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Liebe Aquarianerinnen und Aquarianer

Der Tierschutz hört nicht an der Grenze auf. Zudem übernehmen wir in der 
Schweiz fortlaufend EU Bestimmungen, wie das Beispiel des Apfelschnecken 
Haltungsverbotes darlegt. Daher wird auch im vorliegenden Themenheft auf 
Seite 3 das Beispiel der Internet-Petition aus Deutschland erwähnt bzw. auf die 
deutsche EXOPET-Studie hingewiesen.

Die auf Seite 11 vorgestellte EXOPET-Studie zeigt auf über 300 Seiten eine 
umfangreiche wie auch lesenswerte Themenvielfalt: Immer wieder wird das 
sehr grosse Artenspektrum im Bereich der Zierfischhaltung als Grund angege-
ben, um die sinnvolle Ausarbeitung von Regelwerken zu umgehen. In der Tat 
wäre dies aber kein Hinderungsgrund. Die Tierärzte zeigen das grösste Inter-
esse daran, den Tierschutz bei Aquarienfischen zu verbessern. Die Forderung 
nach dem Aufbau von Tierheimen für Zierfische fehlt gänzlich – das ist schade. 
Und das Wissenspotential der AquarienerInnen wurde leider unzureichend be-
leuchtet.

Es war mein Sohn, der mich damals bewegte in den VAZ einzutreten. Etwa 
2002 übernahm ich das Präsidium. 2003 nahm der VAZ die Ausstellungstradi-
tion wieder auf, die er in gewisser Weise mit der Teilnahme an der Show und 
Ausstellung von Betta Helvetia weiterführt. Seit Ende 2003 besteht die Fisch-
auffangstation, die heute als abgeschlossenes Projekt des VAZ von Regula 
Süess geführt wird. Wir haben uns dem Tierschutz bei Zierfischen verschrie-
ben, weil manches im Argen lag und immer noch liegt.

Der VAZ hatte mit Mitgliederschwund zu kämpfen und hat mit innovativen, 
manchmal auch ungewöhnlichem Vorgehen neue Wege gesucht die natür-
lichen Abgänge zu ersetzen. Das stetige auf und ab sowie die Gegenwehr 
einiger Mitglieder hatte sich wohl auch nicht gerade aufbauend erwiesen. Die 
Mitgliederzahl blieb daher in den letzten Jahren konstant bei leichter Abnahme.

Im letzten Jahr haben mein Sohn Oliver Gonella und ich das Präsidium geteilt. 
Der Vorstand des VAZ wurde dieses Jahr neu formiert, um einen konsolidie-
renden Kurs einzuschlagen. Wir wünschen allen viel Erfolg für ihre neuen Auf-
gaben. Dazu mehr auf Seite 14.

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

Eine Legende!
150 Jahre Paradiesfisch.

Der Paradiesfisch wurde erstmals 
1869 durch einen französischen 
Offizier  nach Europa gebracht, der 
den Auftrag erhielt, 100 Exemplare 
von Ningpo, einer Stadt in China 
(Provinz Zhejiang), nach Frank-
reich zu bringen. 22 Exemplare, so 
heisst es, haben diese Reise  über-
lebt und 17 davon wurden an Pierre 
Carbonnier übergeben. Er war zu 
seiner Zeit ein berühmter Fisch-
züchter. Er vermehrte die Fische. 

Stoppt qualvolle Zierfischzüchtungen!
Aquarianer wünscht sich ein Handelsverbot für Schleierschwanzzuchtformen bei Zierfischen.

Im Internet setzen sich Aquaria-
nerInnen vermehrt für das Fisch-
wohl ein. 

Das Vorgehen eines engagierten 
Aquarianers und Zierfischzüchters 
aus Bertsdorf/Hörnitz in Deutsch-
land zeigt auf, dass der Tierschutz-
gedanke in der Gesellschaft ver-
ankert ist. So nutzt Matthias Ender 
die Plattform «openPetition» für 
Bürgerinitiativen, Petitionen, Kam-
pagnen, um sein Anliegen bekannt 
zu machen und Unterschriften zu 
sammeln.

Tierfreunde möchten ein Handels-
verbot für Schleierschwanzzucht-
formen bei Zierfischen erreichen: 
Mit Verweis auf das deutsche 
Tierschutzgesetz §11b fordern 
sie ein Handelsverbot für Schlei-
erschwanzzuchtformen bei Zier-
fischen. Dabei handelt es sich um 
Zuchtformen bei denen durch bio-
technische Veränderungen (z.B. 
künstliche Besamung oder das Ein-
bringen von Erbfehlern) Körperteile 
oder Organe für den artgemässen 
Gebrauch fehlen oder untauglich 

oder umgestaltet sind und hierdurch 
Schmerzen, Leiden oder Schäden 
auftreten und dadurch die natürli-
che Fortbewegung beeinträchtigt 
bzw. gänzlich verhindert ist. Als 
Bemessungsgrundlage sollte die 
natürlich vorkommende Form und 
deren Fortbewegung ausschlag-

gebend sein. Mit der  Forderung 
möchten die AquarianerInnen den 
Import von Qualzuchten stoppen.

Siehe dazu den Link: https://www.
openpetition.de/petition/online/han-
delsverbot-fuer-schleierschwanzzucht-
formen-bei-zierfischen

Viele Goldfischformen können zu den Qualzuchten gezählt werden. 
Fotos: Regula Süess

Die deutsche Heimtierbranche  
Dem Kunden gehört die Zukunft !

Auf dem Forum des Zentralverbands 
Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) 
traf sich im März 2018 die deutsche 
Heimtierbranche. Dabei war auch 
die Aquaristik ein Thema. 

Heimtierverkauf
«Erfolg hat, wer auf Emotionen und 
Einzigartigkeit setzt», hob ein Refe-
rent hervor. Der Zoofachhandel soll-
te den hohen Stellenwert, den Heim-
tiere in Deutschland geniessen, mit 
einer professionellen Tier-Präsenta-
tion und guten Beratung durch spe-
zialisiertes Personal fördern. Dazu 
gehöre auch eine Preisgestaltung, 
die die Wertigkeit des Tieres stärkt. 
Anschliessend wurde der Umsatz in 
den jeweiligen Tiersegmenten be-
leuchtet. Das Fazit: Wichtigster Um-
satztreiber ist die Aquaristik.
Ein weiterer Referent, forderte die 
Teilnehmer auf, «mit allen Sinnen 

zu verkaufen» und den Trumpf «Tier 
bedeutet Emotion» voll auszuspie-
len. Das gehe nur mit gutem, ge-
schultem Personal und erlebnisbe-
zogenem Verkaufen. 

Erfolg mit Aquaristik
Ein Einzelhändler schilderte, wie ein 
Aquaristikgeschäft sich in Zukunft 
profilieren sollte. Er warnte vor ei-
ner zu grossen Sortimentsbreite 
und plädierte stattdessen für eine 
scharf umrissene, klare Positionie-
rung beim Geschäftsmodell. Sein 
eigenes Ladengeschäft gab er zu-
gunsten eines Showrooms auf. Die 
Kunden bindet er mit hohen Service-
standards und Dienstleistungen an 
sich, wie z.B. 24-Stunden-Notdienst. 
Mehr dazu: https://www.zzf.de/pres-
se/meldungen/meldungen/article/zzf-
forum-der-heimtierbranche-2018-dem-
kunden-gehoert-die-zukunft.htmlParadiesfisch
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Tierschutz-News

Stellungnahme TIR zum SANA-Konzept (Teil 2)
Seit 1996 setzt sich Tier im Recht (TIR) für einen starken rechtlichen Tierschutz ein.

Stellungnahme der Stiftung für 
das Tier im Recht (TIR) vom 29. 
Juni 2017 zum Konzept «Obli-
gatorischer Sachkundenach-
weis SANA Aquaristik» des Ver-
eins Entwicklung der Aquaristik 
(VEdA)
Die Ausbildung jener Personen, die 
das Beratungsgespräch durchfüh-
ren, ist für die korrekte Vermittlung 
tierschutzrelevanter Informationen 
von höchster Bedeutung. Ihr ist 
daher entsprechende Aufmerksam-
keit zu schenken. Um sicherzustel-
len, dass es sich tatsächlich um ein 
Beratungs- und nicht um ein Ver-
kaufsgespräch handelt, sind unab-
hängige Kontrollen notwendig.

Zu SANA 2 und SANA 3
Die Haltung von Aquarientieren 
setzt ein hohes Mass an Fachwis-
sen voraus. Eine Ausweitung der 
Angebote für Weiterbildungen ist 
daher zu begrüssen.
Aus Ihrem Konzeptentwurf wird 
für uns allerdings nicht klar, ob die 
Absolvierung des SANA 2 für Tier-
halter auf freiwilliger Basis erfolgen 
soll bzw. wann eine Verpflichtung 
besteht. Falls die Absolvierung 
Tierhaltern freigestellt wird, welche 
Anreize wird es geben, damit diese 
Kurse auch besucht werden? Laut 
Schlussbericht der Evaluation der 
Sachkundenachweise des Bun-
desamts für Lebensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen (BLV) wird der 
SKN Wildtiere von Haltern meist 
nur wegen der bestehenden Ver-
pflichtung besucht.
Von wenigen Ausnahmen abge-
sehen hat es der Verordnungs-
geber bislang unterlassen, eine 
Ausbildungspflicht für private Zier-
fischhalter (Ausnahme: Fische, 
die in Freiheit > 1m werden) fest-
zuschreiben. Nach Auffassung der 
TIR ist eine Ausweitung der Aus-
bildungspflichten aufgrund der ho-
hen Haltungsanforderungen in der 
Zierfischhaltung dringend geboten.  
Dafür hat sich auch die EKAH in 
ihrem im Jahr 2014 erschienenen 
Bericht zum ethischen Umgang mit 
Fischen ausgesprochen. Mit dem 
von Ihnen geplanten Ausbau des 

Angebots an Seminaren für alle 
Fischarten erscheint eine Auswei-
tung der Ausbildungspflichten auch 
praktisch realisierbar.

Onlinehandel
Der Onlinehandel mit Tieren wächst 
stetig und findet weitgehend unkon-
trolliert statt. Die TIR ist der Auffas-
sung, dass der Handel mit Tieren im 
Internet dringend stärker reguliert 
und dabei auch Internetplattformen 
in die Verantwortung gezogen wer-
den müssen. Sie hat daher bereits 
im Rahmen der Vernehmlassung zu 
den Verordnungen im Veterinärbe-
reich u.a. eine Überprüfungspflicht 
der Kontaktdaten von Anbietern 
gefordert. Zusätzlich könnten eine 
Meldung an die Erfassungsstelle 
SANA vor Aufschaltung eines Inse-
rates sowie das Bereitstellen ent-
sprechender Informationen (durch 
die sich ein Interessent z.B. durch-
klicken muss) gefordert werden. 

Die TIR begrüsst die Bestrebungen 
des VEdA, Mindestanforderungen 
in der Beratung einzufordern. Bei 
fehlender persönlicher Beratung 
würde die TIR jedoch eher von In-
formationsbereitstellung sprechen.

Tierbörsen
Die Verlockung für Besucher, auf 
Börsen Spontankäufe zu tätigen, 
ist gross. Gerade hier wäre es so-
mit wichtig, Besucher und Tiere vor 
unüberlegten Käufen zu schützen. 
Die von Ihnen vorgeschlagene 
Sperrfrist, die nur für den Fachhan-
del gelten soll, könnte dies nicht 
verhindern. Darüber hinaus ist die 
Belastung für die Tiere auf Börsen 
sehr gross. Die TIR spricht sich 
daher gegen die Zurschaustellung 
und den Verkauf von Aquarientie-
ren auf Tierbörsen aus.

Leistungen des VEdA
Für die TIR wäre eine enge Zusam-
menarbeit des VEdA mit dem BLV 
auch bei der Umsetzung des SANA 
unabdingbar. Qualitätskontrollen 
sollten durch das BLV erfolgen und 
die mit SANA erwerbbaren Arten 
gemeinsam festgelegt werden. Die 
Initiative des VEdA ist durchaus 
begrüssenswert, sie entbindet die 
Behörden jedoch nicht von ihrer 
Kontrollpflicht.
Text: lic. iur. Vanessa Gerritsen, 
Stiftung für das Tier im Recht (TIR)

Ramirezi. Fotos: R. Süess

Südamerikanische Schmetterlingsbuntbarsche (Mikrogeophagus ramirezi). 
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Aus Forschung und Lehre

Mehr Nahrung dank Teamwork
Eine Studie zeigt, wie die Höhlengrösse und die Anzahl der Helferfische mehr Futter ergeben.

Erstmals wurde bei Fischen ein 
spezielles kooperatives Verhal-
ten beschrieben. Wie Forschen-
de der Universität Bern zeigen, 
sichert sich die Buntbarschart 
Neolamprologus obscurus 
durch Teamwork zusätzliche 
Nahrungsquellen.

(MM Uni Bern) Kooperatives Ver-
halten bei der Nahrungssuche 
wurde bereits bei verschiedenen 
sozialen Spinnen beobachtet. Jetzt 
haben Forschende um Dr. Hiroka-
zu Tanaka vom Institut für Ökologie 
und Evolution der Universität Bern 
entdeckt, dass eine Fischart ähn-
lich vorgeht. Die kleinen sozialen 
Buntbarsche, die nur im Tanganji-
kasee in Sambia vorkommen, gra-
ben Höhlen unter Steinen aus, in 
denen sie vor Räubern geschützt 
sind und die der Nahrungsbeschaf-
fung dienen. Sowohl das Graben 
der Höhlen als auch die Unterhalts-
arbeiten führen die Fische gemein-
sam aus. Die Studie dokumentiert 
nun zum ersten Mal, dass sich Fi-

sche durch komplexes Teamwork 
mehr Nahrung beschaffen.

Höhlen zum Schutz und zum 
Beutefang
Neolamprologus obscurus ist ein 
kleiner, territorialer Fisch. Sein Re-
vier besteht aus miteinander ver-
bundenen Höhlen unter Steinen, 
die er selten verlässt. Im Gegen-
satz zu anderen Fischarten leben 
die Fische in komplexen sozialen 
Gruppen, die aus einem brütenden 
Paar und bis zu zehn kleineren Hel-

Helferfische von Neolamprologus ob-
scurus bei ihrem Nest. Foto: Hirokazu 
Tanaka, Universität Bern.

Belastetes Trinkwasser in der Amazonasregion
Zu hohe Arsen- und Mangangehalte im Amazonasgrundwasser gefährden vor allem Kleinkinder.

(eawag MM) Mit der heilen Welt ist 
es selbst in den entlegensten Ge-
genden vorbei. 

Entlang des Amazons müssen die 
Bewohnerinnen und Bewohner auf 
Grundwasser zurückgreifen, weil 
das Flusswasser zu schmutzig ist. 
Auch Trübungen durch mitgeführ-
te Sedimente und die grossen Ab-
flussschwankungen erschweren 
eine direkte Nutzung des Flusses.
Ist das Flusswasser verschmutzt, 
bohren Dörfer oder Hilfsorganisa-
tionen oft nach Grundwasser, um 
die Bevölkerung zu versorgen. 
Erstmals erhobene Daten entlang 
des Amazonas zeigen jetzt: Die 
vermeintliche Lösung kann neue 
Probleme aufwerfen, weil das 
Grundwasser zu hohe Konzentra-

tionen von Arsen, Aluminium und 
Mangan enthält – im Fall von Arsen 
bis zu 70mal und bei Mangan bis zu 
15mal über den empfohlenen Maxi-
malwerten.

Quelle: De Meyer, C. M. C., Rodríguez, J. 
M., Carpio, E. A., García, P. A., Stengel, 
C., & Berg, M. (2017). Arsenic, manganese 
and aluminum contamination in groundwa-
ter resources of Western Amazonia (Peru). 
Science of the Total Environment, 607-608, 
1437-1450. Link: http://doi.org/10.1016/j.sci-
totenv.2017.07.059

fern bestehen. Die Mitglieder einer 
Gruppe verteidigen das Revier ge-
gen Eindringlinge und kümmern 
sich um die Pflege der Nachkom-
men. Des Weiteren entfernen sie 
den immer wieder in die Höhlen 
rieselnden Sand und verhindern 
so, dass ihr Versteck verschwindet.

Die Forscher zeigen nun, dass 
diese Höhlen eine weitere Funk-
tion haben: Sie helfen, das Nah-
rungsangebot für ihre Bewohner 
zu erhöhen. In ihnen sammeln sich 
Garnelen, die die Hauptnahrungs-
quelle dieser Buntbarschart bilden. 
Die Garnelen steigen nachts im 
Wasser auf und sinken im Morgen-
grauen zurück auf den Boden des 
Sees. Dabei suchen sie Schutz in 
den Höhlen, die von den Buntbar-
schen ausgegraben wurden. Die 
Hohlräume haben eine ähnliche 
Funktion wie die Netze von sozia-
len Spinnen. Angaben zur Publika-
tion: 10.1007/s00265-018-2450-5 ht-
tps://link.springer.com/article/10.1007/
s00265-018-2450-5



Man stelle sich eine Fisch-Wohn-
gemeinschaft aus je einer Grup-
pe Neonsalmler und Panzerwel-
se, ein paar Antennenwelsen und 
zwei Skalaren vor. Zwei Aspekte 
an dieser typischen Art eines Ge-
sellschaftsaquariums fallen auf: 
Die Bewohner sind zahlreich, 
und es leben mehrere Arten zu-
sammen, die unterschiedliche 
Lebensweisen haben. Doch nicht 
nur die Arten unterscheiden sich, 
sondern auch die einzelnen Indi-
viduen.

Bei einer Haltung mit vielen Fischen 
besteht die Gefahr, dass der Fisch 
als Individuum in der Masse unter-
geht. Doch jeder Fisch hat seinen 
Charakter. Er unterscheidet sich 
von seinen Artgenossen im Ver-
halten und wie er in verschiedenen 
Situationen reagiert. Es gibt mu-
tige und schüchterne Fische. Der 
eine ist immer der erste am Futter, 
während der andere eher gemüt-
lich unterwegs ist. Der Neugierige 
erkundet die neue Einrichtung ein-
gehend, der ängstliche bleibt lieber 
in Deckung und wartet ab. Vielfach 
kann man beobachten, dass es 
unterschiedlich aggressive, aktive 
oder gesellige Individuen gibt (Con-
rad et al 2011).

Gleich und doch nicht gleich
Jeder Fisch entwickelt seine Per-
sönlichkeit im Laufe seines Fisch-
lebens. Der gängigen Lehrmeinung
zufolge formen Umwelt und Gene-
tik das Individuum. Danach müss-
ten genetisch identische Individu-
en, also Klone, unter identischen 
Umweltbedingungen das gleiche 
Verhalten bzw. identische Persön-
lichkeiten entwickeln. Amazonenk-
ärpflinge (Poecilia formosa) sind 
natürliche Klone, dass heisst, alle 
Jungtiere eines Muttertiers besit-
zen dasselbe genetische Material. 
Entgegen den Erwartungen haben 
die Jungtiere im Experiment indi-
viduelles Verhalten entwickelt, ob-
wohl sie unter absolut identischen 
Bedingungen aufgezogen wurden. 
Vermutlich reagierten die Kärpflinge 
auf feinste Unterschiede in der Tem-

fischwissen.ch

Hier schwimmen Persönlichkeiten
Das Zusammenspiel verschiedenster Faktoren führt zu eigenständigen Fischpersönlichkeiten.

peratur, in den Geruchsstoffen oder 
beim Futter. Eine Rolle gespielt ha-
ben könnten auch epigenetische* 
Unterschiede zwischen den Indi-
viduen, die zufällig oder durch die 
Umwelt gewirkt haben. Dies zeigt, 
dass die Entwicklung einer Per-
sönlichkeit bei jedem Individuum 
anders verläuft und ein komplizier-
ter Vorgang ist, der zusätzlich zur 
Umwelt und Genetik von weiteren 
Faktoren beeinflusst wird (Bierbach 
et al 2017).

Mutige Zebrafische, gutmütige 
Haiweibchen
Ein interessantes Beispiel für den 
Einfluss des Lebensraums wur-
de bei Zebrafischen (Danio rerio) 
beobachtet. Individuen aus einem 
schnell fliessenden Gewässer mit 
vielen Raubfeinden waren muti-
ger als solche, die in ruhigen Ge-
wässern mit weniger Raubfeinden 
lebten. Wer gegen die Strömung 
schwimmen muss, braucht Muskeln 
und somit mehr Nahrung. Und wer 
trotz der Gefahr gefressen zu wer-

den auf Futtersuche geht, braucht 
eine gehörige Portion Mut (Roy et 
al 2017). Ein Beispiel für Unter-
schiede im Geschlecht stammt aus 
einem Freiland-Experiment mit wil-
den Port-Jackson-Stierkopfhaien 
(Heterodontus portusjacksoni). Im 
eigens für diese Studie entwickel-
ten Persönlichkeitstest, bei dem die 
Tiere mit der Hand gefangen wur-
den, reagierten die Männchen weni-
ger gutmütig als die Weibchen, was 
vermutlich mit dem Fortpflanzungs-
verhalten dieser Haiart zusammen-
hängt (Byrnes et al 2016).

Aus diesen paar Beispielen wird 
klar, wie vielschichtig das Zusam-
menspiel verschiedenster Faktoren
ist, die zur Entwicklung eines Fi-
sches mit seinen Eigenheiten füh-
ren. Und dass jeder Fisch im Aqua-
rium ein komplexes Wesen mit je 
einer eigenen Geschichte ist.

*Epigenetische Mechanismen spie-
len eine wichtige Rolle bei der Steu-
erung des Erbguts, indem sie Gene 
einoder ausschalten. Sie werden 
durch Umwelteinflüsse wie Ernäh-
rung, Krankheit oder Lebensstil be-
einflusst. Epigenetik = vererbbare 
Veränderungen der Genaktivität, 
ohne Veränderung der Abfolge der 
DNA-Bausteine.

Text: Claudia Kistler
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Auch «Schwarmfische» entwickeln 
einen individuellen Charakter. Kaiser-
salmler (Nematobrycon palmeri). Foto: 
R. Süess
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Wildfangfische – die direkt aus 
den Fanggebieten stammen – 
kommen in der Regel aus relativ 
krankheitsfreien Biotopen (stän-
dige Verdünnung durch Regen, 
Strömung, relativ geringe Popu-
lationsdichte). Nachzuchten kom-
men aus genau gegensätzlichen 
Voraussetzungen, hier erfolgt in 
der Regel eine Erregerkonzentra-
tion auf den Handelswegen.

Typisch bei Wildfängen sind Wurm-
infektionen bzw. Parasitenvorkom-

Aquarium live

Tierarztserie (Teil 2) – Wildfang & Nachzucht
Die Erkrankungen der Zierfische - Ursachen, Diagnose & mögliche Therapieformen.

men (Sporozoeninfektionen) sowie 
leichte gut therapierbare bakterielle 
Infektionen.
Bei Nachzuchten treten Fischtuber-
kulose (Mycobakterien), weitere oft 
behandlungsresistente Bakterien 
sowie Fadenwürmer (Nematoden) 
auf.
Wenn Nachzuchten und Wildfänge 
zusammen in ein Aquarium gesetzt 
werden besteht natürlich die Gefahr, 
dass sie untereinander Krankheiten 
übertragen, gegen die, die betroffe-
nen Fische noch keine Abwehrkräf-
te entwickelt haben. Darum können 
beim Einsetzten neuer Fische plötz-
lich andere oder alte Fische erkran-
ken (häufiges Beispiel: Rote Neon-
salmler & Guppy).
Man unterscheidet zwischen bakte-

Bei vielen Fischen bleiben Krankheiten lange unentdeckt. Fotos: R. Süess

Grundel

mehr. Optimal wäre die Erstellung 
eines Antibiogramms. Wichtig bei 
der Behandlung ist sehr gute Hygi-
ene, Wasserdesinfektion mit Bacto-
pur oder Costapur. 
Häufig geht der bakteriellen Infekti-
on eine parasitäre Infektion voraus! 
Bakterielle Infektionen sind die häu-
figsten Erkrankungen, speziell auch 
weil das warme tropische Milieu op-
timale Bedingungen bietet (das gilt 
auch für den Teich im Sommer). 
Bakterielle Infektionen zeigen sehr 
häufig folgende Symptome: rote 
oder weisse Hautflecken, Geschwü-
re an Flossen oder Schwanzfäule. 
Die bekannteste bakerielle Infek-
tion ist die Columnariskrankheit 
(auch falscher Maulschimmel ge-
nannt). Der Erreger ist Flavobak-

riellen, parasitären, viralen & myco-
tischen Erregern.

Bakterien
Bakterien sind sehr verbreitet, es 
gibt kein natürlich keimfreies Bio-
top. Bakterien haben einen eigenen 
Stoffwechsel, dh. sie fressen und 
verdauen. Sie weisen eine Zellwand 
auf. Hier greifen Antibiotika ein, sie 
hemmen in der Regel die Zellwand-
synthese.
Bakterien werden sehr schnell resis-
tent, dh. Die Antibiotika wirken nicht 

terium columnare. Die Erkrankung 
ist sehr häufig und sehr gefährlich. 
Die Infektion beginnt meistens am 
Schwanz oder Rückenflosse, später 
erscheinen blasse weisse Flecken 
am Körper bzw. eine Gewebefäul-
nis. Oft kommt es zu zerfransten 
Flossen, da nur noch die Flossen-
strahlen sichtbar sind. Bei Guppies 
ist die Infektion speziell auch im 
Maulbereich auftretend. Als Todes-
ursachen im Endfall gelten die Zer-
störung der Kiemen, eine Blutvergif-
tung oder der Niereninfarkt.
Behandlung: Bactopur direkt, Bact-
pur, Bactotab min. 3 Tage. Auf jeden 
Fall ist die Wasserqualität zu opti-
mieren. Eine Temperaturerhöhung 
hilft ebenfalls (Rote Neon 28-30 °C, 
Neonsalmler max. 26 °C).

Geschwollener Bauch/ Glotzau-
gen/ Bauchwassersucht / Rote 
Flecken oder Geschwüre
Hier sind die bakteriellen Erreger 
meist Aeromonas oder Pseudo-
monas, sehr häufig ist eine Myco-
bakterieninfektion vorangegangen. 
Aeromonaden sind sehr beweglich- 
dh. Es ist eine schelle Verseuchung 
möglich. Therapie mit Sulfonamiden 
über das Futter (Bactotab), um die 
Nieren zu entlasten (Bauch ab-
schwellen). Weiter hilft eine Salz-
zugabe von 2-5 Gramm/Liter. Ach-
tung: gilt nur wenn dicker Bauch 
vorhanden und keine abstehenden 
Schuppen, Tumore oder Zysten vor-
handen sind.
Diese Bakterien sind für die Furun-
kulose der Kaltwasserfische verant-
wortlich (spez. rote Geschwüre).

Text: 
Dirk Schmitz, Tierarzt aqualand
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«Rien ne va plus» ist eine Ansage 
des Croupiers beim Roulette, um 
die Platzierungen der Einsätze 
zu beenden: So ähnlich gestaltet 
sich die Vergesellschaftungs-Ma-
nie bei Zierfischen. Nichts geht 
mehr! Für eine dauerhafte Ge-
sundhaltung der Fische ist eine 
Selbstbeschränkung notwendig.

Nachfolgend ist ein typisches Bei-
spiel einer falschen Vergesellschaf-
tung dargestellt, wie sie häufig an-
zutreffen ist. 

In einem Aquarium mit 120l Was-
servolumen leben:
- zwei Antennenwelsen (ein grosser 

Aquarium live

Jetzt ist genug! «Rien ne va plus»!
Für eine reibungslose Zierfischpflege in Aquarien ist die Arten- und Stückzahl zu verringern.

schwarzer und ein kleiner Albino, 
beides Männchen) 
- ein Pärchen Schwarzkehl-Zwerg-
buntbarsche (Apistogramma sp.)
- 16 Rote Neonsalmler
- 11 Weissflossenschmucksalmler

Verhaltensbeobachtung des Hal-
ters: 
Bei den Welsen versteckt sich der 
Albino häufig am Tag, da er sonst 
von dem grossen Wels gejagt wird.
Die Zwergbuntbarsche scheinen 
gesund zu sein, tragen Paarungs-
farben, werden aber ebenfalls vom 
grossen Wels gejagt.

Salmler: Rotaugen-Moenkhausia (Moenkhausia sanctaefilomenae).
Fotos: R. Süess

behandlung gelesen. Das Wasser 
enthärten und häufige Wasserwech-
seln sollen auch helfen? Was wür-
den Sie uns raten?

Antwort der Fischauffangstation:
Es ist nicht genau auszumachen, 
ob es sich bei den Neonsalmler um 
eine bakterielle Infektion in Kombi-
nation mit einem Pilzbefall handelt 
– wahrscheinlich schon. Bei einer 
Kontaktaufnahme bei www.fishdoc.
ch erfahren Sie mehr. Es gibt Des-
infektionsmittel im Zoofachhandel. 
Sie können sicher schon mal See-
mandelbaumblätter (statt Salz) ein-

Von den Schmucksalmlern ist kurz 
nach dem Kauf einer blass gewor-
den und schnell verstorben. Die 
anderen scheinen gesund zu sein, 
streiten jedoch oft untereinander.
Die Roten Neonsalmler sind krank. 
Der erste hatte vor einer guten Wo-
che eine sehr unregelmässige Haut 
bekommen und begann die Artge-
nossen zu jagen. Ein zweiter hatte 
eine weisses «Griesskorn» unter-
halb der Rückenflosse bekommen 
– weitere zeigten kurz darauf die-
selben Anzeichen an den Schwanz-
wurzeln.
Ein Becken für kranke Fische fehlt. 
Wir haben von Salzbehandlung, UV-
Lampenbestrahlung und Wärme-

bringen. Die Temperatur können 
sie auf 26 °C einstellen. Eine UV 
Lampe bringt hier nichts. Hingegen 
sind regelmässige Wasserwechsel 
immer gut.

Weiterführende Empfehlungen:
Nun zu Ihrem Fischbesatz. Er ist 
nicht ideal – daher haben die Fische 
stress und sind krankheitsanfälliger. 
Dieser Fischbesatz bedürfte einer 
Aquariengrösse von mindestens 
450 l.
Die Zwergbuntbarsche würden das 
Aquarium schon für sich alleine be-
anspruchen. Die Fische gehören in 
ein Artaquarium mit mindestens der-
selben Grösse (über 100 l).
Die nachtaktiven Antennenwelse 
stören nachts die am Boden ruhen-
den Neonsalmler. Zudem bekämp-
fen sich die beiden Männchen.
Die grösseren Schmucksalmler 
harmonieren auch nicht gerade mit 
den Neosalmler, obschon diese oft 
in dieser Kombination angeboten 
werden. 

Fazit zu den Salmlern:
Kleine Salmler (Neonsalmler) soll-
ten nicht mit mittelgrossen Arten 
(Schmucksalmler) oder gar mit 
grossen Arten (Kirschflecksalmler) 
zusammen gepflegt werden.

Text: 
Hans Gonella

Antennenwels-Weibchen (Zuchtform).
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«Appetit» auf Meeresaquarienfische aufdecken

«Revealing the Appetite of the Marine Aquarium Fish Trade: The Volu-
me and Biodiversity of Fish Imported into the United States» heisst die 
Studie von Andrew L. Rhyne et al. aus dem Jahre 2012. Sie thematisiert 
das Handelsvolumen und die betroffenen Meeresfische in den Vereinigten 
Staaten. Der globale Klimawandel wirkt sich negativ auf die Küstenöko-
systeme aus. Ein fairer Handel von Rifftieren könnte das Interesse am 
Meeresschutz wecken. Hierzu sind die Statistiken gedacht.
Mehr dazu unter: 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0035808

From Ocean to Aquarium

«The global trade in marine ornamental species» heisst die Studie von 
Colette Wabnitz et al. aus dem Jahre 2003 vom UNEP World Conservati-
on Monitoring Centre.
Vermutlich halten zwischen 1,5 und 2 Millionen Menschen weltweit Mee-
resaquarien. Der Handel welches dieses Hobby mit lebenden Meerestie-
ren versorgt ist eine globale «Multi-Millionen-Dollar-Industrie». Die Ziel-
märkte sind die Vereinigten Staaten, die Europäische Union (EU) und in 
geringerem Masse Japan. 
Mehr dazu unter: https://www.unep-wcmc.org/

Tabelle aus dem Bericht: 
Top 20 marine aquarium fish imported into 
the United States.

Fischfresser
Zum Thema Krallenfrösche!

Grosse Krallenfrösche, wie auch 
ihre Verwandten die Zwergkral-
lenfrösche werden häufiger mit 
Zierfischen in Aquarien verge-
sellschaftet. Beide (kleine, wie 
grosse) werden jedoch besser in 
Artaquarien gepflegt. Die Zwerg-
form erhält, mit Fischen verge-
sellschaftet meist zu wenig Fut-
ter. Die grossen Krallenfrösche 
fressen dann auch gerne mal die 
Fische auf. Sie benötigen geräu-
mige Aquarien mit einem Was-
serstand bis 40 cm.
Männchen und Weibchen der 
Grossen Krallenfrösche unterschei-
den sich in der Grösse: Letztere 
wachsen schnell und sind eher ge-
schlechtsreif. Die Männchen tragen 
während der Paarung sogenannte 
Brunftschwielen an den Arminnen-
seiten. 
Eine erfolgreiche Paarung bedingt 
eine ein- bis zweimonatige Ruhe-
phase ohne Futter unter kühlen Be-
dingungen (um 12° C). Kurz nach 
der Temperaturerhöhung auf 20-25 
°C widmen sich die Frösche dann 
quakend der Arterhaltung. Die Lar-
ven schlüpfen nach wenigen Tagen 
und zehren zunächst von ihrem 
Dottervorrat. Sie müssen von den 
«räuberischen» Eltern getrennt 
werden. 
Krallenfrösche bevorzugen ruhige 
und schattige Gewässer, die sie 
nur bei drohender Austrocknung 
verlassen. Sie benötigen Verstecke 
unter Spalten und in Höhlen. Als 
Nahrung kommen u.a. Insekten-
larven und Regenwürmer infrage. 
Als Jäger können sie Bewegungen 
in der Nähe wahrnehmen – mit ih-
ren Augen und den rund 200 Sin-
neszellen, die seitlich des Körpers 
verlaufen. Wie alle Frösche haben 
auch Krallenfrösche einen ausge-
zeichneten Geruchssinn und hören 
sehr gut.

Grosser Krallefrosch
Körperlänge: 10 - 13 cm
Lebenserwartung: 15 - 25 Jahre
Verbreitung:  Afrika, südliche Sahara
Lebensraum: krautreiche Gewässer 
in Regenwäldern
Lebensweise: sehr gesellig, däm-
merungs- und nachtaktiv

Grosser Krallenfrosch aus der Fischauffangstation.ch. Foto: R. Süess
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Fischwelten

Für das Protokoll des Gewissens
Wo der gesunde Menschenverstand nicht ausreicht, braucht es griffige Gesetze!

(goh) Die Anpassungen der Tier-
schutzverordnung sowie weiterer 
Verordnungen im Veterinärbereich 
fördern den schonenden Umgang 
mit Tieren. Die Änderungen traten 
am 1. März 2018 in Kraft. Dabei 
wurden sehr gute Fortschritte er-
zielt. Ein Sachverhalt dürfte jedoch 
in der Zukunft weiter zu reden ge-
ben. Die Rede ist vom minimalen 
Platzbedarf für Zierfische.

Fischverhalten braucht Platz
Es könnte davon ausgegangen 
werden, dass es bei der Gesetz-
gebung so etwas wie eine Rechts-
gleichheit gäbe. Das bedeutete, 
dass ein Farmfisch, der für eine 
gewisse Zeit – bis zur Schlachtung 
– in beengten Raumverhältnissen 
lebt, ähnliche Rechte hat wie ein 
Zierfisch.
Fehlt es den Zierfischen nun an 
ausreichend Lebensraum im Aqua-
rium? In der Tat ist dies so! Für einen 
Aquarienfisch ist die Platznot fatal, 
denn er lebt dauernd in beengten 
Platzverhältnissen und dann noch 
mit anderen artfremden Individuen 
zusammen. Dies oftmals sogar im 
Räuber-Beute-Verhältnis. 
Wie kam die Platzzuweisung in 
der Verordnung zustande? Ganz 
einfach! Der Gesetzgeber, der üb-
rigens eine professionelle Arbeits-
weise aufweist, holt sich die Stel-
lungsnahmen an verschiedensten 
Stellen ein. Unter gewissen Um-
ständen können auch Anhörungen 
zustande kommen, wo sich die be-
teiligten Parteien zu einem Thema 
äussern können. Im besten Falle 
wird damit eine optimale Situation 
herbeigeführt. Im schlechtesten 

Falle wird lobbyiert – dabei bleiben 
die Fische auf der Strecke, weil sich 
die Ignoranz selbst bei manchen 
Fachleuten etabliert hat. 

Aus dem Nähkästchen 
geplaudert
Fische brauchen Platz. Die Tierärz-
te erarbeiteten ein gutes Berech-
nungsmodell. Es gab die verschie-
densten Stellen, die sich für eine 
verträgliche Lösung einsetzten. 
Leider haben sich am Schluss des 
Prozesses nur wenige – mit mäs-
sigem Erfolg – für die Rechte der 
Fische eingesetzt. Dies waren die 
Vertreterin der Organisation fair-
fish, der Schweizer Tierschutz bzw. 
der dazugehörende Sprecher der 
Fischauffangstation sowie der da-
malige Präsident vom Schweizer 
Zoofachverband. Leider fanden die 
hier erwähnten Exponenten kein 

Gehör. Die Zierfische haben somit 
(als gesetzliches Minimum) immer 
noch sehr wenig Lebensraum in ei-
nem Aquarium zugewiesen bekom-
men. Hoffentlich erbringen hier die 
Verbände bei einer späteren Revisi-
on mehr Einsatz.

Was bringt die Zukunft?
Der Wertewandel in der Gesell-
schaft wird den Zierfischen mehr 
Rechte eingestehen und die statis-
tischen Erhebungen werden das 
ihre dazu beisteuern. Somit wird mit 
weiteren Verbesserungen für die 
Zierfische bei kommenden Revisio-
nen zu rechnen sein. 

Keilfleckbarben leben in Gruppen.
Fotos: R. Süess

In einem Aquarium mit hundert Liter 
Inhalt dürfen nun max. 66 Keilfleckbar-
ben à 3 cm gehalten werden. (bei 0.5 
l/1cm Fisch = 66 Fische).
Anmerkung:
Keilfleckbarben sind keine Schwarmfi-
sche. Sie leben, wie sehr viele andere 
kleine Karpfenfische auch, in einfach 
strukturierten sozialen Verbänden. 

Die Darstellung zeigt die von den Experten der Fischauffangstation gewünschte 
Besatzdichte für Heimaquarien (z.B. Pseudotropheus sp.). Grafiken: Hans Gonella

Salmler brauchen Schwimmraum und 
Verstecke zugleich.
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Zierfische haben mehr Platz erhalten
Die Revision verschiedener Verordnungen im Veterinärbereich regelt die Mindestbesatzdichte. 

Die Anpassungen der Tierschutz-
verordnung sowie weiterer Ver-
ordnungen im Veterinärbereich 
fördern den schonenden Umgang 
mit Tieren. Die Änderungen treten 
am 1. März 2018 in Kraft.

Mindestanforderungen für das Hal-
ten von Fischen zu Zierzwecken 
Vorbemerkungen 
A. Zur Berechnung der Mindestvo-
lumina für Aquarien und Teiche ist 
für jede Grössenklasse die aktuelle 
Körperlänge der Fische mit der ent-
sprechenden Literzahl und mit der 
Fischanzahl zu multiplizieren. Das 
Mindestvolumen in Litern ergibt sich 
aus der Summe der Produkte für 
die einzelnen Grössenklassen. Als 
Körperlänge (KL) gilt die Distanz 
vom vorderen Kopfende bis zum 
Schwanzflossenansatz. 
B. Ein Aquarium darf nicht allseitig 
direkt einsehbar sein. Es ist den Be-

dürfnissen der Tiere entsprechend 
einzurichten. Zumindest müssen in 
Teilen des Aquariums Sichtschutz 
und Rückzugsmöglichkeiten für die 
Fische vorhanden sein. 
C. Für Innenaquarien ist ein Tag-
Nacht-Rhythmus einzuhalten. 
D. Die Wasserqualität ist den Bedürf-
nissen der Fische anzupassen. 
E. Für Becken zur Haltung von Kois 

Die heute tatsächlich erlaubte Besatzdichte an 10 cm Buntbarschen wird hier in 
einer grafischen Darstellung ausgewiesen (Welse sind hinzu zu rechnen). 

Mindestvolumina für Aquarien und Teiche 
Aquarien a) b) c)   Teiche a) b) c) 
Grössenklasse  KL (in cm)  Anzahl Liter  KL (in cm)  Anzahl Liter 
   pro cm Fisch  pro cm Fisch 

 1  bis 5     0,5  bis 10   2 
 2  bis 10     0,75  bis 20   2,5 
 3  bis 15     1  bis 30   5 
 4  bis 20     1,25  bis 40   7 
 5  bis 30     1,75  bis 50   9 
 6  bis 40     2,25  bis 60   11 
 7  über 40     3  bis 70   13 
 8  –     –  bis 80   16 
 9  –     –  bis 90   19 
 10  –     –  bis 100   22 
 11  –     –  bis 120   5 
 12  –     –  bis 150   30 
 13  –     –  bis 200   40 

a)Zusätzlich zu den errechneten Mindestvolumina sind die artspezifi-
schen Bedürfnisse der jeweiligen Fischarten zu berücksichtigen.
b)Zusätzlich zu den errechneten Mindestvolumina sind folgende Mindest-
beckenabmessungen zu berücksichtigen: Beckenlänge: mind. 3× Körper-
länge grösster Fisch. Beckenbreite: mind. 2× Körperlänge grösster Fisch. 
Wassertiefe: mind. 1× Körperlänge grösster Fisch

in Tierhandlungen gelten anstelle der 
Vorgaben in Tabelle 8 die Vorgaben 
für Karpfenartige in Tabelle 7.
Für ein 10 cm Buntbarsch ergibt 
dies  7.5 Liter Wasser. In einem 100 
Liter Aquarium können demnach 13 
Buntbarsche mit 10 cm Körperlänge 
gehalten werden. Dies kann für weni-
ge Fischarten durchaus ausreichend 
sein. Für die meisten Buntbarsche ist 
aber eine dauerhafte Gesundhaltung 
kaum vorstellbar – zudem können 
die Fische bei den Platzverhältnissen 
ihr Verhalten nicht umsetzen. Hierfür 
gibt es jedoch wieder Vorschriften in 
den Richtlinien, die eine artgemässe 
Pflege vorschreiben, die einen ent-
sprechen grösseren Platzbedarf er-
forderlich machen.

Achtung: 100l Fassungsvermögen sind 
nicht 100l Wasser (Einrichtung, etc.)!

Purpurprachtbarsche (Pelvicachromis 
pulcher) brauchen viel Platz.
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Tierwohl in der Aquaristik

Deutsche Studie zur Haltung von Zierfischen
Der 320 Seiten starke EXOPET Zwischenbericht belegt allgemein bestehende Vermutungen.

Der im Internet abrufbare zwei-
te Zwischenbericht zur «Haltung 
exotischer Tiere und Wildtiere in 
Privathand: Situationsanalyse, Be-
wertung und Handlungsbedarf ins-
besondere unter Tierschutzaspek-
ten» bei Zierfischen (Süsswasser 
und Meerwasser) ist das Resultat 
einer eineinhalb jährigen Unter-
suchung der LMU München (Tier-
ärztliche Fakultät), dem Lehrstuhl 
für Tierschutz, Verhaltenskunde, 
Tierhygiene und Tierhaltung von 
Prof. Dr. Michael Erhard.

Im Rahmen der Studie wurden in 
einer deutschlandweiten Erhebung 
aussagekräftige Daten abgefragt. 
Sie zeigen, dass das grosse Arten-
spektrum bei der Zierfischhaltung 
einen nicht zu unterschätzenden 
Aspekt in allen hier vorgestellten 
Bereichen ausmacht. Insgesamt 
wurden weit über 2500 Süss- und 
Meerwasserfischarten genannt 
(siehe nebenstehende Liste).

Gruppe Einzel-/Grosshändler 
(Beteiligt 77 Einzelhändler)
Die Frage zur Bereitschaft des Ver-
kaufspersonals an Fort- und Wei-
terbildung zeigt, dass bei 76,5 % 
eine Weiterbildung durch das He-
ranziehen von schriftlichem Infor-
mationsmaterial genutzt wurde. Bei 
78,4 % der Händler hatte mindes-
tens ein Mitarbeiter einen Sachkun-
denachweis. Die Betrachtung zeigt, 
dass in vielen Bereichen Versuche 
unternommen wurden, Beschlüsse 
umzusetzen, wie beispielsweise 
die Heidelberger Beschlüsse oder 
ein Gütesiegel für den Zoofachhan-
del. Jedoch scheiterte manches an 
der Umsetzung. 

Gruppe Tierbörsen (Untersucht 
12 Zierfischbörsen)
Die Frage zum Verkauf und Tausch 
von eigenen Nachzuchten wur-
de mit dem Erhalt der regionalen 
Aquaristikvereine und dem Infor-
mationsaustausch gleichgesetzt.
Eine Erarbeitung einer spezifischen 
Beurteilungsgrundlage für mehr-
tägige Börsen wäre angebracht. 
Zusammenfassend ist festzustel-

len, dass durch eine einheitliche 
und rechtlich bindende Regelung 
sowie fachkundig durchgeführte 
Kontrollen, Zierfischbörsen deutlich 
in ihrer Qualität verbessert werden 
könnten bzw. sollten.

Gruppe Tierhalter (Beteiligt 4292 
Tierhalter; 93 %   Süsswasser- 
und 7 % Meerwasseraquaristik)
Die Tierhalter gaben bei der Frage-
stellung zur Vorabbeschäftigung im 
Bereich Aquaristik zu 79 % an, sich 
zuvor informiert zu haben.
Wünschenswert wäre die Erstel-
lung einer zentralen Datenbank, 
die Informationen zu den einzelnen 
Fischarten und weiteren Haltungs-
aspekten für die Tierhalter bereit-
stellt. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt 
sich ebenfalls nicht abschliessend 
klären, ob die vielen Informations-
quellen (die Haltern zur Verfügung 
stehen) für die Artenvielfalt bei Zier-
fischen, ausreichend sind oder ob 
auch in diesem Bereich Handlungs-
bedarf besteht. 
In einer weiteren Betrachtung auf 
den Ebenen «Zoofachhandel» und 
«Tierhalter», wäre es wichtig zu 
beleuchten, wie die medikamentö-
se Behandlung von Zierfischen im 
Krankheitsfall stattfindet. Es wäre 
zu prüfen, ob diese zur Verfügung 
stehenden Wirkstoffe für eine ad-
äquate Versorgung der Fische aus-
reichend sind.

Gruppe Tierheim/Auffangstation 
(Beteiligt 22 Betriebe) 
Es sind in Deutschland keine auf 
Fische spezialisierten Einrichtun-
gen vorhanden. So bleibt die Fra-
gestellung nach dem Verbleib von 
Fischen, die aus den unterschied-
lichsten Gründen nicht beim Besit-
zer verbleiben können, ungeklärt. 

Gruppe Tierärzte (Beteiligt 20 
Fischtierärzte)
Es fehlen Fachtierärzte an allen 
Fronten. Ein abgestufter Sachkun-
denachweis je nach Haltungsan-
forderungen der Spezies wurde 
als wesentlich nützlicher bewertet 
als ein grundsätzlicher Sachkunde-
nachweis für alle Arten. 

Sowohl beim Sachkundenachweis 
für Zierfischhalter als auch für Ver-
käufer ist eine ausreichende Schu-
lung über Erkrankungen wichtig.

Gruppe Amtstierärzte (Beteiligt 
84 Veterinärämter)
Die abzudeckende Artenfülle stellt 
Herausforderungen an die Amtsve-
terinäre. Mögliche Lösungsansätze 
wären die Übertragung der Aufga-
ben an externe Sachverständige, 
oder die personelle Aufstockung.
Es wurde deutlich, dass die Süss-
wasseraquaristik immer noch den 
grössten Anteil an der Haltung und 
auch dem Handel mit Fischen hat.

Nutzungsverhalten im Internet
Der wissenschaftliche Stand der 
Online-Marktforschung im «Social 
Web» wurde in der Studie beleuch-
tet. Dazu zählen u.a. Blogs, Bewer-
tungsportale und Empfehlungstools 
sowie Internetforen. Beispielsweise 
war von Interesse, wie und mit wel-
chen Arten im Internet gehandelt 
wird?
Das gesamte Datenvolumen zum 
Thema «Fische» umfasst 86‘777 
Beiträge im Untersuchungszeit-
raum. Der Kinostart des Films «Fin-
det Dorie» regte zu Diskussionen 
an, da die User wissen wollten, wo 
sie diesen Fisch für ihr Kind kaufen 
können.
Link zum Bericht: https://service.
b le .de /p tdb / index2 .php?de ta i l _
id=56943&site_key=145&stichw=2

Häufig gehaltene Süsswasserfische
(Basis: 4985 Fragebögen)
1. Pterophyllum scalare (Skalar) 
2. Poecilia reticulata (Guppy) 
3. Ancistrus dolichopt. (Antennenwels) 
4. Paracheirodon innesi (Neonsalmler) 
5. Paracheirodon axelrodi (Roter Neon) 
6. Corydoras aeneus (Metallpanzerwels) 
7. Betta splendens (Siam. Kampffisch) 
8. Poecilia wingei (Endlers Guppy) 
9. Corydoras panda (Panda-Panzerwels) 
10. C. macracanthus (Prachtschmerle) 
11. Danio margaritatus (Perlhuhnbärbling) 
12. Xiphophorus maculatus (Platy) 
13. Poecilia sphenops (Molly) 
14. H. zebra (Zebra-Harnischwels) 
15. Xiphophorus hellerii (Schwertträger) 
16. Corydoras sterbai (Panzerwels) 
17. H. bleheri (Rotkopfsalmler) 
18. M. ramirezi (Schmetterlingsbuba.) 
19. G. (Trauermantelsalmler) 
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Meerwasser Aktuell

Atlantikpark – Ålesund Aquarium!
Die Aquarien zeigen u.a. unterschiedliche Meerestiefen entlang der Norwegischen Nordwestküste.

(goh) Norwegen ist eine Nation der 
Meeresfrüchte, Ålesund die Haupt-
stadt der Fischerei. Dort gibt es ein 
grosses Aquarium. Im Atlantikpark 
kann man den Tauchern dabei zu-
sehen, wie sie die grössten Fische 
im Atlantikbecken von Hand füttern. 
Und es gibt auch Seehunde zu be-
staunen. Das Aquarium liegt reizvoll 
an der Atlantikküste, nur wenige Au-
tominuten ausserhalb von Ålesund, 
der berühmten Jugendstilstadt. 

Das Aquarienhaus ist 36 Meter 
lang und 17 Meter breit, und sei-
ne Aquarien enthalten 4 Millionen 
Liter ungefiltertes Meerwasser. Es 
wird direkt aus dem Meer gepumpt. 
Das grösste Aquarium weist eine 
Acrylglasstärke von 26,5 cm auf, 
bei einem Gewicht von 30 Tonnen. 
Die Wasserentnahme befindet sich 
etwa 800 Meter ausserhalb von 
Tueneset in einer Tiefe von 45 Me-
tern. 2018 feiert das Aquarium sein 
20-jähriges Jubiläum, bei gleichzei-
tiger Umgestaltung und Renovation 
der Aquarien.

11 Mitarbeiter mit weiterer saiso-
naler Unterstützung, arbeiten im 
Atlanterhavsparken. Zehn grosse 
Landschaftsaquarien zeigen natur-
nahe Biotope mit verschiedenen 
Fischen, Algen und Meerestieren. 
Ausserdem gibt es eine Reihe von 

kleineren Aquarien. Sie zeigen aus-
gewählte Arten in ihren nachgebil-
deten Biotopen. 

Der Tierbestand ist mannigfaltig: 
Ein spektakulärer Heringsschwarm 
schwimmt gleichzeitig zwischen 
Katzenhaien und anderen gros-
sen Fischarten. Der Seeteufel liegt 
auf dem sandigen Boden, in sei-
ner Nähe schwimmen Lippfische. 
Die Seeaale schlängeln sich durch 
dunkle Steinaufbauten. In den 
Pools gibt es Schollen, Makrelen 

und Kleinfische zu sehen. Hummer, 
Krabben, Seeanemonen und See-
igel ergänzen das Artenspektrum.

Heringsschwarm

Die Fische werden von einem Taucher handgefüttert. Fotos: Hans Gonella

Königskrabbe

Scholle
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Verein Aquarium Zürich

Zurückschauend die Zukunft neu gestalten  
Im Verein Aquarium Zürich VAZ besinnt man sich neu auf die ursprünglichen Ziele. 

Im VAZ-Vorstand gibt es Verän-
derungen: Im letzten Jahr haben 
sich Oliver und Hans Gonella 
das Präsidium geteilt. Elisa Mos-
ler amtierte als Aktuarin. Der 
Verein möchte seine Aktivitäten 
vermehrt auf die Aquaristik aus-
richten. Die Fischauffangstation 
wird aber als eigenständiges Pro-
jekt des Vereins weitergeführt. 
Den scheidenden Vorstandmit-
gliedern sei für ihr Engagement 
gedankt. Mehr dazu ist im Edito-
rial nachzulesen.

Liebe Vereinsmitglieder
Herzlichen Dank für die Mitglieder-
treue und das grosse Vertrauen in 
die Vereinsarbeit.

Aquarienvereine und -verbände

«Kallnach!»
Grösste Börse des Jahres.

Die 20. ReptiFish Seeländische Zierfisch-und Reptili-
enbörse im April 2018 in der Mehrzweckhalle Kallnach 
zog viele BesucherInnen an.

Blick in die Halle beim Betta-Helvetia Stand. 
Foto: Elizabeth Dichne-Arnold

Best of Show (Male) an der Kampffischausstellung erreichte 
der Fisch (roter HM) von Elizabeth Dichne-Arnold.

Kampffische
Betta-Helvetia in Zollikon erneut durchgestartet.

Vom 26.-29. April 2018 organisierten Sabrina Dichne und 
Kevin Walthert mit ihrem Team die 2. Zürich Betta Show. 
Es war die grösste Kampffischausstellung Europas.

Garnelenaquarium; Foto: R. Süess

terhin per E-Mail und auf unserer 
Homepage www.vaz.ch bekannt 
geben.

Herzliche Grüsse
Der VAZ-Vorstand

Die 122. Generalversammlung 
fand: am Freitag, den 16. März 
2018, um 19.30 Uhr, im Gruben-
moos, statt.

Im Vorstand gibt es einige perso-
nelle Veränderungen. Neu gewählt 
wurden:
Präsident: Enrique Adelantado
Vizepräsident: Elizabeth Dichne
Kassier: Eveline Meier
Weiter konnte etwas später die Po-
sition der Aktuarin mit Simone Cor-
rà Schmid besetzt werden.

Die Jahresrechnung wurde geprüft 
und abgenommen. Daten und The-
men zu den Vereinsversammlun-
gen und Aktivitäten werden wir wei-
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Verbreiten Aquarianer, Fischer 
und Teichbesitzer verbotene 
Schwarzmeergrundeln in der 
Schweiz?

Am 21. April 2018 lud das Pro-
gramm Mensch-Gesellschaft-
Umwelt der Universität Basel Ex-
perten aus Aquaristik, Fischerei, 
Tierschutz und Verwaltung ein, 
sich über die gebietsfremden und 
im Rhein rasch ausbreitenden 
Schwarzmeergrundeln auszutau-
schen. Als Präsidentin der VEdA 
nahm ich als Fachperson aus der 
Umweltpsychologie an der Diskus-
sion teil.

Den VEdA positionierte ich als 
Aquaristik und Tierschutz-(nicht 
Tierrechts) Organisation mit dem 
Anliegen, Aquarianer und Teich-
besitzer zu befähigen, verantwor-
tungsvoll mit ihren Tieren umzuge-
hen. Die Fischhalter sollen für das 
Tier, für die Umwelt und auch für 
den Menschen verantwortungsvoll 
handeln können.

Nach einem Vortrag zum For-
schungsstand leiteten die For-
schenden kleine Diskussionsgrup-
pen, in denen sie verschiedene 
Schilderungen aus Workshops mit 

Aquarianern, Fischern und Teich-
besitzern verwendeten. Die Ex-
perten diskutierten die Ursachen, 
welche die Menschen in den 
Schilderungen dazu veranlasst 
haben könnten, verbotenerweise 
Schwarzmeergrundeln unterei-
nander zu tauschen und / oder aus-
zusetzen.

Ich stelle fest: Dass Tierhalter 
Mühe haben, mit dem Töten von 
Schwarzmeergrundeln ihre öko-
logische Verantwortung wahrzu-
nehmen, war ein wiederkehren-
des Thema. Zudem empfinden die 
Tierhalter dies meistens nicht als 
Aussetzen, sondern (aus falsch 
empfundener Tierliebe) als freiset-
zen. Als wichtigste Ursache nehme 
ich das Dilemma mit, in das sich 
die Personen in den Schilderungen 
verwickelt haben: Ein Tierliebha-
ber, der eine verbotene Tierart hält, 
gerät mit der über diese Tierart 
verhängten Tötungspflicht wahr-
scheinlich immer in einen inneren 
Zwiespalt.

Der VEdA nimmt Stellung: Wir 
begrüssen das Forschungsprojekt 
besonders, weil versucht wird zu 
verstehen, wie ein solches Dilem-
ma gelöst werden kann. Wir brau-

chen Lösungen für Aquarianer und 
Teichbesitzer und keine Schuldzu-
weisungen.
Damit die Forschenden und die 
Verwaltung die erarbeiteten Lösun-
gen an uns Tierhalter weiterleiten 
können, müssen wir erst wissen, 
wer alles ein Aquarium oder ei-
nen Teich pflegt. Im Gegensatz zu 
den Aquarianern werden Fischer 
über Patente und den obligato-
rischen Sachkundenachweis er-
fasst. Höchste Zeit also, dass sich 
Aquarianer einer Vereinsdazuge-
hörigkeit verpflichten oder einen 
obligatorischen SANA (der noch 
einzuführen ist) besuchen. Nur so 
kann die ökologische Katastrophe 
durch die Schwarzmeergrundel 
abgewendet werden. Nicht zu ver-
gessen sind die Fischer, die nach 
wenigen Jahren nach dem Ausset-
zen der Grundeln praktisch keine 
hochwertigen Fische mehr angeln 
können. Deren Laich haben die 
Grundeln gefressen.
Die Forschenden werden die Er-
gebnisse zu einem späteren Zeit-
punkt den Teilnehmern mittei-len. 
Der VEdA bleibt dran und wird zur 
gegebenen Zeit informieren.

Elisa Mosler
Präsidentin VEdA

Verein Entwicklung der Aquaristik VEdA

Fremde Fische in heimischen Gewässern
Der VEdA hat an einer Diskussionsrunde aus Experten teilgenommen.

Zum Thema Fischfutter: TetraMin kam 1954 als welt-
weit erstes Zierfischfutter direkt aus Melle in Deutsch-
land in den weltweiten Handel.

Tetra hat dem Firmengründer U. Baensch schon vor 
einigen Jahren ein kleines hauseigenes Museum mit 
Exponaten eingerichtet. Es ist kein öffentliches Muse-
um kann aber auf Anfrage von Fachgruppen besichtigt 
werden.

Ende der 40er-Jahre züchtete und importierte der 
junge Naturwissenschaftler Ulrich Baensch Aquarien-
pflanzen und tropische Zierfische. 1951 erschien der 
erste Bestellkatalog, der zugleich Ratgeber für Händ-
ler, Züchter und Aquarienliebhaber war mit dem Titel 
«Aquaristischer Katalog Tropenhaus». Im Jahre 1954 
entwarf Baensch den Wasserfloh als Markenzeichen, 
das heute noch bekannt ist.

Der Guppy (Poecilia reticulata) ist einer der beliebtesten 
Süsswasserzierfische innerhalb der Lebendgebärenden 
Zahnkarpfen (Poeciliinae). Foto: R. Süess
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