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EDITORIAL
Liebe Aquarianerinnen und Aquarianer
Der Tierschutz hat für allerlei her zu halten. Nachfolgendes Zitat trifft daher wie kein
anderes auf die Aquaristik zu: «Alles, was wir hören, ist eine Meinung – keine Tatsache. Alles, was wir sehen, ist eine Perspektive – keine Wahrheit.» (Marcus Aurelius).
Was kann man daraus ableiten? In der Praxis wird heutzutage die artgemässe Pflege
von Zierfischen doch tatsächlich als Tierschutzmassnahme angepriesen. Das ist etwa
so, als wenn man den regulären Autoservice dem Kunden als Umweltschutzmassnahme verkaufen möchte. Daher sollte man anstatt von artgemässer Pflege, eher von
artspezifischer Haltung sprechen (mehr dazu auf der Seite 13, mit einem Beispiel auf
Seite 14).
Eine Tierschutzmassnahme könnte sein, wenn man zu Gunsten des Tieres etwas für
sein unmittelbares Wohlbefinden tut. Dabei könnte man zum Beispiel eine selbst auferlegte Beschränkung umsetzen und sich anstatt eines Gesellschaftsaquariums ein
Biotop- oder Artaquarium einrichten.
Eine Tierschutzmassnahme ist, wenn man als privater Tierretter oder im Auftrage einer Auffangstation ein Tier vom Tod bewahrt oder dieses aus einer schlechten Haltung
befreit.
Eine Tierschutzmassnahme könnte sein, wenn Zoofachgeschäfte überzählige Nachzuchten oder unerwünschte Fische von ihrer Kundschaft übernehmen würden. Wird
heute leider kaum gemacht.
Eine Tierschutzmassnahme könnte sein, wenn bei fehlgeleiteten Transporten beispielsweise ein Transshipper oder ein Aquarienverein oder ein Zoologischer Garten
rechtzeitig beim umplatzieren zugezogen werden könnte. Dies wird heutzutage kaum
gemacht – und zwar europaweit. Es macht sogar den Anschein, dass die Schweiz
als einziges Land allfällige Tierschutzmassnahmen für Zierfische im Transportwesen
diskutiert.
Die gängige Bezeichnung des Tierwohls bezieht sich auf Farmtiere, die beispielsweise in der Massentierzucht, eine finanzierbare Lebensverbesserung zugesprochen
bekommen. Bei der Aquaristik von den Gesellschaftsaquarien abzulassen, wäre demzufolge mehr, als das was allgemein unter dem Begriff des Tierwohls verstanden wird.
Einige Gedanken dazu sind ebenfalls auf Seite 13 zu finden.
Viel Spass beim Lesen, Hans Gonella (Aquarist)
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Zierfisch Aktuell

In München notgelandet
Auch in Zukunft ist keine Hilfe in Aussicht, wenn es darum geht, Zierfischen rechtzeitig zu helfen.
Unerwünscht: Gestrandete Fischsendungen würden offenbar die
Ordnung der hiesigen Händler
durcheinanderbringen.
(goh) Im Juni 2018 musste ein Flugzeug unterwegs von Rio über Zürich
nach Shanghai in München Notlanden. Schon in München war klar,
der Transport mit Aquarienfischen
(L-Welse), im Wert von mehreren
tausend Franken, wird nicht mehr
zeitgerecht am Bestimmungsort
ankommen. Ein Umladen kann mit
erheblichen bürokratischen Hürden
verbunden sein. In München reagierte niemand – so kam die Sendung
tags darauf zurück nach Zürich. Es
dauerte bis 18 Uhr bis die Fische
von den Veterinären in Zürich freigegeben werden konnten. Dank der
raschen Reaktion in Zürich konnte
ein geringer Teil der Fische am Leben erhalten werden. Der grosse
Rest ist jedoch umgekommen. Die

Gründe hierfür konnten nicht genau
eruiert werden. Mit grosser Wahrscheinlichkeit kommen mehrere Ursachen infrage. Die Verpackung war
zweckmässig aber nicht für Reiseverzögerungen ausgelegt. Die Temperaturunterschiede (Überhitzung)
während den 36 Stunden Wartezeit
zeigten Wirkung. Viele Fische lagen
schon bei der erneuten Ankunft in
Zürich Tod in den Beuteln. Überlebt
haben die jungen Exemplare; die
älteren Tiere zeigten sich stressanfälliger und sind auch noch während
der mehrstündigen Auspackzeit und
kurz danach gestorben.
Von 800 Fischen überlebten 86
L-Welse die ersten Tage in der
Fischauffangstation. Von den angefragten Importeuren war überhaupt
keine Hilfe zu erwarten. Zu aufwändig wäre eine direkte Übernahme,
meinten diese. Zudem möchten einige Importeure keine Fische von Lie-

feranten übernehmen, die sie nicht
kennen – es bestehen Bedenken vor
Krankheiten. Ähnlich zeigt sich die
Situation beim Fachhandel. Weiter
können die Behörden ihrerseits die
Fische nicht beliebig weitergeben.
Darüber hinaus sind die Kapazitäten
in der Fischauffangstation in Embrach nur beschränkt vorhanden.
Demzufolge gibt es immer noch keine gute Lösung, um bei erneuten
Vorfällen gerüstet zu sein.

Einer der wenigen Überlebenden.

Günstig Fische kaufen bei Ricardo & Co
Auf den Schweizern Online Marktplätzen werden laufend Aquarien mit Zierfischen gehandelt.
(goh) Dem Verkauf von gebrauchten Aquarien mit Fischbesatz auf
Internetplattformen wäre eigentlich nichts entgegenzusetzen. Umstritten ist allerdings das Vorgehen vieler Käufer, die lediglich ein
Aquarium suchen und dann rasch
Abnehmer für unerwünschte Fische
suchen. Diese landen dann irgendwo im nirgendwo. Dies führte auf
einen vollständigen Verzicht vom
Zierfischverkauf bei einem der Anbieter. Bei Ricardo können an und
für sich keine lebenden Tiere angeboten werden. Dies lässt sich aber
bezüglich dem Aquarienverkauf auf
die Dauer nicht zufriedenstellend
umsetzen.
Die Sucheingabe des Begriffes
«Aquarium» führt bei Ricardo.ch,
bei Tutti.ch oder Anabis.ch rasch zu
einem Ergebnis. Bei ebay wird die
Suche für Gebrauchtware schwieriger – bei petfinder.ch gibt es dann
doch einige Angebote zu finden.

Überbesatz. Sie lassen sich leider
kaum verkaufen, obschon ein einzelner Buntbarsch im Zoofachhandel nicht ganz günstig im Angebot
ist.

Salmler. Fotos: R. Süess

Ein typisches online Angebot bei
Ricardo.ch ist diese Ausschreibung
eines Juwel Aquariums mit ca. 6080 Malawibuntbarsche. Offenbar
konnte die genaue Anzahl Fische
nicht genau ermittelt werden. In
kürzester Zeit wurde das Angebot
von CHF 100 auf CHF 300 hochgeboten und verkauft.
Gerade Malawibuntbarsche sind
nicht gerade beliebt. Sie vermehren
sich gut und führen rasch zu einem

Es fehlt an Fischplätzen
Was soll man also mit überzähligen
Fischen tun? Am besten nicht kaufen und auch nicht unnötig züchten.
Zudem ist es verboten, die Fische
die Toilette runter zu spülen. Es ist
auch verboten Tiere grundlos zu
töten. Allerdings könnte das Einschläfern dann notwendig werden,
wenn kein Platz für das Tier zu finden ist – das ist immer noch besser,
als ein Tier «illegal» zu entsorgen.
Es gibt sogar sehr wenige Zoofachgeschäfte, die Fische für ihre Kunden fachgerecht einschläfern. Noch
besser wäre es, wenn Zoofachgeschäfte unerwünschte Fische aufnehmen würden.
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Haltebewilligung für Zierfische
Die Infrastruktur der FAS wurde teilweise unabhängig von den Bewilligungsverfahren erneuert.
Die Fischauffangstation (FAS) in
Embrach hat die vorgeschriebene Bewilligung nach Art. 7 Abs. 1,
des eidg. Tierschutzgesetzes vom
16.12.2005 (TSchG) in diesem Jahr
beim Kanton Zürich, Gesundheitsdirektion, Veterinäramt erneuert.
Mit der erhaltenen Betriebsbewilligung verpflichtet sich die FAS die
gesetzlich vorgeschriebenen Richtlinien zu erfüllen.
Regula Süess wird sich weiterhin
als Geschäftsführerin der FAS einsetzen. Wir danken ihr an dieser
Stelle für das grosse Engagement.

Die neuen Aquarien in der Fischauffangstation.Foto: R. Süess

Fisch Spa: Nutzung zu Wellness-Zwecken
Die Würde des Tieres wird missachtet, wenn eine Belastung des Tieres nicht gerechtfertigt ist.
Das BLV empfiehlt den Vollzugsbehörden, Gesuche zur Nutzung von
Kangalfischen zu kosmetischen Zwecken bzw. im Wellnessbereich (Fisch
Spa) abzulehnen und beruft sich
dabei auf Artikel 3 Buchstabe a und
Artikel 4 Absatz 2 des Tierschutzgesetzes (TSchG). Diese Form der
Nutzung wird im Zuge der Güterabwägung als Missachtung der Würde
des Tieres (übermässige Instrumentalisierung) gewertet. Der Nutzen für
den Menschen ist demnach geringer
zu gewichten als die Belastung für
die Fische.

Ungerechtfertigtes Zufügen von
Schmerzen, Leiden und Schäden
und Versetzen in Angst sind weitere
Argumente, da es im Zusammenhang mit der Nutzung der Fische
zwangsläufig zu Stresssituationen,
verbunden mit einem beträchtlichen
Verletzungsrisiko kommt (insbesondere beim Handling zum Umsetzen
der Tiere).
Mehr zum Thema: https://www.blv.
admin.ch/blv/de/home/tiere/tierschutz/heim-und-wildtierhaltung/fische.html

Fisch-Spa. Foto: M. Wegmüller

Damit sich Fische im Aquarium wohlfühlen
Ein Aquarium ist ein kleines Ökosystem. Damit es funktioniert, braucht der Tierhalter ein Basiswissen über
Fischarten, die Gestaltung des Lebenraumes und den Erhalt der Wasserqualität. So unterschiedlich das Sozialverhalten der verschiedenen Fischarten ist, so verschieden sind auch die Ansprüche an den Lebensraum.
Eine artgerechte Zierfischhaltung im Aquarium bedeutet, dass die Haltung bestmöglich auf das arttypische
Verhalten der Fische ausgerichtet ist. Dieser Tageskurs soll Neuaquarianer Basiskenntnisse über Zierfische
und ihre artgerechte Haltung vermitteln. Der Kurs ist kostenlos.
Termine 2018: 10. November 2018, 9.45 Uhr bis 16.00 Uhr, FHNW, von Rollstrasse 10, 4600 Olten
			
24. November 2018, 9.45 Uhr bis 16.00 Uhr, Freizeitanlage Vial, 7013 Domat/Ems

Anmeldung unter anmeldung@kompanima.ch
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Aus Forschung und Lehre

Ultrafiltration ohne Druck hält Bakterien zurück.
Die Forschungsergebnisse zur Trinkwasserversorgung könnten für die Aquaristik nützlich sein.
(MM Eawag) Ultrafiltration ist eine
gängiges Verfahren zur Desinfektion von Wasser – Viren und Bakterien werden durch eine Membran
mit kleinsten Poren verlässlich zurückgehalten. Seit über zehn Jahren wird an der Eawag (Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs)
erfolgreich daran geforscht, wie
diese Methode statt mit hohen Drucken auch allein mit der Schwerkraft des Wassers sowie ohne
Reinigung und Chemikalien funktioniert.
Drei Schulen in der Nähe des Viktoriasees in Uganda sind seit wenigen Jahren nicht mehr nur Orte des
Lernens, sondern betreiben Wasserkioske, wo Dorfbewohnerinnen
und -bewohner behandeltes Trinkwasser kaufen können. Einfache

Prototyp des GDM-Haushaltsfilters im
Feldtest in Peru. Mit einer Membranfläche von 0,5 m2 kann der Filter bis zu
30 Liter Trinkwasser täglich bereitstellen – ohne Chemie und Filterreinigung.
(Eawag)

Membranfiltrationssysteme, die an
der Eawag entwickelt und zusammen mit der Fachhochschule Nordwestschweiz installiert wurden,
entfernen Trübstoffe, Bakterien und
Viren aus dem Wasser und sorgen

dafür, dass deutlich weniger Menschen schmutziges Wasser trinken. In der Folge sind Durchfallerkrankungen bei Kindern unter fünf
Jahren um 69 % zurückgegangen,
bei Erwachsenen sogar um 78 %.
Die Membranfilter sind sehr einfach
im Unterhalt, sie funktionieren ohne
permanente Zugabe von Chemikalien und benötigen keine Energie –
ausser zum Pumpen des Wassers
aus dem Viktoriasee zur Station.
«Während herkömmliche Ultrafiltrationssysteme mit hohem Druck
arbeiten und regelmässig rückgespült werden müssen, arbeiten unsere Filter allein mit Schwerkraft»,
erklärt Regula Meierhofer von der
Eawag-Abteilung Sandec. «Eine
Reinigung ist nicht notwendig.»

IUCN report on Lake Victoria basin
Die IUCN veröffentlichte einen Bericht zum Zustand der Biodiversität im Viktoriaseebecken.
(Uni Bern) Der Bericht mit dem
Titel «Freshwater biodiversity in
the Lake Victoria Basin» zeigt das
weltweite Aussterberisiko von 651
Süsswasser-Arten auf, die im Viktoriasee-Becken heimisch sind –
wie Fische, Mollusken, Krabben,
Garnelen, Libellen sowie an Wasser gebundene Pflanzen.
Die IUCN (International Union for

the Conservation of Nature) warnt
davor, dass 76% der endemischen
Biodiversität vom Aussterben bedroht ist. Dafür verantwortlich sind
nur zum Teil invasive Arten. Zu den
Hauptursachen zählen weiter Industrieverschmutzungen, die Einwirkung der Landwirtschaft oder
Rodungen sowie eine Übernutzung
der Ressourcen.

Mehr zum Thema ist auf dem
Newsportal bei eawag.ch nachzulesen oder einsehbar unter: https://
portals.iucn.org/library/node/47642

Zebrafische können ihr Herz flexibel reparieren
Zebrafische wurde nach bescheidenen Anfängen zu beliebtesten Modellorganismen der Forschung.
(MM Uni Bern) Dass Zebrafische ihr
Herz nach Schäden regenerieren
können, ist bereits bekannt. Nun
zeigt eine im Fachjournal «Nature
Communications» veröffentlichte
Studie, unter der Leitung der Universität Bern, dass Zebrafische ihr
Herz nicht nach einem fixen Plan,
sondern auf eine flexible Weise reparieren können. Dabei bauen Zel-

len aus verschiedenen Schichten
die Herzmuskeln wieder auf. Die
gewonnenen Erkenntnisse könnten
dazu dienen, einen ähnlichen Reparatur-Prozess auch im menschlichen Herzen anzustossen.
Publikationsangaben:
Sanchez-Iranzo, H., Galardi-Castilla, M., Minguillon, C., Sanz-Mo-

rejon, A., Gonzalez-Rosa, J.M.,
Felker, A., Ernst, A., Guzman-Martinez, G., Mosimann, C., Mercader,
N., 30.01.2018: Tbx5a lineage tracing shows cardiomyocyte plasticity during zebrafish heart regeneration. Nat Commun 9:428, 1-13, doi:
doi:10.1038/s41467-017-02650-6
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Brasilien beschränkte die Exportauswahl
Die Aquarienfische aus der Amazonasregion und die Positivliste nehmen Einfluss auf den Handel.
(goh) Obschon der Zierfischfang die
brasilianischen Bestände kaum beeinträchtigten ist der Fisch-schutz
unabdingbar geworden. Viele Biotope seltener Fische sind von starken Umweltschäden betroffen oder
befinden sich immer näher an den
heranwachsenden Städten.
Der kontrollierte Zierfischfang und
-handel ist ein Wirtschaftszweig mit
sozialer und ökonomischer Bedeutung, der nachhaltig und umweltverträglich durchgeführt werden
kann. Um einen ausufernden Zierfischfang einzudämmen wurde in
Brasilien 1989 eine Positivliste eingeführt – dabei dürfen nur die aufgelisteten Arten ausgeführt werden.
Damals wurde eine neue Institution
gegründet – das Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), das
brasiliani-schen Institut für Umwelt
und erneuerbare Naturressourcen.
Die IBAMA überwacht die Fanggebiete und führt die Positivliste. Die
erste Version umfasste gerade einmal 45 Arten und die fünf Gattungen
Ancistrus, Corydoras, Otocinclus,
Peckoltia und Symphysodon. Drei
Monate später folgte eine erweiterte
Liste mit 79 Arten und zwei weiteren
Gattungen. 1992 enthielt die Liste
180 Arten und diversen Gattungen.
Anfänglich konnte aufgrund der ungenügenden Überprüfungsmöglichkeiten viele schützenswerte Aquarienfische ausgeführt werden. So
gab es beispielsweise Handlungsbedarf bei den Zebra-Harnischwelsen, denn zeitweilig wurden diese
Fische unter falschen Gattungsnahmen ausgeführt.
2004 wurden die Zebra-Harnischwelse auf eine nationale Liste
der vom Aussterben bedrohten Arten aufgeführt, was einem Fangund Exportverbot gleichkam. Den
Fischschmugglern drohten hohe
Geldstrafen bzw. Betriebsschliessungen. Als Folge der Schutzmassnahmen reduzierte sich das
Sortiment, der Handel ging zurück.
Gleichzeitig fand eine illegale Aus-

fuhr über die grüne Grenze nach
Peru, Venezuela oder Kolumbien
statt. Allerdings dürfen Arten, die
nicht auf der Positivliste stehen, als
Nachzuchten weiterhin ausgeführt
werden!
Eine Negativliste, wie in den meisten anderen südamerikanischen
Ländern, wurde in Brasilien nicht in
Betracht gezogen. So wurde 2005
unter Einbezug der Ichthyologen
des Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) eine stark
überarbeitete Positivliste, mit 172
Arten und acht Gattungen veröffentlicht. 2008 folgte die sechste überarbeite Liste.
Die IBAMA ist seit 2009 nicht mehr
allein für die Regulierung des Zierfischhandels zuständig, sondern
teilt sich diese Aufgabe mit dem Ministerium für Fischerei und Aquakultur (MPA). So dauerte es, bis eine
neue Positivliste 2012 herausgegeben wurde.
Heute werden über 700 Fischarten
in Brasilien gefangen und als Zierfische exportiert. Für nicht aufgeführte Arten besteht weiterhin ein «Exportverbot»!

Die Kaktuswelse der Gattung Pseudacanthicus tragen ihren Populärnamen
sehr zu Recht. Der gesamte Körper,
die Flossenstrahlen und die Zwischenkiemendeckel sind mit nadelspitzen
Hautzähnen, so genannten Odontoden, übersät.
Zwei Arten der Kaktuswelse, die beide
etwa 40 cm lang werden, sind wegen
ihrer prachtvollen Färbung bei den
Besitzern von Grossaquarien sehr begehrt: L24 (Pseudacanthicus pitanga)
und L25 (Pseudacanthicus pirarara).
Fotos: R. Süess

Weisspunkt-Trugdornwels (Tatia intermediate): Die IBAMA (die brasilianische
Artenschutzbehörde) gibt eine regelmässig revidierte Positivliste für Zierfischarten
heraus.
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Tierarztserie (Teil 3) – Fischtuberkulose & Pilze
Die Erkrankungen der Zierfische - Ursachen, Diagnose & mögliche Therapieformen.
Fischtuberkulose und Pilzinfektionen sind in Aquarien oft leicht auszumachen. Bei der Fischtuberkulose sind Hautinfektionen oder eine
verkrümmte Wirbelsäule als Spätfolge auszumachen. Weiter sind Pilzinfektionen oft sekundär und deuten
auf eine darauf beruhende bakterielle Infektionskrankheiten oder auf
eine Verletzung der Hautoberfläche
hin.
Fischtuberkulose
Die Fischtuberkulose bezeichnet

kulose kann bereits durch infiziertes Futter (schlechte Mückenlarven), das fressen infizierter Fische
oder infiziertem Kot stattfinden. Die
Krankheit tritt häufig bei Überbesatz
auf oder bei fehlender Hygiene beim
Züchter bzw. Händler.
Keine Heilung möglich
Die Inkubationszeit ist mit 6 Wochen
sehr lang. Das Bakterium befällt
vor allem Nieren, Milz, Leber, Darm
und Magen und bildet dort 1-4 mm
grosse Knötchen. Die Fische sind

bei alten Fischen). Eine sinnvolle
Behandlung ist nur mit verschreibungspflichtigen Antibiotika vom
Tierarzt möglich, gleichzeitig sind
die Haltungsbedingungen zu optimieren (Temperaturerhöhung auf
30-32 °C). Die Krankheit ist kaum
zu heilen.
Pilzinfektionen ( Mykosen )
Saprolegnia, tritt nach Verunreinigungen oder Verletzungen, meist
als Sekundärinfektion auf (wattebauschähnliche
Auflagerungen).
Therapie mit FMC, evt. lokale Therapie mit Betaisadonna. Wichtig ist:
Ursprungserkrankung erkennen &
behandeln!
Ichthyophonus / innere Pilzerkrankungen: Sie zeigen ein sehr unspezifisches Erscheinungsbild. Ist bekannt beim Neonsalmler, auch bei
Guramis und Regenbogenfischen.
Eine Behandlung ist kausal nicht
möglich. Haltungsbedingungen sind
zu optimieren.

Die Fischtuberkulose kann an der Wirbelsäule eine Deformationen hervorrufen.
Foto: R. Süess

eine Infektionskrankheit hervorrgerufen durch Mycobakterium piscium.
Hohe Ansteckungsgefahr
Eine Übertragung der Fischtuber-

«müde», liegen auf dem Boden,
fressen schlecht, magern ab, sind
meist dunkel gefärbt, ganz zum
Schluss kommt es zu geschwürigen Aufbrüchen (besonders häufig

Branchiomyces: Diese Kiemenverpilzung, ist häufig bei Teichfischen
im Sommer anzutreffen. Ursache
sind Verunreinigung durch organische Stoffe bzw. geringer Sauerstoffgehalt. Therapie: Frischwasser,
Sauerstoffzugaben, evtl. Methylenblau anwenden.
Text:
Dirk Schmitz, Tierarzt aqualand

Fachinformation Tierschutz Nr. 16.5, des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV
«Fische fachgerecht töten»
Allgemeines zum Thema Tiere töten
In vielen Bereichen der Tierhaltung werden regelmässig Tiere getötet, zum Teil in beträchtlicher Anzahl. Häufig handelt
es sich dabei um sehr junge, lebensschwache, kranke oder verletzte Tiere, die im Sinne der Leidensbegrenzung getötet
werden. Die Tierschutzverordnung (TSchV) wurde mit Vorschriften zum Töten von Tieren ergänzt, die am 1. März 2018 in
Kraft getreten sind. Aus diesem Grund publiziert das BLV eine Serie von tierartspezifischen Fachinformationen zum Thema. Ziel der Fachinformationen ist in erster Linie, tierschutzkonforme Tötungsmethoden aufzulisten, aber auch Methoden
zu nennen, die mit den rechtlichen Vorschriften nicht vereinbar sind. Zudem beschreiben sie die Kriterien für ein fachgerechtes Vorgehen beim Töten. Die Fachinformationen richten sich an alle Tierhaltenden, Züchterinnen und Züchter sowie
an die kantonalen Veterinärdienste, die mit dem Vollzug der Tierschutzgesetzgebung beauftragt sind.
Mehr zum Thema: https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierschutz/heim-und-wildtierhaltung/fische.html
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Rückblick Zürich Betta Show 2018
Zum zweiten Mal in Folge wurde die grösste Kampffischausstellung Europas durchgeführt!
Der junge Verein Betta Helvetia veranstaltete vom 26.-29. April diesen
Jahres abermals die grösste Betta
Show Europas und knackte den eigens erstellten letztjährigen Rekord
von 425 ausgestellten Fischen um
ganze 36 Tiere, mit einem unglaublichen Total von 461 Kampffischen
aus aller Welt.
Aber nicht nur Kampffische gab es
zu bestaunen, auch 20 Kunstwerke
verschiedenster Art rund um das
Thema Kampffisch wurden ausgestellt. Bemalte Blusen und Seidenschale, gehäkelte Betta, gezeichnete Kampffische, Photographie,
bemalte Steine und Malereien,
sowie ein äusserst detailreicher

Start und Betta Helvetia hatte eine
riesige Tombola, an der jedes Los
einen Gewinn brachte. Der Hauptgewinn war ein iPhone 8 Plus und
viele weitere Gewinne wie Dennerle Nano Aquarien, mehrere 100
CHF Gutscheine für Einkäufe in
diversen Zoofachgeschäften, Seemandelbaumblätter, Aquarienzubehör, etc. etc. vollendeten diesen
tollen Stand. Spannende Vorträge
über Kampffische und Welse wurden von erfahrenen Züchtern aus
aller Welt gehalten. Sogar der Verein Aquarium Zürich war mit einem
Infostand mit von der Partie.
Betta Helvetia ist der erste und
bislang einzige europäische Verein, der IBC* sanktionierte Shows
durchführt, an welchen man auch
als Liebhaber teilnehmen kann.
In jeweils separaten Klassen, versteht sich. Im Normalfall dürfen nur
selbstgezüchtete Fische ausgestellt
werden. Die Zucht dieser faszinierenden kleinen Fische bedarf allerdings eines sehr grossen Zeitaufwandes und vieler Aquarien, muss

Best of Show Männchen der regulären Klassen. Gezüchtet von Elizabeth
Dichne aus Zürich. (Foto: T. Steiner,
Bearbeitung: S. Dichne)

Betta aus einer Plastischen Masse
den man beinahe für einen echten
Fisch halten konnte!
Die Veranstaltung fand neu im Gemeindesaal Zollikon statt, direkt an
der Zürcher Stadtgrenze und ganz
in der Nähe des wunderschönen
Zürichsees. Das Ambiente war perfekt, die Räumlichkeiten hell, grosszügig und einladend. Am Samstag
fand zeitgleich ein Markt auf dem
Dorfplatz direkt vor dem Eingang
des Gemeindesaals statt. Direkt im
Gebäude befindet sich ein gemütliches Café, somit war auch für Speis
und Trank durchgehend gesorgt.
Das Rahmenprogramm beinhaltete
eine Fischbörse mit vielen seltenen
L-Wels Arten und weiteren Fischen,
sowie natürlich auch zusätzlichen
Kampffischen der angereisten
Züchter. Nanoshrimp.ch war mit
einem grossartigen Stand rund um
Nanoaquaristik und Garnelen am

Best of Show Männchen der regulären Klassen. Gezüchtet von Elizabeth
Dichne aus Zürich. (Foto: T. Steiner,
Bearbeitung: S. Dichne)

doch jeder alleine leben. Um das
Interesse an Ausstellungen unter
Haltern zu wecken und zu fördern,
entschied sich daher das Organisationskomitee bereits im ersten Jahr
dazu, sogenannte Liebhaberklassen zu offerieren. Jeder durfte also
mit seinem gekauften Betta mitmachen und diesen bewerten lassen.
Das Interesse an dieser Möglichkeit war überraschend gross, denn
ganze 93 Fische wurden von Liebhabern gezeigt. Darunter nahmen
nebst Schweizern sogar Liebhaber

Best of Show Weibchen der regulären
Klassen. Gezüchtet von Elvedin Golja
aus Österreich. (Foto: T. Steiner, Bearbeitung: S. Dichne)

aus Taiwan, Singapur und Malaysia
teil und schickten Ihre Fische zur
Show. Einer reiste sogar persönlich
mit seinen Fischen aus Dubai an,
um mit von der Partie zu sein.
Ganz neu waren dieses Jahr die
sogenannten «Junior» Klassen.
Im Bewertungsstandard des IBC
ist festgehalten, dass jeder Fisch
eine Mindestgrösse von 3.8 cm
bei den Männchen bzw. 3.2cm bei
den Weibchen erreichen muss, um
bewertet zu werden. Diese Länge
versteht sich ohne Flossen gemessen. Alle kleineren Fische werden
disqualifiziert. Oftmals sehen sich
daher Züchter dazu ge-zwungen,
schöne Tiere in toller Qualität zuhause zu lassen, da sie wegen ihrer Grösse keine Ge-winnchancen
hätten. Oder sie nehmen sie trotzdem mit in der Hoffnung, dass beim
Richten nicht genau nachgemessen wird. Um diesen Fischen und
Züchtern auch eine Chance geben
zu können, offerierte Betta Helvetia
zum ersten Mal in Europa also Junior Klassen. Und die Idee hat sich
be-währt! Ganz tolle Tiere holten
sich auch in diesen Klassen Platzierungen, hier gewannen sogar
einige «New Breeder» (also Anfänger) mit ihren ersten Nachzuchten
teilweise gegen Züchter mit langjähriger Erfahrung.
Trotz der Vielzahl an Tieren aus Asien sowohl in den regulären, Junior,
als auch Liebhaber Klassen gewannen Schweizer und Europäer einen
Grossteil der Platzierungen. Viele
Züchter schauen asiatischen Teilnahmen mit grosser Skepsis entgegen, da diese in der Vergangenheit
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Liebhaber Best of Show Männchen.
im Besitz von D. Käppeli aus Zürich.
(Foto & Bearbeitung: T. Steiner). Alle
Gewinnerfotos findet man in den Fotoalben auf der Betta Helvetia Facebook Page: https://www.facebook.com/
BettaHelvetia/

oftmals höhere Platzierungen erzielten als Fische von europäischen
Züchtern. Doch die hiesige Qualität
steigt auch von Jahr zu Jahr weiter
an und kann sich mittlerweile definitiv in allen Punkten mit der von
interna-tionalen Teilnehmern messen. An einer internationalen Show
soll es ja auch tatsächlich Fische
aus aller Welt haben und nicht nur
aus Europa.
Der Best of Show Male, also das
beste Männchen der Ausstellung in
den regulären Klassen wurde in der
Schweiz gezüchtet von Elizabeth
Dichne, eines der Gründungsmitglieder von Betta Helvetia und Teil
von Züri-Betta.
Das Best of Show Female, also das
beste Weibchen der Ausstellung in
den regulären Klassen wurde in
Österreich gezüchtet von Elvedin
Golja.
Bei den New Breeder hat ein Kroatischer Züchter namens Filip Tezak alle vier besten Platzierungen
abgeräumt, also jeweils das beste und zweitbeste Männchen und
Weibchen aller Fische von An-fängerzüchtern.
Zum Best of Show Male bei den
Junioren wurde ein Männchen von
Jessica Beerle aus der Schweiz gekürt. Sie hat zum ersten Mal überhaupt an einer Ausstellung teilgenommen.
Das beste Junior Weibchen stammt
ebenfalls aus der Schweiz, von
Jean-Michel Jeannerat, einem der
erfahrensten Schweizer Züchter.
Auch das zweitbeste Junior Weibchen stammt aus der Schweiz, von
Marco Graf, ebenfalls ein Betta
Helvetia Gründungsmitglied.
Gross war die Freude auch bei den
Liebhabern, so wurde ein Dumbo

Männchen, das sich Daniel Käppeli ausgesucht hatte zum Pet
Best of Show Male, und ein Giant
Weibchen von Astrid Thomas zur
zweitbesten der Liebhaber gekürt.
Beide sind sie neu angefressen mit
dem Betta Hobby und Astrid zieht
nun bereits ihre ersten Jungfische
gross.
Genau solche Erfolge zeigen dem
Organisationskomitee von Betta
Helvetia, dass Liebhaberklassen
ein grosser Schritt in die richtige
Richtung sind. Denn europaweit
sind diese unter Züchtern noch

Reserve Best of Show Männchen der
regulären Klassen (also das zweitbeste) gezüchtet von Tongar Betta aus
Thailand. (Photo: T. Steiner, Bearbeitung: S. Dichne)

sehr umstritten. Viele sind nicht damit einverstanden, dass Leute ohne
züchterischen Aufwand an Ausstellungen teilnehmen dürfen. Doch die
Freude unter den Teilnehmern ist
auch hier riesig, und in eigens dafür
offerierten Klassen, wo sie nicht mit
selbstgezüchteten Fischen konkurrenzieren, wird Betta Helvetia diese
auch weiterhin anbieten. Das Ziel
ist es, alle Leute die eine Passion
für Kampffische haben zusammenzubringen. Ob Züchter, Halter, oder
frisch «Infizierter», jeder der Freude am Hobby hat teilt dies mit allen
anderen Anwesenden.
Die vollständige Gewinnerliste
mit allen Klassen und Platzierungen findet man auf der Betta Helvetia Website unter: https://www.
betta-helvetia.com/zuerich-bettashow-2018
Eine weitere europaweite Premiere
waren die eigens dafür in Thailand
handgefertigten Gewinner-trophäen. Golden strahlende, prächtige
Kampffische wurden dafür geformt
und bemalt. Eine über-aus willkommene Abwechslung zu den üblichen Standard-Pokalen, die sich in
so manchem Keller anhäufen.
Aber nicht nur Pokale kamen direkt
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aus Asien, auch Richter und Teilnehmer begaben sich auf lan-ge
Reisen von Thailand, Indonesien
und den Philippinen bis nach Zollikon.
Somit kamen die hiesigen Richter in Ausbildung in den seltenen
Geschmack von internationalem
Know-How und Erfahrungen und
auch bereits zertifizierte Richter
konnten so durch regen Erfahrungsaustausch ihr Wissen noch
weiter ausbauen.
Des weiteren wurden Teile des
Richtens, alle Vorträge, die Auktion, sowie auch die Siegerehrung
Live im Internet gestreamt und sind
seither für alle öffentlich zugänglich
auf der Facebook Page von Betta Helvetia zu finden. Eine grosse
Ehre war die Spende von verschiedenen Thailändischen Züchtern und
Institutionen. Zu Gunsten des Thai
Buddhistischen Tempels in Gretzenbach wurden seltene und teilweise
sehr alte Briefmarken für die Auktion gespendet. Herzerwärmend war
auch der Entscheid sämtlicher Teilnehmer aus Thailand, die gesamten
Erlöse ihrer verkauften Fische an
ebendiesen Tempel zu spenden,
obschon sie diese von allen Teilnehmern wohl am meisten selber
gebraucht hätten.

Imposante Pokale und Trophäen der
Zürich Betta Show 2018. (Photo: K.
Draganovic)

Diese Ausstellung, Gewinnerpreise
und Tombola ermöglichten zahlreiche Sponsoren aus ver-schiedensten Branchen, sowohl aus der
Schweiz, als auch aus Deutschland
und Thailand. Ohne grosszügige
Spenden wäre ein solch imposanter, spannender und lehrreicher
Event nicht durchführbar.
Text: Sabrina Dichne
*IBC steht für International Betta Congress, der internationale Dachverband
von Kampffischvereinen, der die Bewertungsrichtlinien für Ausstellungen in
aller Welt festlegt.

10 Schweizer AQUARISTIK 4-2018
Fischwelten

Raritäten & Neuimporte
Es braucht Schutzmassnahmen, damit Transportverzögerungen nicht mit dem Fischtod enden.
(goh) Obschon die meist gehandelten Fische nur von wenigen Arten
abstammen, sind Raritäten und
Neu-importe immer noch überaus
beliebt. Die AquarianerInnen sind
sachkundiger geworden und damit bleiben die Neugier und der
Wunsch nach neuen Arten weiterhin bestehen. Die AquarianerInnen
müssen daher bereit sein für das
Tierwohl tiefer ins Portemonnaie
zu greifen. Leider geht nur allzu oft
vergessen, dass gerade die Raritäten – wie Grossfische – sehr langlebig sein können. Die Fischpflege
kann also leicht zu einer Lebensaufgabe werden.
Es braucht bessere Transportbedingungen
Nach einer Schätzung des «Worldwatch Institute» werden pro Jahr
rund 500 Millionen Zierfische gefangen. In einem noch weit grösseren Umfang treten Zuchtfische
ihre Reise rund um den Globus in
die Heimaquarien an. Doch müssen die begehrten Zierfische erst
mal bis in die Aquarien kommen.
Viele Fische verenden, bevor sie
überhaupt im Handel landen, wie
zum Beispiel an der Zuchtauslese,
an schlechten Zucht- und unzureichenden Transportbedingungen.
Viele Fische sterben weiter an
Stress. Verbindliche Richtlinien für
den Transport von Zierfischen gibt
es immer noch nicht. Die Transporte werden pro Kilogramm Wasser
abgerechnet, dabei stehen nicht
die Individuen im Fokus des Interesses. Zur Beurteilung der Transportbedingungen wären wohl vor
allem die Airlines und der Gesetzgeber die Ansprechpartner. Wobei
hier die Nulltoleranz anzustreben
ist – denn Transportschäden am lebenden Objekt darf es nicht geben.
Beliebte Raritäten
In der Aquaristik werden wiederholt
neue oder seltene Fischarten angeboten. Dabei ist es nicht mal so
wichtig ob es sich um Wildformen
oder neue Zuchtformen handelt. In
der Schweiz werden hauptsächlich
asiatische Zuchtformen verkauft.

ner anderen Variante als Befruchter
gebraucht. Deswegen bleiben die
Jungfische variabel im Aussehen
und werden selektiert. Zwar werden die besagten Mollys als sehr
unempfindliche Fische beschrieben
– jedoch stellt sich die Frage, was
mit den unerwünschten Exemplaren geschieht?
Schmucksalmler. Fotos: R. Süess

Raritäten sind dennoch gewünscht
– daher sollte es auch möglich sein,
das Tierwohl bei der Zucht, dem
Transport und in den Heimaquarien ausreichend zu berücksichtigen.
Dass dies auch für anscheinend
«normale Zuchtformen» zutrifft,
zeigt nachfolgendes Beispiel:
Kürzlich importierte Aquarium Glaser GmbH in Deutschland aus
Bangkok eine neue Molly-Form namens «Copper Lyretail». Als «Basisart» zur Zucht diente vermutlich
Poecilia sphenops. Die angestrebte
Kreuzung führte bei den Männchen
zu einer Verbreiterung des Gonopodiums (Begattungsorgan), wodurch
es zur Befruchtung unbrauchbar
wird. Die Zucht wird somit aufwändig, jeweils mit schrittweiser Rückoder Geschwisterkreuzung. So
werden kurzflossige Männchen ei-

Als Raritäten gelten u.a. Kleinstsalmler, einige Bettaformen und
die L-Welse. Darüber hinaus gibt
es ein Interesse an Grossfischen,
wie Buntbarschen, Schlangenkopffischen und Raubwelsen. GrossSalmler oder Stachelaale zählen
ebenso zu den Raritäten.
In der Schweiz gibt es sie kaum zu
kaufen – die sogenannten Beifänge
aus der Natur. Die meisten Händler greifen auf die Angebote der
Zuchtbetriebe zurück. Das will nicht
heissen, dass es die Wildformen
nicht mehr gibt. Sie werden andernorts gehandelt – zum Beispiel über
Shanghai in Asien oder in den USA.
Das ist schade, denn nachhaltig
gefangene Wildfänge haben durchaus ihre Vorteile und könnten die
schweizer Aquaristik bereichern.
Dies sind insbesondere die schwer
in den Aquarien zu züchtenden
Arten, die in der Natur in grossen
Mengen vorkommen und so der lo-

Astyanax jordani ist ein blinder Höhlensalmler aus der Familie der Echten Salmler.
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Killifisch: Bei den Fundulopanchax gardneri-Art gibt es je nach Fundort nicht nur
farbliche Unterschiede, sondern auch die Zucht kann variieren.

kalen Bevölkerung ein Einkommen
garantieren.
Zucht ist nicht gleich Zucht
Um es gleich vorweg zu nehmen:
Das Züchten von Fischen ist eine
gute Sache! Es gibt einige Zoofachgeschäfte deren Angebot zum
Grossteil aus schweizer oder euro-
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Manche Fische werden aufgrund ihres
Verhaltens zeitweilig wenig verkauft.
Fotos: R. Süess

Entwicklung der Aquaristik
Die Aquaristik begründete sich als Werkzeug der Forschung und wuchs im
Geiste des industriellen Aufbruchs heran. Die der Natur nachempfundenen
Biotopaquarien dienten erst der Arbeit von Naturkundlern des 19. Jahrhunderts, die den Geheimnissen der Unterwasserwelten näherkommen wollten.
Noch bis in die 1970er Jahre war es populär echte Wildfänge in den Aquarien zu vermehren. Und heute werden im deutschsprachigen Raum meist nur
noch Nachzuchten aus aller Welt in den unterschiedlichsten Form- und Farbvarianten gepflegt.
Mit entsprechendem Wissen lässt sich die Natur, so wie sie wirklich ist, in
einem Aquarium regelrecht inszenieren – dabei lassen sich die unterschiedlichsten Ökosysteme vielgestaltig und naturnah simulieren.

Die Nacktlaube (Sawbwa resplendens), auch Glühköpfchen genannt, ist
ein Fisch aus der Familie der Karpfenfische (Cyprinidae), der endemisch im
Inle-See in Birma vorkommt.

päischen Zuchtstationen stammt.
Die Hobbyzüchter verfahren dabei
in ähnlicher Weise wie die grossen
Zuchtbetriebe, um mit viel Ehrgeiz
möglichst schöne Nachzuchten zu
erzielen. Optimal wäre es, dass solche Fische kaum krankheitsanfällig
sind. Ideal wäre es deshalb, dass
eine Akklimatisierung ohne Einsatz
von Medikamenten erfolgt. Doch
trifft dies überhaupt zu? Vereinzelte
Hinweise deuten darauf hin, dass
dies nur unzureichend zutrifft.
Zierfische in der Gefahrenzone
Wenige Händler besitzen eine eigene Zierfischzuchtanlage, und heben damit die Gesundheit und Widerstandsfähigkeit der Tiere hervor.
Wildfänge unterstützen manche
Händler nicht. Sie meinen, dass die
Fische der Natur entrissen wurden.
Sie seien oft durch den Transport-

Die Aquaristik hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem lukrativen Wirtschaftszweig entwickelt. Aquarien sind technisch raffiniert ausgestattet, mit
dimmbarer LED-Beleuchtung, Strömungspumpen und Mehrschichtfiltern oder
UV-Klärer. Allerlei Zubehör verunsichern allerdings die Verbraucher, da jeder
Eingriff ins künstliche System, jeweils mehr oder weniger auffällige Reaktionen nach sich zieht. Weiter fordern die Top-Marken mit fantastischen Aquascaping-Produkten die Kreativität der AquarienerInnen heraus und die asiatischen Zuchtbetriebe bringen immer neue Fischformen hervor. So mancher
Hersteller bringt selbst heutzutage Innovationen hervor. Darunter befinden
sich aber oft auch ungenügend erprobte Produkte.

stress geschwächt und werden
krank angeliefert – oder sie überleben die Reise nicht. Sie haben den
«unzüchtbaren» Zierfischen (z.B.
Salmler) abgeschworen und vergessen, dass gerade die überzähligen Nachzuchten von den leicht
zu züchtenden Arten extrem viele
Tierschutzprobleme hervorrufen.
Eng verpackt angereist, kommen
die Fische beim Grosshändler di-

rekt ins Desinfektionsbad. Danach
gelangen sie zum Einzelhändler, der
einen möglichst raschen Umsatz anstrebt. Sollte es dann doch zu einem
Krankheitsausbruchkommen, dann
doch gleich beim Kunden. Doch
stimmt dies überhaupt? Die vielen
Einzelmeldungen lasse die Vermutung zu! Damit wird zugleich der Ruf
nach einem umfassenden Qualitätsmanagement in der Branche laut.

Raubfisch: Die Flösselhechte sind in Afrika heimisch und werden etwa 30 cm lang.
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Tierwohl in der Aquaristik

Die Weisspünktchenkrankheit, sprich «Ichthyo»
Verbesserungen bei der Zierfischzucht müssten zu einem geringeren Krankheitsbefall führen.
Der Parasitenbefall namens Ichthyo (Erreger: Ichthyophthirius sp.)
kommt häufig beim Neukauf von
Fischen vor. Ein Befall wird erkennbar, wenn einzelne Fische sich an
Gegenständen scheuern und einzelne weisse Pünktchen auf dem
Körper oder Flossen sichtbar werden. Eine ausbleibende Behandlung wird in der Regel den Tod von
stark befallenen Fischen nach sich
ziehen.
Früher – so vor etwa 30 Jahren –
wurde bei einem Ichthyo-Befall die
Wassertemperatur erhöht (rund 30
°C) und mit relativem Erfolg eine

Salzbehandlung
durchgeführt.
Später wurde bei entsprechendem
Vorgehen mit gutem Erfolg ein
«Ichthyo-Mittel» (Malachitgrünoxalat) angewandt.
Gefährlicher Giftcocktail
Vor über zehn Jahren häuften sich
die Meldungen über behandlungsresistente, «neuartige» Krankheitserreger. Mit einer höheren
Dosis eines Ichthoy-Mittels und
einer doppelten Behandlungsdauer konnte man verhältnismässige
gute Erfolge erzielen. In deutschen
Fachartikeln (gem. Dr. vet. Lechleiter) war fast zeitgleich nach-

Bei Stress sind die Fische anfälliger auf
Parasitenbefall. Foto: Regula Süess

zulesen, dass eine Kombination
von Acriflavin, Nifurpirinol, einem
Oodinium-Mittel und Metronidazol/
Dimetridazol eingesetzt werden
kann, bei einer Behandlungsdauer
von 14 Tagen. Die Firma JBL empfiehlt ihrerseits eine Kombination
von Punktol (1/2-Teil), Furanol (1/2Teil) und Oodinol (1-Teil) gegen die
schwer behandelbaren Parasiten
vor.
Wohin führt uns eine unkontrollierte Zierfischzucht?
Es stellt sich nun die Frage, wie lange diese Entwicklung voranschreiten wird. Importeure müssen die
Fische bereits heute einem problematischen Mix an Desinfektionsmitteln aussetzen, um diese dann dem
Zoofachhandel liefern zu können.
Stattdessen wäre es dringend notwendig die Zuchtbedingungen und
auch die Transportbedingungen
soweit zu verbessern, dass u.a.
auch die Weisspünktchenkrankheit
nicht noch einen stärkeren Medikamenteineisatz nach sich zieht – der
übrigens auch für die AquarianerInnen einen gefährlichen Mix an Substanzen darstellt. Der Einsatz von
giftigen Substanzen und das Hantieren mit im Aquarienwasser verlangt nämlich nach Schutzmassnahmen (z.B. Gummihandschuhe).

Aquarium in der Fischauffangstation. Foto: Hans Gonella

Ausblick: Der Erreger der «neuen
Weisspünktchenkrankheit»
(Neoichthyophthirius schlotfeldti)
beziehungsweise die Varianten des
altbekannten Erregers werden sehr
wahrscheinlich noch weitere Herausforderungen an die AquarianerInnen stellen.
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Tierwohl in der Aquaristik

Artspezifische Haltung – ist (k)eine Wortklauberei
Fachleute fordern ein radikales Umdenken bei der Pflege von Zierfischen und fordern Konzepte.
(goh) Für die Aquaristik muss wohl
tatsächlich ein neuer Begriff geschaffen werden. Warum? Unter
dem Deckmantel der artgemässen
Haltung sterben jährlich Millionen
von Zierfischen an Haltungsfehlern.
Das Vorgehen bei der artgemässen Tierhaltung und das Konzept
des Tierwohls werden sehr unterschiedlich umgesetzt. In der Praxis
wird oft unzureichend beobachtet,
ob Tiere aufgrund schlechter Haltung viel zu früh sterben. Für den
gesetzlichen Tierschutz ist u.a. die
Tiergesundheit ein zentrales Thema. Dazu tragen beispielsweise
Futtermittel und die verantwortungsvolle Anwendung von Tierarzneimitteln bei. Weiter ist für
Zoologische Gärten die artgerechte
Tierhaltung ein zentrales Thema –
bei der Aquaristik werden allerdings
europaweit oft noch Gesellschaftsstatt Biotopaquarien gezeigt.
Artgemässe Tierhaltung
Zum Schutz der Tiere in landwirtschaftlicher Tierhaltung werden
gewisse Mindeststandards eingehalten. Die artgerechte Haltung
orientiert sich wiederum in Zoos
an den natürlichen Lebensbedingungen der Tiere und nimmt insbesondere auf die angeborenen Verhaltensweisen der Tiere Rücksicht.

Rotkopfsalmler. Fotos: Regula Süess

Salmler ist nicht gleich Salmler!

Was ist Tierwohl?
Das Tierwohl ist ein Konzept bei der
Nutztierhaltung, bei dem die Tiere
etwas Raum zum Ausleben ihrer natürlichen Verhaltensweisen haben,
sich wohlfühlen und gesund sein
sollen. Ein Discounter verpflichtet
sich zu mehr Tierwohl entlang der
gesamten Lieferkette und kann eine
Einkaufspolitik umsetzen. Die Landwirtschaft kann beispielsweise von
der Anbindehaltung bei Kühe auf
Laufställe umstellen. Es sind jedoch
die ökonomische Zwänge, die dem

Tierwohl in der Realität enge Grenzen setzen.
Bei der Aquaristik könnte die Auslegung des Tierwohls ganz andere
Dimensionen erlangen – es gibt jedoch keine Konzepte dazu. Weiter
stellt sich die Frage, ob der Begriff
verstanden wird.
Positive Tierhaltung
Wohlbefinden ist ein sehr komplexes Konstrukt, das nicht einfach zu
definieren und zu messen ist und
bei allen Lebensformen einem stetigen Wandel unterworfen ist – biologisch wie auch umweltbedingt. Zur
Umsetzung des Tierwohls in der
Tierhaltung ist die Verhaltensbiologie beizuziehen. Diese wurzelt in
der Tierpsychologie des späten 19.
Jahrhunderts und der vergleichenden Verhaltensforschung (Ethologie) des frühen 20. Jahrhunderts.
Daher werden heute noch Grundlagen bei der Aquaristik umgesetzt,
die veraltet sind und als artgerecht
angesehen werden. Daher scheint
ein Fortschritt gebremst.
Artspezifische Haltung
Eine «verhaltensbiologisch basierende Zierfischpflege» bräuchte daher ein Konzept zur artspezifischen
Haltung. Diese könnte am besten
die Aquaristikbranche umsetzen.
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Verein Aquarium Zürich

Es braucht Besatzideen von den Vereinen
Die Vergesellschaftung von Aquarienbewohnern endet in der Regel oft bei einem Überbesatz.
(goh) Wie bei keiner anderen
Form der Tierhaltung hält sich
bei der Aquaristik hartnäckig die
Auffassung, dass zur Aquarienpflege unbedingt eine Vergesellschaftung erstrebenswert ist.
Häufig besteht der Wunsch nach
einer bestimmten Fischart. Dies
könnte die Regenbogenelritze (Notropis chrosomus) sein. Bei einer
Aquariengrösse von 160 x 60 x 60
cm wäre eine Gruppe dieser Fische gut aufgehoben. Da braucht
es keine «Bodenfischen» (Welse).
Einige Schnecken würden vollends
ausreichen. Das ist die idealste
Form die Pflege von Aquarienfischen. Oft verläuft eine typische
AquarianerInnen-Karriere anders.
Die einst gekauften Guppys werden verschenkt und eine neue Art
kann in einer grösseren Anzahl
erworben werden. Dann muss es
aber schon etwas ausgefallenes
sein, wie beispielsweise Perlhuhnbärblinge (Danio margaritatus).
Und gleich wird noch eine grössere

Gruppe Panzerwelse hinzugekauft.
Der Marmorierte Zwergpanzerwels
(Corydoras habrosus) wäre bevorzugt, wenn im Handel erhältlich. Ansonsten kann es auch eine andere
Art sein. Damit noch nicht genug.
Ein weiterer seltener Fisch steht
zur Auswahl! Ein Pracht-Flossensauger (Sewellia lineolata) muss
auch noch ins Aquarium eingebracht werden. Dieser Wels lebt in
schnellfliessenden Bächen und ist
ebenso ungeeignet wie der Bolivianische Schmetterlingsbuntbarsch
(Mikrogeophagus altispinosus), der
ebenfalls als Beifisch zu den Bärblingen ins Auge gefasst wurde. Und
da sind dann auch noch die Zwerggarnelen, welche gleich Gruppenweise in verschiedenen Farben als
Besatz empfohlen wurden. Somit
wäre das 100 Liter Aquarium schön
besetzt – oder sollte man besser
sagen randvoll und stark überbesetzt? Dieses und ähnliche Beispiele einer Vergesellschaftung gibt es
häufig in Heimaquarien. Ideal wäre
auch hier sich auf eine einzige Art

zu beschränken, um dem Tierwohl
gerecht zu werden. Eine Vergesellschaftung von Zierfischen ist immer
schwierig. Fische aus schnellfliesenden Gewässern gehören nicht
mit «Sumpf-Fischen» zusammen.

Perlhuhnbärbling: Die gemeinsame
Pflege von Raritäten ist oft anspruchsvoller, als bei der Kombination von Lebendgebärenden. Foto: R. Süess

Dennoch gibt es immer dieselben
Empfehlungen, die den Leuten eine
problemlose Pflege versprechen.
Im schlechtesten Falle sterben die
Tiere langsam an Stress und die
Betreuer merken dies nicht einmal.

Sternflecksalmlers sind ideale Aquarienfische
Bei vielen Salmlerarten stellt sich kaum unerwünschter Nachwuchs im Aquarium ein.
(goh) Das Verbreitungsgebiet des
Sternflecksalmlers (Pristella maxillaris) erstreckt sich zwischen dem unteren Amazonas und dem Orinoko.
Der Süsswasserfisch bewohnt hauptsächlich kleinere, stehende oder
auch langsam fliesende und dicht
bewachsenen Gewässerabschnitten.
Im Zoofachhandel werden in der Regel Nachzuchten angeboten.
Die friedlichen Sternflecksalmler
eignen sich gut für Heimaquarien.
In einem 100 Liter Aquarium finden
rund 15 – 20 dieser südamerikanische Salmler ausreichen Platz. Die
Ansprüche an die Wasserqualität erlaubt es die Fische im Hahnenwasser
ohne weitere Aufbereitung zu halten.
Ideal ist eine Wasserhärte von 5-19°
dGH, bei einem pH-Wert von 6,0-7,8
und einer Wassertemperatur zwischen 24 – 28 °C.

auf, nutzen aber auch alle anderen
Bereiche des Aquariums. Sie werden
häufig mit Panzerwelsen vergesellschaftet. Ideal wäre aber eine Pflege
im Artaquarium.

Sternflecksalmlers (Pristella maxillaris).
Foto: R. Süess

Die Fische sollten abwechslungsweise mit Lebendfutter beziehungsweise
Frostfutter in Form von Mückenlarven
und Daphnien und Trockenfutter mit
pflanzlichem Anteil versorgt werden.
Das Aquarium muss teilweise dicht
bepflanzt sein, bei ausreichend freiem Schwimmraum. Die Fische halten
sich oft in der mittleren Wassertiefe

Die Geschlechter lassen sich schwer
unterscheiden. Männchen sind etwas schlanker bei fehlender oder undeutlicher Zeichnung von After- und
Bauchflossen. Manchmal lässt sich
eine Paarung in den frühen Morgenstunden beobachten. Als Freilaicher
– die Weibchen geben mehrere Hundert Eier ins Wasser ab – betreiben
die Fische keine Brutpflege. In der
Natur schlüpfen die Larven nach 24 –
30 Stunden nach der Eiablage. Nach
weiteren 3 – 4 Tagen schwimmen sie
frei. Im Aquarium ist eine erfolgreiche
Nachzucht normalerweise nicht zu
erwarten.
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Erste Hilfe bei Hitzetagen
Tropische Zierfische können ganz unerwartet unter den Sommertemperaturen leiden.
Steigen die Sommertemperaturen im Wohnzimmer um
30 °C an, kann dies selbst für Tropenfische zu Problemen führen. Neben der Aussentemperatur kann die Beleuchtung das Aquarienwasser zusätzlich erwärmen.
Mit steigenden Temperaturen sinkt der Sauerstoffgehalt des Wassers, was beispielsweise von Fischarten,
die ursprünglich aus schnellfliesenden Gewässern
stammen, schlecht vertragen wird. Weiter können in
verschmutzten Filtersystemen die Bakterien absterben,
was zu Vergiftungen führen kann.

Wenn sich die Fische stark atmend an der Wasseroberfläche aufhalten, wird ein Wasserwechsel erforderlich
– gegebenenfalls mehrmals in kürzeren Zeitabständen.
Dabei nicht zu kühles Wasser verwenden. Gleichzeitig sollte allenfalls das Filtermaterial bei starker Verschmutzung schonend unter handwarmem Wasser
gereinigt werden. Wird ausserhalb des Beleuchtungskörpers ein Ventilator aufgestellt, sorgt dieser für etwas
kühlere Wassertemperaturen.

Die Prachtbarbe (Pethia conchonius), ist ein Fisch aus der Familie der Karpfenfische (Cyprinidae). Fotos: R. Süess

Die Flossensauger sind eine in Südchina und Südostasien in
klaren, schnell fliessenden Gewässern verbreitete Familie der
Schmerlenartigen (Cobitoidea).

Grundel: Freisetzungen werden angezweifelt
Der Kommentar: Aquarianer wehren sich, als Sündenböcke abgestempelt zu werden.
(goh) Die AquarianerInnen sind es
langsam leid, dass sie häufig für
Sachverhalte zur Verantwortung gezogen werden, die nicht direkt mit der
Aquaristik in Zusammenhang stehen.
So hat der Artikel ist der vorangegangenen Ausgabe «Fremde Fische in
heimischen Gewässern» diverse Reaktionen nach sich gezogen.
Es ist schlichtweg an den Haaren herbei gezogen, dass AquarianerInnen
an der Verbreitung der sogenannten
«Schwarzmeergrundeln»
beteiligt
sind und es gibt keinerlei Belege dafür. Vielmehr ist die Verbreitung der
Schwarzmeergrundeln (dieser Begriff

beinhaltet mehrere Arten verschiedener Gattungen) ein rein wirtschaftlich
gemachtes Problem, meinen manche AquarianerInnen.
Durch den Bau des Rhein-Main-Donau-Kanals wurden zur Güterbeförderung zwei getrennte Flusssysteme verbunden und somit unüberlegt
der Wanderung endemischer Arten
Tür und Tor geöffnet. Somit durchmischte sich die Fauna dieser zwei
Systeme und dazu gehören auch die
«Schwarzmeergrundeln».
Die Invasion dieser Grundeln – und
andern Arten wie dem Rapfen – im

Rhein bei Basel sind also rein wirtschaftlichen Interessen zu verdanken
und keineswegs der Aquaristik.
Anmerkung der Redaktion:
Die Autorin hat in der letzten Ausgabe lediglich die dargelegten Sachverhalte aufgezeigt. An der besagten
Veranstaltung war jedoch auch der
Dachverband der Aquarienvereine
(SDAT) zugegen.
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