Situation ist für den
Fisch ebenso mit erheblich grossem Stress verbunden, als gefilmt
und auf einen grossen Bildschirm
übertragen zu werden. Somit sind
Filmaufnahmen dennoch ein gute
Sache; z.B. bleiben unverkaufte Fische in ihren Becken und müssen
nicht unnötig lange in Beuteln verbringen, wo sie herumgereicht und
geschüttelt werden.
Die Veranstalter bemühen sich, stetig Verbesserungen in dieser Hinsicht zu schaffen. So wird in Zukunft
versucht, die Fische direkt im Regal
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zu filmen, statt sie in eine spezielle
Lichtbox zu verschieben.
Das Kupieren der Flossen ist an
IBC-sanktionierten
Veranstaltungen jetzt schon untersagt. Weiter
gilt es dafür zu sorgen, dass möglichst keine Qualzuchtgene in die
europäischen Zuchten eingekreuzt
werden. Dass solche Merkmale
an Ausstellungen disqualifizierend
sind, soll Züchter vom Kauf und von
der Zucht solcher Tiere abhalten.
Die Zugabe von «chemischen Dopingmitteln» (Aggressivmacher) in
die Ausstellungsaquarien ist an europäischen Shows zu verbieten. Die
Angaben der asiatischen Züchter
zu den Inhaltstoffen (Kräuter) der
Dopingmittel sind sehr allgemein
und können nicht überprüft werden.

Statement der Vereine
Gemeinsam treten wir für eine bessere Haltung von Zierfischen ein.
Die beiden Vereine Betta Helvetia (www.betta-helvetia.com) und Kampffischfreunde (www.kampffischfreunde.
de) haben massgeblich mit dem Verein Aquarium Zürich, als Sektion des Schweizer Tierschutzes STS, an
dieser Analyse mitgewirkt und erachten es als wichtig, die Diskussion um ein zeitgemässes Zuchtmanagement
und bessere Ausstellungspraktiken voranzutreiben.
Kontakte:

Sabrina Dichne: di-sabrina@hotmail.com (Betta Helvetia)
Peter Bärwald: peter@kampffischfreunde.de (Kampffischfreunde)
Hans Gonella: hans.gonella@bluewin.ch (Verein Aquarium Zürich)

Transparente Kommunikation an den Ausstellungen ist wichtig: An der Zürich Betta Show 2017 wurden Plakate zur artgemässen Pflege von Kampffischen aufgehängt. Vor den Musteraquarien zur artgerechten Pflege fanden laufend Instruktionen statt. Die Fragen der BesucherInnen wurden vor den fünf eingerichteten Aquarien beantwortet. Zwei Vorträge mit
Referenten aus Thailand und Nordamerika gaben Einblicke in die internationale Kampfischzucht. Das Einrichten eines
Aquariums wurde vor Ort demonstriert. Und mit Interviews wurden Informationen zu den Betta aufgezeichnet. Diese werden über die Sozialen Medien verbreitet. Ebenso fand eine Vor- und Nachbearbeitung des Themas artgemässe Fischhaltung via Facebook statt.
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