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Liebe Aquarianerinnen und Aquarianer

So stellt sich die Frage: wieviel Fische, in welchen Zeitabständen, dürfen verbraucht 
werden um uns Freude zu machen und uns der Natur näher zu bringen. Dies ist wohl 
auch eine Frage der Ethik. Das spezifisch moralische Handeln bzw. Bewertung des 
menschlichen Verhaltens stehen im Zentrum der Ethik. Und sie ist bei weitem keine 
Erfindung unserer Zeit.
«C‘est une grande folie de vouloir être sage tout seul.» (François de La Rochefoucauld, 
Maximes) Etwas salopp übersetzt heisst dies: Nur Dummköpfe meinen sie seien allei-
ne Weise. Als Moralist und Militär wusste La Rochefoucauld wovon er beim menschli-
chen Verhalten sprach – und dies im 17. Jahrhundert. Aus seiner Feder stamme auch 
der Satz: Reue ist oft nicht so sehr das Bedauern über das Böse, das wir getan haben, 
als die Furcht vor dem, was uns daraus erwachsen könnte. In diesem Sinne schützen 
wahrgenommene Gesetze besser als Moralpredigten. 
Mit grosser Inbrunst zerreden wir heutzutage die Qualen der Tiere, ohne dass wir Re-
pressalien zu fürchten hätten, so dass wir weiterhin, Tag für Tag, Tiere hemmungslos 
ausbeuten. Dies auch in Aquarien, nur um uns an den Farben und Formen zu erfreu-
en.
Ethik ist ein Thema in dieser Ausgabe – nämlich die Tierethik. Stöbern Sie hierzu in 
der deutsch-sprachige Zeitschrift zur Mensch-Tier-Beziehung. TIERethik ist ein Forum 
für diesen noch jungen Diskurs (siehe unter: Altex.ch).
An der Kompanima Tagung im vergangenen Jahr stand für mich ein Thema im Vor-
dergrund. Warum schaffen es die Fische nicht, den gleichen Schutz wie Katzen und 
Hunde zu erhalten?

Ethisch korrekt Fische verkaufen
Tiere soll man nicht quälen. Weil auch sie den Schmerz spüren. Aber wo fängt das 
an? Über die Rechte von Tieren wird seit Jahren immer heftiger diskutiert – und dies 
mit Recht.
«Kein Hirn keine Pein»! Nehmen wir an, das stimmt so nicht. Wo liegt dann die Grenze 
des Zumutbaren? Verbesserungen zum Tierwohl an Börsen und Ausstellungen blei-
ben in naher Zukunft weiterhin ein Dauerthema. Solange sich die Betroffenen nicht 
selber mit dem Thema auseinandersetzen wollen, werden es die Veterinärämter wohl 
bald vermehrt für sie tun. Dabei sind Grösse und Einsicht der Aquarien eine Thema, 
wie auch das für und dawider von bepflanzten Börsenaquarien mit Bodengrundaus-
stattung. So wird ein zukünftiges Börsenreglement wohl auch einen Textteil zum Tier-
wohl enthalten müssen.

Viel Spass beim Lesen, Hans Gonella (Aquarist)
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Zierfisch Aktuell

Tierversuche: Traurige Rangierung
Nach Mäusen und Ratten starten die Forscher nun den «Runn» auf die Fische

Fische sind gern gebrauchte Werbeträger
Das Pantone Farbinstitut legte die Farbe des Jahres 2019 fest: Sie heisst Living Coral.

(goh) Von Goldfischen in Kugel-
gläsern bis hin zum Papageien-
buntbarsch (Qualzucht) aus dem 
Süsswaser, der hinter einer Mee-
reskoralle schwimmt (siehe Bild) 
fungieren Zierfische in der Wer-
bung.

Seit nunmehr 20 Jahren legt das 
Institut Pantone für jedes Jahr 
eine Farbe fest, welche den aktu-
ellen Zeitgeist einfangen soll. Die 
Trendfarbe bestimmt massgeblich 
mit, welche Nuancen sich in Mode, 

Einrichtung und Beauty, in der Ge-
staltung von Verpackungen oder in 
weiteren Designprozessen durch-
setzen.

Fürs nächste Jahr ist es nun ein 
warmer Korallenton, «Living Coral» 
genannt. «Ein anregendes und le-
bensbejahendes Orange mit golde-
nem Unterton», so beschreibt das 
renommierte Pantone Color Institu-
te den frisch gekürten Farbton. 

Im 2016 ernannte www.tierrechte.de 
den Fisch zum Versuchstier des Jah-
res. Der Fisch ist für die Forschung 
ein dankbares Versuchstier. In Punk-
to Ethik ernten Fische vergleichswei-
se wenig Anteilnahme. Dies obschon 
Fische unter Schmerzen, Stress und 
Angst leiden können. 

Der Langzeitverlauf zeigt: Der Ein-
satz von Fischen im Tierversuch 
steigt laufend an. 2014 standen 
rund 300‘000 Fische im Deutschen 
Tierversuch; 2017 waren es in der 
Schweiz rund 60‘000 Fische – je-
weils an dritter Stelle nach Mäusen 
und Ratten – tendenz stark steigend.

Lesenswert 
Im Gasteditorial von Martin Gor-
ke zur Tierethik: Zeitschrift zur 
Mensch-Tier-Beziehung (siehe: 
Altex.ch) wird rasch klar: «Invasi-
ve Arten»? Begriffliche, sachliche 
und ethische Klärungen tun not!

Auch Fische leiden
Die in Tierversuchen verwende-
ten Fischarten sind vor allem der 
Zebrabärbling, aber auch Arten 
wie der Reiskärpfling oder Meda-

ka, Forellen, Goldfische, Dorsche, 
Flussbarsche, Aale, Sprotten und 
Prachtgrundkärpflinge dienen der 
Grundlagenforschung.

Prachtkärpfling.

Papageienbuntbarsch: Fische werden 
nach ihrer Farbe ausgesucht – nicht 
nur fürs Aquarium sondern auch in der 
Werbung. Bild: Pantone

Goldfische, die vergessenen Neozooen
Zur Ethik: Die Grundeln müssen aus unseren Gewässern weichen und die Goldfische nicht.

Eine neue Art kann eingeschleppt 
und dennoch nicht-invasiv sein, 
nämlich dann, wenn sie keine un-
erwünschten Auswirkungen hat, 
sagen die einen. Gleichzeitig kann 
eine neue Art unerwünschte Aus-
wirkungen haben, sie ist aber den-
noch nicht-invasiv, wenn sie das 
Gebiet ohne menschliche Hilfe be-
siedelt, sagen die anderen. Doch! 
Ist es Ethisch vertretbar, Tiere zu 
verfolgen, weil sie nicht hierher ge-
hören?

Goldfische vermehren sich sehr stark in 
Teichen, aber auch in der Natur. 
Fotos: R. Süess

Feenbuntbarsch.
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Tierschutz-News

Hoppla
Unüberlegter Einkauf.

Tierheime werden gerne als 
Tauschbörsen angesehen. Ob in 
diesem Fall die Kinder den verant-
wortungsvollen Umgang mit Tieren 
lernen bleibt anzuzweifeln.
Mail: «Ich habe ein Aquarium ge-
kauft mit Fischen ( siehe Foto). Ich 
würde gerne diese abgeben, da 
meine Kinder andere möchten bun-
tere und kleinere. Ich weiss aber 
nicht, wo ich diese Fische lassen 
soll. Können Sie mir dabei weiter-
helfen? Die Mitarbeiter von Quali-
pet haben mir von Ihnen erzählt.»

Zu viele Fische in einem zu kleinen Aquarium bei fehlenden Versteckmöglichkeiten.

(goh) Der kleine Auszug aus dem hier vorgestellten Text ist typisch für die Erkenntnisse im Tierschutz. Die Zeit schreitet 
rasch voran, was für viele Tiere zu spät kommt. Es gilt sich für einen stärkeren und breiter abgestützten Tierschutz einzu-
stehen – denn Tierschutz hört weder vor der eigenen Haustüre noch bei den Nutztieren auf, sondern geht weiter bei der 
unsinnigen Bauweise von grossen Windrädern (Beispiel Jura), die heute durch bessere Technologien die Vogelwelt nicht 
in Mitleidenschaft ziehen würde. Hinzu kommen Parteien, die den Schutz der Natur und den Tieren aufweichen wollen, wie 
bei der Abstimmung über das Wassergesetz (Kanton ZH). Beispiel: Die für den Hochwasserschutz beanspruchten Flächen 
würden auf ein Minimum beschränkt. Werden Fruchtfolgeflächen beansprucht, sind sie wenn möglich so auszugestalten, 
dass sie landwirtschaftlich genutzt werden können. Dies wäre (ist) eine Rückkehr zu einem veralteten, rein technischen 
Hochwasserschutz, der sich nicht bewährt hat, teuer und unökologisch ist.

Nichts gelernt...
Auszug aus GASTEDITORIAL / TIERethik, 4. Jahrgang 2012/2, Heft 5, S. 8-14 (siehe: Altex.ch). 

50 Jahre im Rückblick: Tierversu-
che und Tierschutz in Deutsch-
land, von Franz P. Gruber
Als ich 1962 mit dem Studium der 
Biologie in München anfing, gab es
keine Vorlesungen über den rich-
tigen Umgang des Menschen mit 
den Tieren. Wir sezierten Regen-
würmer und Kakerlaken, Tauben 
und Ratten, und wir züchteten 
Fruchtfliegen, um Gregor Johann 

Mendel die gebührende Ehre zu er-
weisen. Gedanken zur Würde der 
Kreatur äußerte damals niemand, 
weder Student noch Hochschulleh-
rer. Auch mein Wechsel zum Studi-
um der Tiermedizin änderte daran 
nicht viel. Im Physiologiepraktikum
musste für je vier Studierende ein 
Frosch getötet werden, die techni-
sche Assistentin machte das und 
weinte deswegen, wir Studis haben

dann versucht, dem toten Frosch 
ein paar Erkenntnisse abzugewin-
nen. Mit mehr oder weniger Erfolg. 
Die geflossenen Tränen sind mein 
einziger Erkenntnisgewinn aus die-
sem Kurs. Und natürlich, dass ein 
Muskel sich kontrahiert, wenn man 
ihm ein wenig Spannung gibt. Aber
das war für mich nichts Neues.

Guppy & Co.
Zierfische im Zoofachhandel. 

Die Auflagen zum Verkauf von Zier-
fischen ändern sich.
Ab März 2019 dürfen Händler eine 
neu definierte bzw. bestimmte An-
zahl Fische pro Liter in den Ver-
kaufsanlagen halten und auch nur 
noch jeweils eine Fischarten pro 
Aquarium anbieten.

Diamant-Regenbogenfisch (Melanota-
enia praecox).
Fotos: R. Süess

Der Name «Guppy» geht auf Robert 
John Lechmere Guppy zurück. Seine 
Fische fing er 1866 auf Trinidad.
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Aus Forschung und Lehre

Kompanima setzt Akzente im Tierschutz (2. Teil).
Der Tierschutz braucht mutige sowie auch tatkräftige Amtstierärztinnen und ärzte.

Anlässlich der Kompanima Tagung 
im letzten Jahr (siehe auch vorhe-
rige Ausgabe des Themenheftes 
1-2019, Seite 5) hielt die Zürcher 
Kantonstierärztin ein Referat zur 
Entwicklung des Tierschutzes.
Dr. med. vet. Regula Vogel ist eine 
engagierte Amtsvorsteherin: Sie 
ist seit 1995 im Veterinäramt des 
Kantons Zürich tätig. Das Wohl der 
Tiere liegt ihr am Herzen und sie 
achtet zusammen mit ihren Mitar-
beitenden sehr darauf die gesetz-
lichen Vorgaben fristgerecht umzu-
setzen.
Das Fazit ihrer Ausführungen war, 

dass in den letzten 40 Jahren sehr 
viele Forderungen aus dem «klas-
sischen Tierschutz» verwirklicht 
wurden. Heute besteht eine gute 
Sensibilisierung der Bevölkerung 
für Tierschutzaspekte. Sie weist 
darauf hin, dass die Regelungs-
dichte ausreicht – jedoch müssen 
die Information und Wissensver-
mittlung zu den Bedürfnissen der 
Tieren auf allen Ebenen weiterge-
hen.
Der Tierschutz bei Fischen, Rep-
tilien, Ampfibien und Krebsen ist 
noch nicht breit anerkannt, stellt 
Regula Vogel fest. Zu den un-

Ausbildung für den Zoofachhandel
Das Bildungsprogramm sowie die einzelnen Angebote ist auf der BZS Website ersichtlich.

Der Zoofachhandel steht in einem 
gesellschaftlichen, wie auch ge-
schäftlichen Umbruch, wie er noch 
nie da gewesen ist.
Umstrukturierungen verunsichern. 
Mit einer kontinuierlichen Weiterbil-
dung erhalten wir unsere Kompe-
tenzen und stärken das Auftreten 
gegenüber der Kundschaft.
Der finanzielle Druck der Unter-
nehmen lässt Schulung in den Hin-
tergrund rücken.
Eine gute schulische Ausbildung ist 
dagegen der Garant für eine dau-
erhafte Positionierung in der Ge-
schäftswelt.
Eine solide Grund- und Weiterbil-
dung öffnet Tür- und Tor für eine 
berufliche Kariere.

Die Kursleiterinnen und Kurslei-
ter der BZS stehen für eine nach-
haltige Haltung ein und Vermitteln 
das nötige Fachwissen, welches 
sich auch nach dem Wertewandel 
in der Gesellschaft orientiert. Das 
Gesamtangebot der Schule um-
fasst: Grundbildung, Weiterbildung 
(FBAZ) und Weiterbildungskurse. 
Letztere sind für alle Interessierten 
offen zugänglich.

In die Zukunft schauen

Das Leistungsvermögen eines 
Zoofachgeschäftes wird nicht zu-
letzt durch die Qualität des Perso-
nals bestimmt. Weiterbildungen er-
öffnen Chancen und bringen viele 
Vorteile – sowohl für Arbeitgeber 
wie auch Arbeitnehmer. Bildung 
und Weiterbildung geht alle an, ob 
Alt oder Jung. Und jeder ist dafür 
verantwortlich, was er aus seinen 
Fähigkeiten macht. Das BZS-Team 
hilft dabei, denn Weiterbildung ver-
hilft zu mehr Selbstvertrauen. Eine 
Weiterbildung bedeutet nicht nur 
grössere Chancen zu beruflichem 
Aufstieg, sondern trägt ausserdem 
zu mehr persönlicher Zufriedenheit 
bei.

genügend bearbeiteten Themen 
zählen beispielsweise die Extrem-
zuchten. Die Umsetzungskonzepte 
hierzu sind sehr aufwändig.
Für das Amt stellen sich sehr hohe 
Anforderungen, um den Tierschutz 
in Verfahren durchsetzen zu kön-
nen. Regulas Vogel Plädoyer zum 
Thema lautet: «Lasst uns vorran-
gig den klassischen Tierschutz 
verwirklichen – darauf können wir 
aufbauen».

www.kompanima.ch

Felix Weck, BZS Geschäftsführer, 
motiviert das Zoofachpersonal zur 
fortlaufenden Weiterbildung.

Das Gesamtschulangebot des 
Schweizers Zoofachhandels 
umfasst: Grundbildung, Weiter-
bildung (FBAZ) und Weiterbil-
dungskurse

BZS Schulungszentrum, Güter-
strasse 199, 4053 Basel / T: 061 
363 25 70 / info@bzs-fzs.ch / 
www.bzs-fzs.ch

Fische mögen Pflanzenverstecke.

Salmler zählen zu den beliebtesten 
Aquarienfischen. Foto: R. Süess



(goh) Die Diskussion zur artge-
rechten Zierfischhaltung unter den 
AquarianerInnen führt zu unter-
schiedlichen Beurteilungen.

Immer häufiger gilt es Aquarien 
fachlich korrekt zu beurteilen, ob 
diese artgerecht eingerichtet sind. 
Dabei gilt es oft gedankliche «Kom-
promisse» einzugehen, um die 
Haltung von Zierfischen nicht von 
vorn herein zu verunmöglichen. 
Beispielsweise werden Riff-Fische 
in korallenlosen Aquarien gehalten. 
Trotzdem sollten die Fische nicht in 
einrichtungslosen Aquarien leben 
müssen.

Aquarien als Raumteiler in öffent-
lichen Räumen aufzustellen wäre 
nicht mehr zulässig. Aber auch 
sonst sind solche Aquarien nicht 
empfehlenswert, da der Lebens-
raum schwer zu strukturieren ist.

Von einer artgemässen Einrich-
tung kann in vielen Fällen gängiger 

Aquarium live

Die Beurteilung von Meerwasseraquarien 
Die Expertendiskussion zur artgerechten Zierfischhaltung führt zu unterschiedlichen Lösungen.

Aquariengestaltung nicht gespro-
chen werden. Es gibt jedoch keine 
Empfehlungen, ob bezüglich Ein-
richtung die gesetzlichen Vorschrif-
ten erfüllt sind. Solche gilt es erst 
noch zu definieren. 

Die Steinaufbauten sollten den 
Schwimmraum wenig beein-
trächtigen.
Bodennah platzierte Steine ohne 
Höhlenfunktion sind als Struktu-
ren für viele Fische ungeeignet. 
Allerdings wäre es jetzt auch nicht 
die Lösungen haufenweise Stei-
ne im Aquarium aufzutürmen. Die 
Fische hätten dann noch weniger 
Schwimmraum zur Verfügung.

Es gibt künstlich hergestelltes Riff-
gestein, mit dem man geschickt an-
geordnet Rückzugsmöglichkeiten 
schaffen könnte. Diese Steine sind 
aber teuer und die richtige Form 
auch nicht immer leicht zu beschaf-
fen.
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Süsswasser-Kugelfisch: Kugelfische kommen im Salz-, wie auch Süsswasser vor.

Für die Rifffische ist ein ausreichen-
der Schwimmraum sehr wichtig 
und dieser ist nur in sehr grossen 
Aquarien gegeben. Für Restauran-
taquarien wären geeignete Struktu-
ren notwendig. Die Idee dabei wäre, 
dass die eher schnell schwimmen-
den Fische hinter einer Wand hin-
durchschwimmen oder sich dort 
aufhalten können, um sich zurück-
zuziehen. Zudem sollten auch höh-
lenähnliche Strukturen geschickt 
platziert werden. Um solch ein Kon-
zept jedoch optimal umzusetzen 
braucht es wiederum geräumige 
Aquarien.

Die Pflege eines Riffaquariums mit 
Korallen und eines traditionellen 
Meerwasseraquariums unterschei-
det sich erheblich. Leider kennen 
viele Betreiber nicht mal die ele-
mentarsten Voraussetzungen für 
die Korallenpflege, so dass solche 
Aquarien nicht wirkliche Lebens-
räume darstellen, wie man dies bei-
spielsweise von zoologischen Gär-
ten gewohnt ist.

In vielen Fällen müsste man für die 
Fische bessere Strukturen bereit-
stellen. Es gibt aber hierfür keine 
konkreten, bzw. klare Lösungsvor-
schläge.

Die Beratung in einem Aquarien-
geschäft ist unerlässlich, um die 
typischen Anfängerfehler zu ver-
meiden.
Anfänger sollten schon vor dem 
Aquarienkauf für die Fische ein Ver-
steck-Konzept erstellen. Es könnte 
beispielsweise massstabsgerecht 
aufgezeichnet werden, mit welchen 
Mitteln die Rückzugsmöglichkeiten 
zu realisieren sind und wie diese für 
die Fische genutzt werden können. 
Diesbezüglich sollte auch ein Bud-
get erstellt werden, welche Kosten 
für die Einrichtung zu erwarten sind. 
Ausserdem muss sich ein Anfänger 
zuerst in einem Fachgeschäft ein-
gehender informieren, bevor mit der 
Meerwasseraquaristik begonnen 
wird.



Schweizer AQUARISTIK 2-2019 7

Ein Bakterium braucht seinen ei-
genen Stoffwechsel. Ein Virus be-
nötigt hingegen keinen eigenen 
Stoffwechsel, es schleust nur seine 
Erbinformation in die Gene des Wir-
tes ein und verändert damit seine 
Funktion. 

Gegen Viren ist eine Therapie nur 
selten möglich, Antibiotika (wie ge-
gen Bakterien) helfen hier nicht !

Bekannt ist die Koi-Herpes Virus-
infektion auch KHV
Seit einigen Jahren sind seuchen-
hafte Verluste in fast allen Teilen der 
Welt zu verzeichenen. Eine Unter-
suchung auf das Virus bedeutet 
nicht, dass die Infektion nicht doch 
ausbrechen kann, das Virus kann 
lange Zeit im Körper «schlafen». Es 
sind noch keine Tests vorhanden, 
die sicher Virusfreiheit bestätigen 
können.

Seriöse Händler lieferen Kois, die 
über ein Untersuchungsergebnis 
der Universität Bern verfügen, wo-
bei festgestellt wird, dass zum jetzi-
gen Zeitpunkt kein Virus nachweis-
bar ist.
Das Auftreten einer Infektion ist 

Verzichtet man auf eine Artenvielfalt im Aquarium und pflegt stattdessen nur eine 
Art in geeigneter Gruppengrösse, zeigt dies positive Wirkung auf die Gesundhal-
tung der Aquarienfische.
Fotos: R. Süess

wickeln, mit einer sehr hoher Sterb-
lichkeitsrate. Die Symptome sind: 
übermässige Schleimabsonderung, 
Blutungen, weisse Hautpocken (vor 
allem am Kopf) sowie starke Kie-
menschäden.
Eine wirksame Therapie ist nicht 

aber trotzdem bei ungünstigen Be-
dingungen möglich. Einen Krank-
heitsausbruch begünstigen Stress, 
Überbesatz, schlechte hygienische 
Verhältnisse oder aber der alte 
Fischbestand trägt das Virus bereits  
in sich.

Koi-Herpes tritt meist bei Tempera-
turen zwischen 18 - 25 Grad auf. 
Die Krankheit kann sich rasant Ent-

möglich. Das langsame Anheben 
der Wassertemperatur, über einen 
Zeitrahmen von zwei Tagen, auf ca. 
30 Grad inaktiviert die Virusaktivität.

Ansonsten spielen Viruserkrankun-
gen in der Aquaristik augenschein-
lich eine eher untergeordnete Rolle.

«Echte» Pocken
Die Pocken treten oft im Herbst bei 
Kois aus, wenn das Wasser kühler 
als 17 Grad wird. Diese Erkrankung 
ist nicht gefährlich. Es sind keine To-
desfälle zu erwarten.
Zu den Symptomen zählen weisse, 
relativ grosse und harte Flecken. 
Sie lassen sich nicht abreiben!
Der Befall heilt meistens gut aus. 
Als Terapie ist die Temperatur zu er-
höhen, gutes Futter anzubieten und  
Vitamin C zu verabreichen.

Lymphocytis oder Knötchen-
krankheit
Weiter ist der Iridovirus bekannt. Er 
ist meist im wärmeren Wasser aktiv. 
Dies oft bei oft bei Glasbarschen 
oder Argusfischen und Silberflos-
senblätter. augenfällig wird eine 
Infektion, wenn wattebauschartige 
Beläge auftreten.
Als Therapie kann die Temperatur 
oder der Salzgehalt erhöht werden. 
Gerade Black Molly zupfen den Be-
lag gerne ab.

Text:
Dirk Schmitz, Tierarzt aqualand

Salmler leben in Gruppen.

Aquarium live

Tierarztserie (Teil 5) – Virale Erkrankungen 
Die Erkrankungen der Zierfische - Ursachen, Diagnose & mögliche Therapieformen.

Dornwelse sind kaum krankheitsanfäl-
lig. Sie besitzen eine gedrungene Ge-
stalt, oft kaulquappenfömig mit einem 
breiten Rumpf und einem schmalen 
Schwanzstiel. Der Kopf ist breit und 
abgeplattet, der Schädel stark verknö-
chert.
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Fischwelten

Fotografischer Schnappschuss
Wasserschildkröten und manche Fische vertragen sich gut.

Als Putzsymbiose wird eine sym-
biotische Partnerschaft zwischen 
verschiedenen Tierarten genannt. 
So werden Putzerfische nicht von 
Raubfischen gefressen, wenn die 
sich an den Putzstationen aufhal-
ten um sich putzen zu lassen. Auch 
die hier abgebildete Schildkröte 
geniesst sichtlich die Behandlung 
durch die beiden unterschiedlich 
gefärbten Antennenwelse – aller-
ding ist dies selbstverständlich kei-
ne Symbiose, dafür eine gelungene 
Vergesellschaftung.

Wasserschildkröten können sehr gut 
mit manchen Fischarten vergesell-
schaftet werden. Voraussetzung ist, 
dass die Fische Verstecke im Aquari-
um vorfinden und über ein normales 
Schwimmverhalten verfügen (die 
«Kugelgoldfische» eignen sich nicht). 

In diesem Falle fressen die Antennen-
welse, unter anderem, auch die herab-
fallenden Futterreste der Schildkröte.

Foto: Markus de Cesaris

Woher kommen sie alle? 
Quellen und Nachhaltigkeit des weltweiten Handels mit 30 Milliarden Süsswasserfischen.

Journal of Fish Biology
SYMPOSIUM PAPER-REGULAR

Where are they all from? – sources 
and sustainability in the ornamental 
freshwater fish trade
Hans-Georg Evers, John K. Pinne-
gar, Martin I. Taylor (First published: 
12 February 2019)

Zusammenfassung
Der weltweite Handel mit Zierfi-
schen umfasst 125 Länder bei ei-
nem Wert von 15 bis 30 Milliarden 
US-Dollar pro Jahr. Dabei werden 

rund 90% Süsswasserfische ver-
kauft. Die meisten von ihnen stam-
men aus Zuchtanlagen in Entwick-
lungsländern. In der Regel werden 
sie in Asien oder Südamerika, aber 
auch in Israel, den USA und in Eu-
ropa gezüchtet. Ein relativ kleiner 
Anteil stammt aus Naturentnahmen 
in Asien und Südamerika. Der ge-
naue Prozentsatz an wild gefange-
nen Fischen ist jedoch schwer zu 
bestimmen, da keine zuverlässigen 
Daten vorliegen. Obwohl ca. 1000 
Arten an Süsswasserfischen re-
gelmässig im Handel stehen (von 

insgesamt über 5300 handelbaren 
Arten) wird der Hauptumsatz nur 
mit gerade 30 Arten aus den Ord-
nungen Cyprinodontiformes, Perci-
formes, Characiformes und Siluri-
formes getätigt. 

Der Bericht gibt einen Überblick 
beispielhafter Fallstudien zum 
Sammeln von Wildfischen (Barce-
los und Rio Xingu, Brasilien) und 
Zuchtprojekten (Java, Indonesien). 
Darüber hinaus werden Wildsam-
melexpeditionen nach West-Papua 
(Indonesien) diskutiert, die sich auf 
die Entdeckung neuartiger Regen-
bogenfischarten (Melanotaeniidae) 
für die Zucht in Gefangenschaft 
konzentrieren. 

Die Nachhaltigkeit der Aquarien-
branche wird im weitesten Sinne 
betrachtet. Die Aquarienindustrie 
wird als grosse Bedrohung für die 
natürlichen Ökosysteme (z.B. Neo-
zoen) dargestellt, aber auch als Teil 
der Lösung im Hinblick auf die Er-
haltung von Arten, wenn sie in der 
freien Natur ausgestorben sind. 
Weiter bietet der Fischfang der 
Landbevölkerung mit geringen Ein-
kommen ein Zusatzverdienst.

Mehr dazu: 
https://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/jfb.13930Grundel im Süsswasseraquarium. Foto: R. Süess
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Die neue Fachstelle Fischwissen
Die Fachstelle setzt sich für den Tierschutz bei Fischen ein.

Die Website fischwissen.ch wur-
de im Jahr 2013 lanciert im Be-
streben, den Fischen eine Stim-
me zu geben. Die Entwicklung 
des Projekts zeigt, dass das Inte-
resse an Fragen rund um Fische 
und Tierschutz erfreulicherweise 
zunimmt und vermehrt entspre-
chendes Fachwissen nachge-
fragt wird. 

Tätigkeiten ausgeweitet 
Mittlerweile reichen die Aktivitäten 
von fischwissen über den Betrieb 
der Website hinaus, und auch in Zu-
kunft gibt es im Umgang mit Fischen 
allgemein und mit Aquarien- und 
Laborfischen im Speziellen etliche 
tierschutzrelevante Fragen zu klä-
ren, Wissenslücken zu schliessen, 
die Menschen in Sachen Fischwohl 
zu sensibilisieren und weiterzubil-
den. Die erfolgte Ausweitung der 
Tätigkeiten macht auch eine Neu-
organisation nötig: Eine Fachstelle 
wird die vielfältigen Aufgaben koor-
dinieren und weiterentwickeln. 

Fachstelle Fischwissen 
Im Januar 2019 hat die Fachstelle 
ihre Arbeit aufgenommen. Sie wird 
sich für den Tierschutz bei Fischen 
einsetzen und ist Anlaufstelle für 
Medien, Behörden und Organisa-
tionen in Fachfragen rund um das 
Thema Fischwohl. 

Wirkungsbereiche
Wichtiges Arbeitsmittel für die Fach-
stelle bleibt die etablierte Internet-
Plattform fischwissen.ch, auf der 
weiterhin Aktuelles vermeldet und 
wissenschaftliche Grundlagen für 
den Wissenstransfer aufbereitet 
werden. Mit dem Newsletter, Arti-
keln zu tierschutzrelevanten The-
men und über die sozialen Medien 
wendet sich die Fachstelle an die 
interessierte Leserschaft. Fachliche 
Fragen werden auch in Vorträgen 
aufbereitet, Anfragen von Behör-
den, Medien oder Organisationen 
beantwortet und Expertisen erstellt. 
Ein wichtiges Standbein der Fach-
stelle wird die Aus- und Weiterbil-
dungstätigkeit sein, die in enger 
Zusammenarbeit mit Kompanima 

erfolgt, dem Tierschutz-Kompe-
tenzzentrum Schweiz. Geplant sind 
zudem die Durchführung von Work-
shops oder Fachtagungen sowie 
eigene Projekte zu Fragestellungen 
rund um das Thema «Tierschutz 
und Fische». 

Die Fachstelle versteht sich als An-
laufstelle für fachspezifische Anfra-
gen. Da die finanziellen und perso-
nellen Ressourcen der Fachstelle 
begrenzt sind, kann die Fachstelle 
keine Beratung für Private bei Pro-
blemen in der Aquarienfischhaltung 
bieten. Auf der Website fischwis-
sen.ch sind jedoch eine Fülle an 
Informationen über die artgerechte 

Aquarienhaltung zu finden sowie 
weiterführende Links.

Organisation 
Die Fachstelle Fischwissen ist aus 
dem Projekt fischwissen.ch entstan-
den, das 2012 von SWILD, (www.
swild.ch) initiiert wurde, und wird 
von Dr. Claudia Kistler, Verhaltens-
biologin, geleitet. Betrieben wird die 
Fachstelle vom Verein Fischwissen, 
der im Dezember 2018 gegründet 
wurde. 

Text: Claudia Kistler

Buntbarsche bewohnen mit etwa 900 beschriebenen Arten den grössten Teil des 
tropischen Afrikas.

Die Bitterlingsbarbe ist ein auf der Insel 
Sri Lanka endemischer Süsswasser-
fisch aus der Familie der Karpfenfische.
Fotos: R. Süess

Der aus Südamerika stammende Gol-
dene Antennenwels oder auch Oranger 
oder Albino-Antennenwels, Ancistrus 
sp. vermehrt sich überaus stark in 
Aquarien.
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Verein Aquarium Zürich

Schönes «neues» Aquarium
Ende Februar besuchte der VAZ traditionsgemäss die Aquarien des Zürcher Zoos. 

Gesundheits-Check in der Fischauffangstation 
Dr. Bula führte Ende Januar 2019 seine Visite in der Fischauffangstation Embrach durch. 

Die periodische Kontrolle ergab 
keine grafierende Erkrankungen. 
Dem Untersuchungsprotokoll ist zu 
entnehmen, dass der Gesundheits-
Check bei laufend neu aufgenom-
menen Fische keine Probleme 
aufzeigt. Algenprobleme dank den 
wöchentlichen Wasserwechseln 
gab es keine.
Die Stichproben (Abstriche) erga-
ben bei einer Prachtschmerle eine 
Auffäligkeit. Es waren keine Ekto-

parasiten nachweisbar, aber dafür 
war eine schnelle Atmung vorhan-
den, bei geschwollenen Kiemen-
spitzen und leicht trüben Augen.
Eine Schwanzflossenspitze war 
abgestorben. Die Flossenspitze 
wurden gekürzt, desinfiziert und 
abgedeckt. Zudem wurde eine 
Quarantäne bei einer 24-stündigen 
Behandlung mit doppelter Dosis 
Ektozoon verordnet.

Hundekurse
Zürich bleibt dabei. 

Wenn es um das Thema Sicherheit 
und Tierschutz reagiert die Bevöl-
kerung verantwortungsbewusst. 
Am Abstimmungsresultat vom 
10.2.19 in Zürich gibt es nichts zu 
rütteln. Fast 70 Prozent der Stimm-
berechtigten lehnen das neue Hun-
degesetz ab, womit sich die Bevöl-
kerung klar gegen die Abschaffung 
der obligatorischen Hundekurse im 
Kanton Zürich ausgesprochen hat. 
Dies ist auch ein Erfolg für den Tier-
schutz.

Fiderbartwelse kommen in Afrika vor.

Mangarahara-Buntbarsch. (Ptychochromis insolitus) aus Madagaskar.

(goh) Das neu eingerichtete Mada-
gaskar-Aquarium mit den Buntbar-
schen im Exotarium des Zürcher 
Zoo präsentiert sich prächtig.

Ptychochromis insolitus, auch als 
Mangarahara-Buntbarsch bekannt, 
ist eine Spezies von Cichliden, die 
für bestimmte Flusssysteme im 
Norden Madagaskars endemisch 
sind. Es wurde erstmals im Jahr 
2006 beschrieben, war dann jedoch 
als aus der Wildnis verschwunden, 
bevor 2013 eine Restpopulation 
entdeckt wurde. Quelle: Wikipedia 

Prachtschmerlen stammen aus Populationen in der Natur. Fotos: R. Süess
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Führungswechsel beim Schweizer Tierschutz
Der Tierschutz-Dachverband der Schweiz verzeichnet einen Geschäftsleitungswechsel. 

Hansuli Huber gibt die Geschäftsführung des Schwei-
zer Tierschutz STS nach langjähriger Tätigkeit ab. Er 
hat den Kurs des Verbandes, seit 1998 als Geschäfts-
führer Fachbereich, nachhaltig geprägt und wesentlich 
dazu beigetragen, dass der STS in Öffentlichkeit, Politik 
und Wirtschaft als einflussreicher, schlagkräftiger Für-
sprecher der Tiere ernst genommen und gehört wird.
Mit Stefan Flückiger übernimmt ab Januar ein ebenso 
ausgewiesener Fachmann die STS-Geschäftsführung, 
der sein vielfältiges Know-how in die zukunftsgerichtete, 
nachhaltige Entwicklung des Tierschutz in der Schweiz 
einbringen wird. Der Agronom ETH verfügt über breite 
Erfahrung aus seinem bisherigen Wirkungskreis in der 
Wirtschaft und als Dozent für Agrarwirtschaft.
Im Rahmen des Führungswechsels werden zudem alle 
Nutztierfachbereiche des STS zu einem Kompetenz-

zentrum Nutztiere zusammengefasst. Dessen Leitung 
übernimmt Cesare Sciarra, bisheriger Leiter Kontroll-
dienst Schweizer Tierschutz STS.

Stefan Flückiger Hansuli Huber 

Fischauffangstation Rüti trifft auf Kita-Fischli
Rüti ZH erhält ab Juni eine neue Kindertagestätte (Kita), mit Zierfischen in Aquarien

Der Verein Entwicklung der Aquaristik kurz VEdA ver-
wirklicht einen interessanten Einfall: Unsere Interes-
sengemeinschaft IG Fischauffangstation möchte eine 
Fischauffangstation mit einer Kindertagesstätte querfi-
nanzieren und damit einen völlig neuen Weg beschrei-
ten. 
Praktisch alle Fischauffangstationen laufen kaum oder 
nur knapp kostendeckend. Die neue Fischauffangsta-
tion wollen wir mit dieser innovativen Idee nachhaltig 
betreiben können. Wir wollen kostendeckend arbeiten, 
insbesondere wollen wir Mitarbeiterlöhne bezahlen 
können, sowie Rücklagen für Neuanschaffungen bil-
den. 
Die Kita wird in Rüti ZH im Juni dieses Jahres eröff-
nen und ein eigenes Aquarium betreuen. Die Fischauf-
fangstation bauen wir später auf einem anderen Stock-
werk auf. 
Für Personen, welche mit Sachspenden oder Darlehen 
das geplante Kita-Aquarium oder das gesamte Projekt 
unterstützen möchten, dürfen sich gerne bei Oliver Go-
nella über die Emailadresse Kita.Fischli@gmail.com 
melden.
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Krax~Agenda’19
In diesem Jahr gibt es spannen-
de Krax-Anlässe zu Fledermäu-
sen, Delfinen, Spinnen, Igeln, 
Störchen und vielen anderen 
Tieren. Sichere dir deinen Platz, 
indem du dich jetzt online zum 
gewünschten Anlass anmeldest.www.krax.chMelde dich online an:
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