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Liebe Aquarianerinnen und Aquarianer

Aquaristik, Artenschutz, Tierschutz, Ausbildung und das Recht auf Heimtierhaltung sind u.a. 
die Themen, zu denen sich die Redaktion der «Schweizer Aquaristik» zu Wort meldet.

Der Verein Aquarium Zürich VAZ setzt auf mehr Tierschutz. Die AquarianerInnen sollen die 
Tierschutz-Anforderungen kennen und umsetzen. Es gilt, beispielsweise Kategorien von 
Qualzuchten festzulegen. Züchterische Eingriffe in den Bewegungsapparat sind abzuleh-
nen. Am Beispiel der Goldfisch-Kugelformen zeigt sich ausserdem Gravierendes: Die Ver-
lustraten liegen bei über 90 % (vom Weg zur Zucht bis ins Heimaquarium). Die Fische 
sterben in Heimaquarien frühzeitig nach 3-12 Monaten nachdem sie gekauft wurden (weni-
ge werden 5-6 Jahre alt) – bei einer theoretischen Lebenserwartung von teils mehr als 20 
Jahren.

Die «Schweizer Aquaristik» ist kein typisches Vereinsheft, sondern ein Themenheft, wel-
ches sich der Beantwortung aktueller Fragen bei der Pflege von Zierfischen widmet. Nichts 
desto trotz wird im Heft auch ein Stück Geschichtsschreibung betrieben, um die Prozesse 
innerhalb der Zürcher Aquaristik und ihre Einflüsse aus dem In- und Ausland festzuhalten. 
Den Zielsetzungen des vorliegenden Themenheftes vorangegangen waren die Artikel in der 
AQUAterra, welche der Schweizerische Dachverband der Aquarien- und Terrarienvereine 
(SDAT) während fünf Jahren (2012 bis 2016) herausgegeben hat. Über die Art und Weise 
wie der SDAT sein Verbandsorgan weiterführen wird, soll in einer späteren Ausgabe berich-
tet werden.

Sie vermissen in der «Schweizer Aquaristik» die Themen Meerwasseraquaristik oder Teich-
haltung? Da haben Sie Recht. Auf diese Themenbereiche kann nur begrenzt eingegangen 
werden, da sich hier ganz andere Sachverhalte und Zielgruppen ergeben. Initiativen, um 
diese Lücken zu schliessen, werden von der Redaktion sehr begrüsst. Seien Sie herzlich 
willkommen! In dieser Ausgabe sind die Vereinsanliegen stark vertreten. In Zukunft soll 
jedoch stets ein Tierschutzanliegen eingehend behandelt werden, wie beispielsweise das 
fischgerechte Töten.

Die «Schweizer Aquaristik» wird sich an AquarianerInnen, aber auch an die Branche richten, 
welche in irgendeiner Weise mit Zierfischen zu tun hat. Sie kann deshalb auch von Firmen, 
Organisationen und Institutionen als Informations-Drehscheibe genutzt werden. Bewusst 
wird auf kommerzielle Werbung (Inserate) verzichtet. Dies nicht um unabhängig zu bleiben, 
sondern, weil sich der Kosten-Nutzen-Aufwand bei der Akquisition von Inseraten nicht rech-
net.

Viel Spass beim Lesen, euer Hans Gonella, Aquarist

2 Schweizer AQUARISTIK 0-2016



Schweizer AQUARISTIK 0-2016 3

VAZ Homepage ist überarbeitet
Die Aquarienvereine suchen nach neuen Identitäten, die sich im Internet wiederspiegeln.

Der bevorstehende Austritt des Ver-
eins Aquarium Zürich VAZ aus dem 
Dachverband der Aquarienverei-
ne (SDAT) begründet sich auf den 
ganz unterschiedlichen Zielsetzun-
gen. Gleichzeitig hat der VAZ seine 
Vereinsziele hinterfragt. Die neuen 

Strukturen sind teilweise schon in 
den Berichten auf Seite 2 und Seite 
12 mit der Beteiligung an der Neu-
gründung des Verein Entwicklung 
der Aquaristik (VEdA) und dem 
Beitrag auf Seite 14 einsehbar. Mit 
diesem Kurswechsel konnten lei-

der keine Synergien mit der Vor-
gehensweise des SDAT-Vorstan-
des gewonnen werden. In letzter 
Konsequenz zeigt sich dieser Pro-
zess ebenfalls bei der Homepage 
des Vereins Aquarium Zürich.

Bei den Vorarbeiten zur Neu-
ausrichtung des Vereins war die 
VAZ-Webmasterin Regula Süess 
beteiligt. Sie war es dann auch, 
die eine zeitgemässe Umgestal-
tung der Homepage initiierte und 
durchführte. Dabei ist ihr eine tolle 
Arbeit gelungen, die massgeblich 
zum Erfolg führen wird, wenn es 
darum geht die Neuausrichtung 
des VAZ zu realisieren. Der VAZ-
Vorstand und die Projektleiten-
den danken ihr schon jetzt an die-
ser Stelle für ihr Engagement.

Zierfisch Aktuell

Gründung der «Schweizer Aquaristik»
Mit der vorliegenden «Nullnummer» soll auf das neue Themenheft aufmerksam gemacht werden.

Der Verein Aquarium Zürich VAZ 
hat sich eine neue Ausrichtung 
gegeben. Nebst dem Betrieb der 
Fischauffangstation soll nun der 
Tierschutz für Aquarienfische ver-
mehrt in den Vordergrund rücken. 
Alle Aspekte der Zierfischhaltung 
sollen angesprochen werden.  
Dazu dient das neue Themenheft 
als Onlineausgabe (im pdf-Format). 
Es ist zudem möglich, die Ausga-
ben in Papierform zu erhalten, für 
CHF 10 pro Heft. Um den ungefrag-
ten Erhalt des Onlinemagazins zu 
stornieren, reicht eine kurze E-Mail-
Nachricht.

Mitgliederschwund
Warum benötigen Aquarienvereine 
eine neue Ausrichtung? Die Grün-
de sind vielfältig. Sicher ist nur, 
dass es an Anreizen fehlt in einer 
Gruppe mitzumachen. Es gibt aktu-
ell rund 100‘000 AquarianerInnen in 
der Schweiz. Dabei sind 400 beim 
SDAT organisiert (excl. Arcat, als 
Westschweizer Gegenstück zum 
SDAT). Vor zehn Jahren waren es 
immerhin noch 800 und vor 15 Jah-
ren noch 1400 AquarianerInnen, 

die im SDAT organisiert waren. 
Bei den deutschen Nachbarn und 
ihrem Verband Deutscher Vereine 
für Aquarien- und Terrarienkunde 
(VDA) zeigt sich ein ähnliches Bild. 
Im VDA sind derzeit ca. 0,5-1% 
aller Deutschen Aquarienbesitzer 
organisiert. Die Mitgliederzahlen 
schrumpften in den letzten Jahren 
von über 30‘000 Mitgliedern weit 
unter die zehntausender Grenze.

Umstrittene Vereinsziele
Der Tierschutz stellt eine Heraus-
forderung dar. So meint zum Bei-
spiel der VDA in einer Stellungnah-
me: «Aquaristik (und in ähnlichem 
Masse Terraristik) hat immer das 
Problem, dass kein Schulungs-
konzept der Artenvielfalt in unse-
rem Hobby gerecht werden kann». 
Der VDA meint zudem weiter: «Die 
Thematisierung des Tierschutzes 
ist sicher eine Möglichkeit, auf 
Missstände aufmerksam zu ma-
chen. Jedoch sollte das so bespro-
chen werden, dass beim Leser sich 
nicht das Gefühl einstellt, dass er 
viel falsch macht, sondern, dass er 
es besser machen kann. Niemand 

tritt gerne einem Verband bei, der 
ihm das Gefühl gibt, er betreibt 
sein Hobby schlecht».
Dem Statement des VDA möchte 
das vorliegende Themenheft und 
alle künftigen Ausgaben so viel 
entgegensetzen, dass die Inhalte 
die Bedenken vor dem Tierschutz 
aus der Welt schaffen und sich 
beispielsweise weite Züchterkrei-
se mit dem Tierschutzgedanken 
identifizieren können.

Neue Vereinsziele
Im VAZ gibt es kaum noch Züch-
ter. Fischfangreisen sind nicht 
mehr attraktiv, da in vielen tropi-
schen Ländern die Fischausfuhr 
verboten bzw. mit einem grossen 
bürokratischen Aufwand verbun-
den ist. Vorträge sind nicht mehr 
beliebt. Dank Internet und dem 
breiten Angebot lässt sich alles 
für das Hobby leicht beschaffen. 
Somit fehlt es an einem sinnvol-
len Vereinsziel, welches der VAZ 
nun mit seinem Tierschutzenga-
gement gefunden hat. Unterstützt 
wird dies mit dem Themenheft.
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Tierschutz-News

Tierschutzrelevante Betrachtungsweisen
Welche zweckmässigen Forderungen lassen sich an den Tierschutz bei Aquarienfischen stellen? 

Tierschutzvertreter, Leute aus dem 
Wissenschaftsbereich und der Zoo-
fachbranche, Amtstierärzte und ein 
BLV-Sachverständiger sowie ein 
SDAT-Vertreter nahmen an einem 
Kompanima-Workshop im April teil.
Veranstalterin: Kompanima, Tier-
schutz-Kompetenzzentrum Schweiz

Merksatz: Ohne Fachwissen gibt 
es keinen Tierschutz!

Ausgangslage
Es gibt über 32‘000 Fischarten; etwa 
1‘000 Arten sind im Aquaristikhandel; 
400 Arten sind regelmässig in Zoo-
fachgeschäften erhältlich; mit etwa 
45 Arten wird das Hauptgeschäft ge-
tätigt.
Zierfische bilden zahlenmässig die 
grösste Tiergruppe im Heimbereich.
80 % der verkauften Zierfische stam-
men aus Zuchten (Asien; Deutsch-
land, Tschechien u.a.). Anmerkung: 
in der Aquakultur werden 450 Arten  
(Speisefische) gezüchtet.
Frage: Sind domestizierte Arten bzw. 
«Zuchtrassen» anders als Wildfische 
zu behandeln? Antwort: Nein, als An-
nahme gilt, ähnlich wie Hausschwei-
nen oder Hühnern gehen die natürli-
chen Bedürfnisse nicht verloren.
Frage: Was geschieht mit dem «letz-
ten Fisch» im Aquarium vor der Auf-
lösung?

Unzweckmässiges Vorgehen 
macht den Tierschutz unglaub-
würdig wie:
- Anzeige wegen veralgten Aquarien-
 scheiben (falsche Interpretation für
 «schmutzig»).
- Allenfalls auf Strukturen verzichten
 (Koi-Aquarien), wenn Platz dies  
 nicht zulässt.
- Mindesttiefe für Aquarien kennen 
 (15 cm für Bildaquarien).
- Provokationen ausweichen: Beim 
 Qualzuchtverbot heisst es rasch 
 einmal: hast du auch etwas gegen 
 behinderte Menschen. 
Anmerkung: Zoofachgeschäft wird 
samstags als Kinderkrippe genutzt.

Wissen schaffen
Seit 1990 kennt der Schweizer Zoo-
fachverband Eigenbeschränkungen.

Es müssen Netzwerke geschaffen 
werden; gemeinsame Plattformen 
(auch auf dem Internet); bereits  be-
steht die Wissensplattform www.
fischwissen.ch
Anmerkung: Am 12. Mai 2016 wurde 
in Baden der Verein Entwicklung der 
Aquaristik VEdA gegründet. VEdA 
ist das unabhängige Netzwerk be-
stehend aus Firmen, Institutionen, 
Vereinen und Aktivisten. Das Ziel ist: 
es werden Strukturen geschaffen, 
die der Vielfalt der Aquaristik (Süss-, 
Kalt- und Meerwasser, sowie Aquas-
caping und Wasserpflanzen etc.) ge-
recht werden.

Wie werden Fische geschützt und 
wo gibt es Lücken?
Verbotene Zuchtformen sind Gold-
fische der Zuchtform Blasenaugen, 
Himmelsgucker oder Teleskopaugen.
Im Gesetz, Richtlinien und anderen 
Vollzugshilfen, wie Listen etc. sind 
die Fische unzureichend geschützt. 
Hier besteht bei den Tierschutzorga-
nisationen, Handel und Wissenschaft 
nicht ausreichend Einigkeit.
Das Vorgehen beim Umgang mit den 
Fischen ist unzureichend geregelt. 
Das Herausfangen mit Netzen ist 
zweckmässig; kann aber die Fisch-
haut schädigen. Es gibt die Plastik-, 
bzw. die Glasglocke. Beim Trans-
port könnten weniger Fische in mehr 
Wasser gesetzt werden. Und durch 
luftaktive Beutel liessen sich Ausfälle 
bei Verspätungen minimieren.
Handel von Qualzuchten müsste ver-
boten werden.

Was bedeutet Fischwohl? 
Es gibt bei jeder Art typisches Ver-
halten aber auch individuelle Abwei-
chungen. Wahlversuche zeigen indi-
viduelles Verhalten. Nicht alle Arten 
reagieren gleich auf Reize, da sie 
sich in folgenden Komponenten un-
terscheiden:
- Physiologie und Verhalten
- Kognitive Fähigkeiten.
Fische sind empfindungsfähige Tiere 
mit kognitiven Fähigkeiten.

Merksatz: Die Anpassungsfähigkeit 
der Fische darf genutzt werden; denn 
dies kann auch positives bewirken.

Zierfische als «Wegwerfartikel»? 
Aquaristik in der Schweiz:
-  Es gibt rund 100‘000 Aquarianer- 
 Innen in der Schweiz
-  400 sind beim SDAT organisiert 
 (excl. Arcat)
-  In der Fischauffangstation (FAS) 
 gibt es jährlich mit rund 700 Aqua-
 rianerInnen unterschiedliche Bera-
 tungs-Kontakte. Bei einem 
 Wirkungskreis von rund 30 km 
 (vereinzelt bis über 100 km), 
 mit jährlich durchschnittlich 5 Tier-
 schutzfällen (z.B. Tierhorter).

Zahlen zur Fischauffangstation:
- Jährlich werden durchschnittlich
 2‘000 Fische aufgenommen und
 vermittelt sowie rund 1‘000 Fische
 direkt vermittelt. 
- Rund 1‘500 Fische werden abge-
 wiesen (meist Goldfische). 
- 500 Fische (meist männliche An-
 tennenwelse)  müssen euthana- 
 siert werden.
-  2015 wurden rund 1’000 Bera-
 tungsgespräche am Telefon durch-
 geführt.
-  2015 wurden rund 300 E-Mails 
 beantwortet.

FAS-Statistik zur Aquaristik:
- 80 % sind Gesellschaftsaquarien;
 davon sind 90 % stark überbe-
 setzt, mit falscher Artzusammen-
 setzungen.
-  20-80 % der Fische sterben in den
 ersten 3 Monaten des Erstkaufes 
 bei den AquarianerInnen.
-  40 % der Leute kaufen regel-  
 mässig  neue Fische und ersetzen 
 damit die Abgänge.
- 95 % der Leute kennen ihre Fische
 nicht per Artnahmen.

Hochzuchtgoldfische haben aufgrund 
der Überzüchtung ein kurzes Leben 
(2-6 Jahre); Foto: R. Süess
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- 95 % der Leute haben  keine 
 Kenntnisse zum Verhalten 
 der Fische.
-  viele der Fische werden falsch 
 gefüttert, zeigen Mangeler-
 scheinungen, sind unterernährt 
 oder werden überfüttert.
- 60 % der Leute machen keine  
 regelmässigen Wasserwechsel  
 (wenn überhaupt alle 2-6 Monate).

Rangliste der Ungeliebten:
1. Goldfische (müssen meist abge-
 wiesen werden)
2. Lebendgebärende 
3. Buntbarsche 
4.  Diverse Welse (vorwiegend 
 Antennenwelse)
5.  Salmler 
6.  Barben und Schmerlen
7.  Labyrinthfische
Und es werden Tiere aus den rund 
1000 handelsrelevanten Fischarten 
abgegeben (vom Platy bis zum Zit-
terwels).

Vergesellschaftung: Freund oder 
Feind?
Unverträglichkeit Räuber-Beute Re-
geln. Kleinsalmler können mit Pi-
ranhas zusammen leben; nicht aber 
Fischarten in ähnlicher Grösse, die 
von den Piranhas als Beute ange-
sehen werden. Und warum müssen 
Kleinsalmler solch einer unnötigen 
Vergesellschaftung ausgesetzt wer-
den? 
Frage: gibt es Stressanzeichen für 
die Beifische?

Kriteriensammlung zur Beurtei-
lung des «Tierzustandes»:
-  Was will der Fisch
-  Physische und psychische 
 Faktoren
-  Anzahl Kiemenschlag kann 
 man messen.
-  Herzfrequenz ist messbar.
-  Stresshormone (Cortisol) sind 
 messbar.
-  Farbveränderungen sind zu
 sehen.
-  Leiden ist ein emotionaler Zu- 
 stand, den man nicht direkt mes- 
 sen kann. Es braucht indirekte  
 Methoden.
-  Wirbeltiere haben ähnliche 
 Nervensysteme und zeigen auf 
 ähnliche Situationen ähnliche
 Reaktionen. Daher ist die Leidens-
 fähigkeit plausibel.
-  Schmerzmittel helfen auch bei 
 Fischen.
Anmerkungen: Bei Massenproble-
men ansetzen und nicht bei Einzel-
fällen. Nicht auf Verbote aufbauen. 
Frage: Wie kommt die Information 
zum Kunden (Broschüren werden  
erfahrungsgemäss nicht gelesen)?
Endlose Auflistungen, Positiv-,  Ne-
gativlisten werden als wenig zweck-
mässig erachtet (auch von den 
Ämtern). Fischgrössen sind in Stan-
dardlänge zu benennen (ohne Flos-
se bzw. Filament).

Der Tierschutz lässt sich nicht in allen Teilbereichen in derselben Weise anwenden.

Tag- und Nachtaktive Fische nicht 
zusammenhalten (Neonsalmler und 
z.B. Antennenwelse).
In Heimaquarien gibt es aufgrund der 
geringen Wassertiefe keine biologi-
schen Nischen!
Es müssen mehr Kriterien zur Be-
urteilung von Vergesellschaftungen 
geschaffen werden (Alter, Schwierig-
keitsgrad der Haltung etc.).

Wie werden Aquarienfische getö-
tet?
Das Töten von Fischen (Krankheit/
Geburtenregelung) darf nicht igno-
riert werden.
Es gibt keine Lösung für den Heim-
bereich, falls die kleinen Gebinden 
an Koisleep nicht mehr ausgeliefert 
werden können.

Weiterbildung
Es ist eine anerkannte Ausbildung 
Tierschützer geplant.
Aktuelle Weiterbildungsangebote: 
Was fehlt?
Vorgehen bei Verhaltensbeobachtun-
gen für Laien.

Fazit
Die Aquaristik entwickelt sich trauri-
gerweise immer mehr von einem der 
schönsten «naturnahen Hobbys» im 
Heimtierbereich zur grössten Tierver-
nichtungsmaschine. 
Jährlich werden im deutschsprachi-
gem Raum mehr als 100‘000‘000 
Fische umgesetzt. Grund: Zierfische 
sind manchenorts Billigware !

Merksatz: Wir können kein Fach-
buch empfehlen, welches dem Tier-
wohl umfassend Rechnung trägt.

Kommende Revision beim BLV
Forderung: Mindestliterzahl für Ge-
sellschaftsaquarien festlegen.

Mögliche Tierschutz-Forderungen
Die freiwillige Sachkunde für alle ein-
führen.
Für Anfänger nur eine Fischart bzw. 
-gruppe pro Aquarium empfehlen.
Gesellschaftsaquarien bis 5 Arten, 
sind nur in über 500 l Aquarienvolu-
men gestattet.
Es dürfen keine Räuber mehr mit 
Beutefischen vergesellschaftet wer-
den.
Es braucht Mindestanforderungen für 
Aquariengrössen für den jeweiligen 
Zierfischbesatz.
Es müssen mehr Vollzugshilfen kre-
iert werden (wie z.B. die schon ver-
wendeten Nitrat-Messstreifen); dies 
statt unübersichtliche Verordnungen 
zu kreieren. Fachinformationen sind 
gute Vollzugshilfen für Amtstierärzte.
Vollzug besser Ausbilden (Juristen 
mögen keine Negativlisten).
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Aus Forschung und Lehre

Schützenfi sche erkennen Gesichter
Fische können Farben und Formen erkennen und daraus Rückschlüsse ziehen.

Quelle: Newport, C. et al. Discrimi-
nation of human faces by archer-
fi sh (Toxotes chatareus). Sci. Rep. 
6, 27523; doi: 10.1038/srep27523 
(2016).

Schützenfi sche (Toxotes chata-
reus) erbeuten treffsicher Insekten, 
indem sie diese mit einem gezielten 
Wasserstrahl von über dem Wasser 
liegenden Ästen abschiessen.

Schützenfi sche sind in der Lage 
Menschengesichter zu unterschei-
den, wie im Fachjournal «Scienti-
fi c Reports» nachzulesen ist. Die 
anspruchsvollen visuellen Erken-
nungsfähigkeiten erkannten For-
scher aus Oxford und aus Australi-
en bei ihren Experimenten.

Sie trainierten die Fische, auf das 
Bild eines bestimmten Gesichts zu 
zielen. Hierfür wurde ein Compu-
termonitor über einem Aquarium 
montiert, der die verschiedensten 
Gesichter (einzeln oder in Paaren) 
anzeigte. Immer wenn die Fische 
ein bestimmtes Gesicht bespritzten 
wurden sie gefüttert.

Die Erkennungsquote war sehr 
hoch. Eines der vier Versuchstiere 
erreichte sogar eine Treffgenau-
igkeit von 81 Prozent.

Menschen benutzen ein eigenes 

Hirnsegment für die Erkennung von 
Gesichtern. Fische haben dieses 
Segment gar nicht – besitzen die 
Fähigkeit aber trotzdem. Frühere 
Studien zeigen, dass unter ande-
rem auch einige Vogelarten, Hunde 
oder Kühe ebenfalls in der Lage 
sind, Gesichter zu unterscheiden. 

Bildquelle: http://www.nature.com/articles/srep27523

Angriffslustige Zitteraale
Zitteraale leben in Südamerika in 
schlammigen und sauerstoffar-
men Süssgewässern. Sie gehören 
nicht zu den Aalen, sondern zu den 
Neuwelt-Messerfi schen. Ihr Körper 
ist mit einem stromerzeugenden 
Organ besetzt, dem sogenannten 
Elektroplax. Der Pluspol liegt am 
Kopf, der Minuspol im hinteren Kör-
perbereich. Sie erzeugen Strom-
schläge von mehreren hundert Volt 
Spannung. Mit Salven von Strom-
stössen betäuben sie die Beute, um 
diese  am Stück zu verschlingen. 
Die Stromstösse dienen zudem zur 
Orientierung, Revierabgrenzung 
und Beuteortung. Auf Nahrungssu-
che im trüben Wasser führen zwei 
oder drei rasch aufeinanderfolgen-
de, starke Stromstösse beim Beu-
tetier zu zuckenden Muskeln, was 

Wasserbewegungen auslöst. Diese 
werden mit dem Elektrosinn geor-
tet. Zitteraale können die Stärke 
ihrer Stromstösse mehr als verdop-
peln, indem sie ihr Hinterende nach 
vorne krümmen.
 
Alexander von Humboldt begegne-
te auf einer Amazonasexpedition im 
Jahr 1800 springenden Zitteraalen, 
die bei einer Fangaktion die Pferde 
angriffen – zwei Pferde starben. Bis 

Zitteraale greifen Pferde an.

vor kurzem glaubte ihm aber kaum 
jemand.

Nun konnte ein amerikanischer 
Forscher in einem Laborversuch 
zeigen, dass die Tiere aus dem 
Wasser schnellen und ihr Gegen-
über zur Abwehr mit Elektroschocks 
attackieren – vor allem dann, wenn 
der Wasserstand im Becken niedrig 
war. Bei weiteren Untersuchungen 
stellte sich heraus, dass die Tie-
re nichtleitende Gegenstände im 
Wasser ignorieren. Das Verhalten 
leuchtet ein, da auch Lebewesen 
gemeinhin Strom leiten.

Quelle: Kenneth Catania von der 
Vanderbilt University in Nashville, 
Tennessee
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Voraussetzung für eine artge-
rechte Haltung von Fischen sind 
Kenntnisse über ihre Lebenswei-
se und ihr Verhalten. Dies ist sehr 
anspruchsvoll, weil die Vielfalt der 
Arten enorm ist und viele Arten un-
terschiedliche Ansprüche an ihre 
Umwelt haben. Zierfische stammen 
aus den verschiedensten Habita-
ten (vom Bergbach bis zum Meer) 
und besetzen sehr unterschiedliche 
ökologische Nischen, an die sie 
sich im Verlaufe ihrer Entwicklung 
angepasst haben. 
Das Ziel einer artgerechten Haltung 
muss sein, im Aquarium möglichst 
optimale Umweltbedingungen zu 
schaffen. Nur so können wir den Fi-
schen gerecht werden.

Domestiziert?
Viele der Zierfischarten werden 
nicht mehr aus der freien Wildbahn 
entnommen. Sie werden schon 

fischwissen.ch

Artgerechte Fischhaltung
Das Leben im Aquarium anregend und spannend gestalten

seit Generationen nachgezüchtet. 
Doch zum einen ist der Domestika-
tionsprozess bei vielen Fischarten 
im Vergleich zu anderen Haustie-
ren noch nicht weit fortgeschritten. 
Zum anderen zeigen Studien an 
Nutztieren, dass domestizierte Tie-
re dasselbe Verhaltensrepertoire 
aufweisen wie ihre Stammformen 
(z.B. Hausschwein – Wildschwein). 
Das heisst, sie haben immer noch 

fischwissen.ch
Fischwissen legt den Fokus auf 
biologische Grundlagen und 
das Verhalten der Fische.

dieselben Bedürfnisse an ihr sozia-
les und räumliches Umfeld wie ihre 
wilden Verwandten.

Arttypisches Verhalten ermögli-
chen
Wichtig für das Wohlbefinden von 
Fischen ist, dass sie im Aquarium 
ihr arttypisches Verhalten zeigen 
können. Sie sollen ihrer Art entspre-
chend schwimmen, fressen, ruhen, 
interagieren und sich fortpflanzen 
können. Die Gestaltung des Aqua-
riums und die Fütterung müssen 
sich in erster Linie am Verhalten 
der Fische orientieren. Dies kann 
ohne weiteres mit einer für den Hal-

Sauerstoffgehalt, Schadstoffe), 
muss man in der Aquarienhaltung 
unbedingt berücksichtigen. 

Beobachten und lernen

Buntbarsche werden fälschlicherweise häufig einer Räuber-Beute-Situation ausge-
setzt. Fotos: R. Süess

ter ansprechenden Gestaltung ein-
hergehen, da es viele verschiedene 
Strukturen (Substrat, Holz, Steine, 
Pflanzen, aquarientaugliche Ge-
genstände) gibt, die zur Einrichtung 
eingesetzt werden können. 

Wasser ist nicht gleich Wasser
Fische sind an das Leben im Was-
ser angepasst. In den verschie-
denen aquatischen Lebensräu-
men, aus denen die Zierfische 
ursprünglich stammen, herrschen 
unterschiedliche physikalische und 
chemische Bedingungen. Die Fak-
toren, die diese Bedingungen be-
stimmen (Temperatur, chemische 
Zusammensetzung, Strömung, 

Hechtlinge werden in dicht bepflanzten 
Artaquarien gepflegt.

Ganz wichtig ist, dass man die Fi-
sche gut und immer wieder beob-
achtet. Nicht nur lernt man so viel 
über die Fische und ihr Verhalten, 
sondern man kann auch auffälliges 
Verhalten, wie zum Beispiel über-
mässig aggressives Verhalten, ab-
normales Verhalten, Krankheiten 
oder Verletzungen entdecken und 
beseitigen. Mehr dazu siehe: 
www.fischwissen.ch

Leopard-Buschfische (Ctenopoma 
acutirostre) mögen Verstecke.



8 Schweizer AQUARISTIK 0-2016

In Vietnam, entlang des Mekong-
Rivers, wird rund 90 % der weltwei-
ten Pangasius-Produktion hervor-
gebracht. 

Besucher in Zucht- und Schlacht-
betrieben sind nicht gerne gesehen 
und das Filmen oder Fotografieren 
ist oft verboten. Die Betreiber fürch-
ten um ihren guten Ruf. Überhaupt 
hat die Geheimhaltung der Zucht-

Aquarium live

Die Pangasius-Industrie boomt weiterhin
Die NDR-Autoren M. Höft und C. Jentzsch hatten für  ARD-exclusiv einen Skandal enthüllt.

methoden in asiatischen Fisch-
zuchten einen grossen Stellenwert 
– egal ob es sich um Speisefische 
oder Aquarienfische handelt. Des-
halb sind die Einblicke in Betriebe, 
wie Navico oder Agifish umso inte-
ressanter.

Pangasius sind beliebte Speisefi-
sche, da sie meist günstig zu haben 
sind. Diese Billigfische werden auf 

Kosten der tiergerechten Haltung 
produziert. Während einige Vor-
zeige-Farmen etwa 20 Fische pro 
Kubikmeter Wasser halten, mästen 
viele Betriebe in der Regel 60-80 
Tiere in gleicher Wassermenge.

Die Zucht erfordert einen beachtli-
chen Medikamenteneinsatz. WWF-
Experten vermuten, dass rund 50 
verschiedene Antibiotika unkontrol-
liert verwendet werden. Meist las-
sen sich diese nicht mehr nachwei-
sen, da die Medikamentencocktails 
drei Wochen vor der Schlachtung 
abgesetzt werden. Hinzu kom-
men Unmengen an Desinfektions-
mitteln, die gleich Sackweise zur 
Teichreinigung dienen. Alle diese 
Stoffe gelangen wiederum unge-
klärt in den Mekong.

Viele kleine Produzenten arbeiten 
für Konzerne. In Hochglanzpros-
pekten zeigen die grossen fisch-
verarbeitenden Betriebe eine wun-
dervolle natürliche Pangasiuswelt, 
in der sich die empfindlichen Welse 
wohl fühlen. In der Tat reihen sich 
aber Teich- an Teichanlage entlang 
des Flusssystems, worin fortlau-
fend Millionen von Tieren innert 6-9 
Monaten gemästet werden.

Futterfische fehlen in der Natur

Zur Mästung werden zusätzlich 
zur Grünkost beachtliche Mengen 
an kleinen Futterfischen gefangen, 
zerkleinert und verfüttert.

Sobald die Pangasius ihre Schlacht-
grösse erreicht haben, werden sie 
mit Körben aus dem Wasser geho-
ben und wasserlos mit Fahrzeugen 
zu den Verladeschiffen gekarrt. 
Von dort aus gelangen sie zusam-
mengepfercht in Wassertanks in 
die Schlachthöfe, bis die bluten-
den Körper nach etwa 24 Stun-
den Transportzeit endlich getötet, 
filetiert und eingefroren werden. 
Weiter kann eine Behandlung mit 
Phosphat- oder Zitronensäure eine 
Wasserbindung erzeugen, um das 
Schlachtgewicht um 20 % anzuhe-
ben, was den Profit verbessert.

«Haiwels» (rechts im Bild) mit Barben; sie können nur in geräumigen Aquarien 
dauerhaft und gut gepflegt werden, wie am Beispiel des Zoo Zürich «im alten Exo-
tarium» zu sehen war.
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Auf dem Teller und im Aquarium

Eine verschwindend kleine Menge 
junger Pangasius gelangen un-
ter der Bezeichnung «Haiwelse» 
als Aquarienfische nach Europa 
– manchmal auch in die Schweiz. 
Aber auch sie haben meist kein 
besseres Leben, als ihre Verwand-
ten auf der Schlachtbank. Für Heim-
aquarien werden die schreckhaften 
Fische zu gross. Je nach Arten 
werden sie in wenigen Jahren 40-
100 cm lang. Nach einer gewis-
sen Grösse geraten sie sogar bei 
den Wasserwechseln in Panik und 
schlagen sich dabei die Köpfe an 
den Aquarienscheiben blutig.

Text und Bild: Hans Gonella
5 cm langer Jungpangasius; in knapp einem Jahr wird er bei guter Fütterung auf 
rund 30 cm heranwachsen. Die dem Verband Zoologischer Fachgeschäfte der 
Schweiz (VZFS) angeschlossenen Geschäfte verkaufen solche Fische schon lange 
nicht mehr.

BLV – Informationsfluss in neuen Bahnen
Wer Aquarienfische hält, braucht Fachwissen, das laufend überarbeitet werden muss.

Der Internetauftritt des Bundes-
amtes für Lebensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen BLV wur-
de vollständig überarbeitet. Die 
Homepage zeigt sich übersichtlich 
und zeitgemäss. Insgesamt ist die 
Überarbeitung gelungen. Allerdings 
müssen einige der momentan feh-

lenden Informationen erst noch 
überarbeitet werden. 
Aquarienfische bleiben beliebte 
Haustiere in der Schweiz. Daher 
sollten auch andere Portale umfas-
sende Aufklärungsarbeiten über-
nehmen. Eine VAZ-Arbeitsgruppe 
wird sich in den kommenden Mo-

naten diesem Thema zuwenden, 
ob das Wissensangebot auf der 
VAZ-Homepage ergänzt werden 
soll.

Siehe auch: https://www.blv.ad-
min.ch/blv/de/home/tiere/heim-
und-wildtierhaltung/fische.html

Wasserwechsel alle drei Monate
Es ist kaum zu glauben – aber viele Leute wechseln das Wasser mit Eimern.

Man kennt das: der regelmässige 
Teilwasserwechsel gerät manch-
mal zu einer rechten Planscherei. 
Wasser mit Schlauchstück ablas-
sen, Eimer wiederholt wegtragen 
und ausleeren. Anschliessend fri-
sches Wasser in Eimern herschlep-
pen und vorsichtig ins Aquarium 
füllen. Nicht selten spritzt es in alle 
Richtungen. So erstaunt es wenig, 
dass viele Leute die Intervalle für 
den Wasserwechsel lange hinaus-
ziehen – nicht selten bis drei Mo-
nate lang.

Wasserwechsel ist wichtig
Die Wasserwechsel sollten alle ein 
bis zwei Wochen erfolgen. Deshalb 

lohnt es sich einen Schlauch anzu-
schaffen: so kann das Wasser nun 
direkt in den Abfluss der Badewan-
ne fliessen. 

Und das Befüllen geht über densel-
ben Schlauch in umgekehrter Rich-
tung – nicht vergessen zuvor die 
Wassertemperatur einzustellen.

Ein kurzer Besuch im Garten-
baumarkt und man hat alles, was 
man braucht:
-  Schlauch (Länge vom Aquarium  
 zum Abfluss)
-  Gewindeadapter (ersetzt den   
 Perlator am Wasserhahn der   
 Badewanne)

-  Hahnstück (wird auf den Ge-
 windeadapter aufgeschraubt)
-  Schlauchstück (Kupplung, die 
 am Schlauch befestigt wird)

TIPP: Damit der Schlauch nicht 
aus dem Aquarium herausrutscht, 
kann zusätzlich eine grosse Klem-
me gekauft werden.
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Neues aus Handel und Industrie

Wissensvermittlung rund um das Heimtier
Mehr Zufriedenheit in der Lehre durch eine effiziente Ausbildung.

Gute Lehrstellen sind begehrt, da-
her ist eine zeitgerechte Ausbildung 
wichtiger denn je. Benötigen Zebra-
finken ein Weichfutter und weswe-
gen ist die Wasserhärte für Aqua-

schiedenen Weiter- und Fortbildun-
gen können mit eidgenössischen 
Attesten, Fähigkeitszeugnissen 
oder anerkannten Bestätigungen 
abgeschlossen werden. Hierfür 

rienfische wichtig? Die Lernenden 
der Zoofachbranche stehen vor 
umfangreichen Herausforderun-
gen. Und die Zoofachgeschäfte le-
gen Wert auf eine gute Ausbildung.

Die Delegiertenversammlung, vom 
14. März 2016, in Olten, macht 
es möglich. Der Verband Zoolo-
gischer Fachgeschäfte der Schweiz 
(VZFS) übergibt die Ausbildung in 
den für den Zoofachhandel rele-
vanten Berufen an Felix Weck. Die 
Grundausbildung sowie die ver-

wird neu ein motiviertes Team von 
unabhängigen Lehrkräften zur Ver-
fügung stehen.

Die Heimtierschule
Die Trennung von Verbandsaufga-
ben und dem Schulbetrieb wird die 
Ausbildung verbessern, was den 
Zukunftschancen der Lernenden 
zu Gute kommt. Die Lehrkräfte der 
Schule werden sich vermehrt für 
das Tierwohl einsetzen. 
Die Betriebe mit dem «VZFS-Qua-
litätslabel» und die Bildungsstätte, 

welche gut ausgebildete Heimtier-
Fachleute hervorbringt, gehen mit 
der Zeit. Ein fundiertes Wissen 
rund um die Heimtiere sichert eine 
umfangreiche Beratungskompe-
tenz.

Weiterbildung
Mit dem Besuch des einjährigen 
Weiterbildungskurses können die 
vom Gesetz verlangten fachspe-
zifischen Führungskenntnisse er-
worben werden. Die Wissensver-
mittlung beinhaltet u.a. Zucht und 
Vererbung, Fütterung, Hygiene und 
Krankheiten. Die Betriebsführung 
und die Einhaltung der Vorschriften 
sind ebenfalls ein Thema.
Die vom Gesetzgeber vorgeschrie-
benen Fortbildungskurse für Tier-
pflegerinnen und –pfleger (mind. 4 
ganztägige Kurse innerhalb 4 Jah-
ren) stehen im Angebot. Ausser-
dem wäre die Schule in der Lage 
diverse Sachkundenachweise in 
der Aquaristik anzubieten.

Zwei gute Publikationen im Wandel der Zeit
Zur Wissensbeschaffung sind Fachmagazine trotz Internet wichtiger denn je geworden.

OAM vor dem «Aus»?
Im Online Aquarium-Magazin 
(OAM), Ausgabe 97 (Juli 2016) war 
nachzulesen, dass die Redaktion 
übereingekommen ist, das OAM in 
dieser Form maximal nur noch die 
hunderste Ausgabe zusammenzu-
stellen. Danach wird das OAM end-
gültig eingestellt.

20 Jahre Aqualog-News
Aqualog ist in diesem Jahr mit einer 
Jubiläumsausgabe herausgekom-
men. 20 Jahre und 119 Ausgaben, 
die kostenlos als Printmagazin im 
Handel und als Download im Inter-
net erschienen sind. 
Ursprünglich als eine Art begleiten-
der Verlag für den Zierfischhandel 
Glaser gegründet, erfreuen sich 
heute nicht nur die Aqualog-Bild-
bände grosser Beliebtheit. 

Zukünftig will der Verlag schnelle 
Information auf seiner Homepage 
aqualog.de bieten. Zusätzlich zu 
den aktuellen Internetberichten soll 
es aber auch ein ganz neues Print-
produkt geben, das «Bookazine». 
Es soll eine Mischung aus Magazin 
und Buch werden und die Kurzarti-
kel von der Internetseite vertiefen. 
Im Herbst dieses Jahres ist die ers-
te Ausgabe geplant, ab 2017 sollen 

jährlich zwei «Bookazine» erschei-
nen.
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Meerwasser Aktuell

Die «Laichburg» dient als Fortpflanzungsarena
Der Kraftaufwand, welcher in das Bauwerk gesteckt wird soll indirekt Weibchen beeindrucken.

Der japanische Kugelfisch baut in 
sieben bis neun Tagen eine Laich-
burg aus Sand, um damit paarungs-
willige Weibchen zu beeindrucken.

Die geometrischen, kreisrun-
den Formen verfügen über einen 
Durchmesser von bis zu zwei Me-
tern. 1995 berichteten Taucher von 
den Gebilden, welche sie vor der 
Amami-Oshima-Insel 300 Kilome-
ter südlich der japanischen Haupt-
insel entdeckten.

Dekorierter Meeresboden
Hiroshi Kawase, Meeresbiologe im 
japanischen Chiba, identifizierte 
die Kugelfische als Männchen aus 
der Gattung Torquigener. Die etwa 
zwölf Zentimeter langen Fische 
lockern den Sandboden mit ihren 
Flossen. Und Formen zugleich mit 
ihrem Bauch und dem dazugehö-
renden Flossenschlag in charakte-
ristischen Wellenbewegungen die 
Sandornamente. Den Vorgang des 
Furchenbaus widerholen die Fi-
sche so oft, bis das Gebilde zu ihrer 
Zufriedenheit entstanden ist. Zu-
sätzlich dekorieren die männlichen 
Fische das Zentrum mit Muscheln 
und Korallenstückchen. Diese 
Prachtbauten entstehen jeweils zur 
Fortpflanzungszeit um paarungs-
willige Weibchen anzulocken. Die-
se legen dann ihre Eier ins Zentrum 
der Bauten, wo sie vom Männchen 
befruchtet und bewacht werden. 

Fremde Bauherren werden vom 
Besitzer des Sandpalastes tapfer 
vertrieben.

Das Handicap-Prinzip
Die «Laichburg» des Kugelfisches 
ist vermutlich ein Beispiel für die 
Handicap-Theorie.

Fisch mit Kraft und Ausdauer
Als ein Mechanismus zur Selekti-
on zeugt hier die sexuell motivierte 
Kraftvergeudung als Zeichen von 
Stärke. Dem Weibchen wird damit 
vorgeführt, dass das Männchen 

Fischwelten

Afrikanische Mondsalmler
Die Gewässer des tropischen Afrikas stecken noch voller biologischer Geheimnisse. 

insgesamt gute Gene hat und als 
Partner für die Fortpflanzung tau-
gen könnte.
Die Handicap-Theorie wurde von 
den israelischen Biologen Amotz 
und Avishag Zahavi bereits 1975 
aufgestellt. Heute gilt sie als weit-
gehend akzeptiertes Erklärungs-
modell etwa für das prächtige, 
aber bei der Flucht hinderliche 
Schwanzgefieder des Pfaus. Oder 
auch für das riesige Geweih einiger 
Hirsche.

Der Kugelfisch Torquigener albomaculosus zeigt seine Fitness durch den Sandbur-
genbau auf dem Meeresgrund. Foto: Internet (dpa)

Forscher des Deutschen Meeres-
museums entdeckten kürzlich zwei 
neue Arten von Mondsalmlern aus 
dem Kongo-Becken und haben die-
se wissenschaftlich beschrieben.

Neue Arten
Referenztiere, sogenanntes Typen-
material, der Arten Bathyaethiops 
baka und Bathyaethiops flammeus 
befinden sich in der ichthyologi-

schen Sammlung des Deutschen 
Meeresmuseums. 

Kongo Mondsalmler

Mit den beiden neuen Artenbe-
schreibungen leistet das Museum 
einen Beitrag zur Forschung an der 
Biodiversität. 

Bildquelle:
http://aquadico.com/forum/5502/
description-de-2-nouveaux-bathya-
ethiops-du-bassin-du-congo/
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Verein Entwicklung der Aquaristik VEdA

Wohin geht es mit der Haltung von Zierfischen?
Der VEdA hat eine Vision und sucht Mitglieder, die sich für die Zukunft der Aquaristk einsetzen.

VEdA ist das unabhängige Netz-
werk bestehend aus Firmen, Insti-
tutionen, Vereinen und Aktivisten.

VEdA-Ziele: wir wollen Strukturen 
schaffen, die der Vielfalt der Aqua-
ristik (Süss-, Kalt- und Meerwasser, 
sowie Aquascaping und Wasser-
pflanzen etc.) gerecht werden.

1. Tierschutzanliegen müssen in 
der Aquaristik zielführend umge-
setzt werden, ohne das Hobby zu 
verunmöglichen:
a. Die fehlende oder unkontrollier-
bare Beratung im Internethandel 
und an Börsen wird durch qualitativ 
hochwertige und kontrollierte Be-
ratung ersetzt (Handel von Tieren, 
Wasserpflanzen und Materialien)
b. Transportbedingungen von Tie-
ren müssen möglichst stressarm 
gestaltet werden und dürfen das 
Sterben von Tieren nicht in Kauf 
nehmen

c. Die Importe sollen mit Inland-
nachzuchten (Aquarientiere & Was-
serpflanzen) ersetzt werden, um 
lange Transportwege zu vermeiden 
und den Kontakt zu Krankheiten zu 
minimieren

2. Der VEdA initiert und beteiligt 
sich an Forschungsvorhaben, u.a. 
um eine praktikable und einfache 
Theorie der art- und tiergerechten 
Haltung in Aquarien zu entwickeln, 
den Schwellenwert von Qualzuch-
ten festzustellen oder die Zucht be-
liebter aber schwierig zu züchten-
der Aquarientiere/Wasserpflanzen 
zu vereinfachen

3. Der VEdA sucht mit Fachhandel, 
Züchtern, Tierschutzorganisatio-
nen, Hochschulen und Ämtern die 
Zusammenarbeit, um Partner für 
seine Anliegen zu gewinnen

4. Der VEdA entwickelt Strukturen, 
die dem Mitgliederschwund der 
Aquarienvereine entgegenwirken 
und eine stete Selbsterneuerung 
fördern

5. Die Ziele werden bei Bedarf, 
aber mindestens alle 2 Jahre auf 
ihre Gültigkeit geprüft und falls nö-
tig angepasst. 

Erhaltungszucht von Prachtguramis 
Die Palmölproduktion führt zu einem gewaltigen Artensterben - wovon auch Fische betroffen sind.

Die unwiderrufliche Umwelt-Zerstö-
rung der Torf-Sümpfe in Südostasi-
en schreitet weiter voran.

Fische als Botschafter
Internationale Projekte zur Arten-
Erhaltung in Aquarien errinnern an 
die Zerstörung der Regenwälder. 
Und das «Parosphromenus-Pro-
ject» versucht die nötigen Voraus-
setzungen zu schaffen, um dem 
Aussterben von Fischen entgegen 
zu wirken.  Mehr dazu unter:
www.parosphromenus-project.org

Darstellung der Palmöl-Proble-
matik 
Lebensmittel ohne Palmöl sind ge-
sünder für Mensch und Umwelt.
Ein grosser Teil der alltäglichen 
Lebensmittel, Kosmetika und Rei-
nigungsmittel enthält Palmöl. Das 
Öl, das aus dem Fruchtfleisch oder 
den Kernen der Ölpalme gewon-
nen wird, ist günstig und vielseitig 

verwendbar; es steckt zum Beispiel 
in Margarine, Schokolade, Haut-
creme, Waschmittel und sogar in 
Biotreibstoff. 

Raubbau in den Tropen
Angebaut werden Ölpalmen haupt-
sächlich in Indonesien und Malay-

sia. Für die Plantagen werden lei-
der oft auch Regenwälder gerodet, 
was zum Artensterben und zum 
Klimawandel führt.

Verzicht auf gewisse Produkte
Es scheint als ginge die Vernich-
tung der Wälder in einigen Län-
dern in den letzten Jahren etwas 
zurück, insbesondere dort, wo 
tropische Regenwälder in Agrar-
flächen umgewandelt werden, wie 
zum Beispiel in Brasilien, das bis 
ins Jahr 2005 seine höchsten Re-
genwaldverluste zu beklagen hatte. 
Trotzdem werden weiterhin massiv 
Regenwälder vernichtet, das Aus-
mass der Zerstörung ist gigantisch, 
von Entwarnung kann also noch 
keine Rede sein.  Doch Resignati-
on ist keine Lösung, denn der Re-
genwaldschutz beginnt im Alltag.

Balzendes Prachtguramimännchen, 
Parosphromenus phoenicurus.
Bild: Wikipedia
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VAZ-Messe-Auftritt parallel zur Züspa
VAZ und VEdA präsentierten sich an der Messe «Hund, Katze & Co», vom 23.-25. September.

Ein grosser Bedarf führt zur Gründung neuer Auf-
fangstationen. Nachfolgend sind die Statements zweier 
Tierfreunde zu lesen!

Raum Luzern
Es kann viele Gründe geben warum man Fische ab-
geben muss/will. Fehlberatung, Umstrukturierung oder 
Unterhaltskosten führen dazu, dass man nicht weiss 
wohin mit den Bewohnern:
http://aqualuz.ch ist die Homepage von Stefan Albert 
(AquaLuz Zierfische Luzern).

19. Aquarien- und Terrarienbörse 2017
Seeländischer Terrarien- und Zierfischverein Lyss
MEHRZWECKHALLE 3283 KALLNACH 
2. April 2017 10:00-14:00 Uhr

Nähere Angaben auf unserer Homepage:
www.zierfischverein.ch

Bitte allfällige Rückfragen richten an:
zierfischverein@hotmail.com

40. Ostschweizer Herbstbörse
für Aquarienfische und –pflanzen

Samstag, 29. Oktober 2016
von 14.00 - 16.00 Uhr

Im Foyer des Gewerblichen Berufs- und Wei-
terbildungszentrum an der Demutstrasse 115 
(Riethüsli) in 9012 St. Gallen

Ein Herz für Zierfische 
Kürzlich wurden gleich zwei neue Auffangstationen für Aquarienfische gegründet.

Raum Thurgau
Die Missstände in der Aquaristik und Terraristik er-
schrecken uns sehr. Deshalb haben wir uns Entschie-
den, den Verein ins Leben zu Rufen. Wir wollen Euch 
mit unserem Wissen, Erfahrungen und tatkräftiger Un-
terstützung zur Hand gehen:
http://www.aquaterra-herz.ch ist die Homepage von 
Biggi Keller, AquaTerra – Herz, Mettlenstrasse 5, 9565 
Rothenhausen.

Der Aquarienverein für 
Tierschutzanliegen

Etliche Mitglieder beteiligten sich 
an der Standbetreuung. Das The-
ma war die «optimale Aquarien-
grösse» für die Pflege von Zierfi-
schen. 
Der Besucherandrang war erträg-
lich, so dass etliche ausführliche 
Fachgespräche den Anlass krön-
ten. Das Informationsmaterial prä-
sentierte sich professionell und 
wurde von den BesucherInnen eif-
rig studiert.

Die Standbetreuer Anna Engler und 
Hanspeter Geissmann.

Das Fachgebiet von Elizabeth Dichne 
sind Goldfischhochzuchten, speziell 
Perlschupper oder Oranda-Goldfische 
sowie Show-Bettas.

Blick auf den benachbarten Aquaristik-
stand von Aquala.

Die Dokumentationen informierten un-
ter anderem über die Vereinsprojekte.

Die «Aquaristikecke» war eher be-
scheiden. In unmittelbarer Nähe 
befand sich jedoch der Messestand 

des Zoofachgeschäftes und Online-
shops von AQUALA, Oetwil an der 
Limmat.
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Aquarienvereine

Was wollen wir Aquarianer?
Zum 120. Jubiläum des Verein Aquarium Zürich wurden aktuelle Themen behandelt.

Text von Elisa Mosler

Am 25. Juni 2016 feierte der Verein 
Aquarium Zürich sein 120. Jubiläum. 
Statt einer Rückschau bot der Anlass 
einen Blick in die Zukunft: In einem 
Workshop bearbeiteten Aquariane-
rInnen aus verschiedenen Vereinen 
die Frage, was AquarianerInnen im 
Spannungsfeld zwischen Tierschutz 
und Aquaristik wollen. An einer Ide-
enbörse stellte der Verein Aquarium 
Zürich seine meist im Tierschutz zu 
verankernden Projekte und Projekt-
ideen vor. 

Ist Tierschutz in der Aquaristik 
nötig?
Im Workshop wurde zuerst dieser 
Frage mit einer Präsentation nach-
gegangen, um den TeilnehmerInnen 
Einblicke in die Situation in Schwei-
zer Aquarien zu geben. Dazu wurde 
die Statistik der Fischauffangstation 
Embrach beigezogen, die auf Bera-
tungsgesprächen mit AquarianerIn-
nen gründet (siehe Seite 4). Die Zah-
len sind dermassen erschreckend, 
dass davon ausgegangen werden 
muss, dass die Masse der Aquaria-
nerInnen in der Schweiz nicht gänz-
lich anders ticken. Auch werden in 
die Schweiz jährlich so viele Zierfi-
sche eingeführt, wie der komplette 
Bestand sämtlicher Aquarien einmal 
im Jahr ausgetauscht werden kann. 
All diese Zahlen weisen darauf hin, 
dass ein gewaltiges «Massenster-
ben» in unseren Aquarien herrscht. 
Tierschutz ist also in der Aquaristik 
bitter nötig. Doch die entscheidenden 
Fragen sind nach dem Wie und in 
welchem Ausmass.

Von Tierschützern und Tierrecht-
lern
Als weitere Schwierigkeit für Aqua-
rianer gestaltet sich die Suche nach 
dem richtigen Ansprechpartner im 
Tierschutz. Denn in diesem Bereich 
gibt es verschiedene Strömungen. 
So gibt es beispielsweise Tierschüt-
zerInnen und TierrechtlerInnen – und 
der Unterschied zwischen diesen 
Strömungen ist beträchtlich. 
Verallgemeinernd meint der Tier-
schützer: «Weil Heimtiere abhängig 

von uns sind, besteht die Pflicht, die-
se Tiere vor Leid zu schützen.» 
Der Tierrechtler hingegen meint ver-
allgemeinert: «Tiere haben die glei-
chen Rechte wie Menschen. Wer ein 
Tier von sich abhängig macht, fügt 
ihm Leid zu.»
Während TierschützerInnen in der 
Folge wollen, dass wir unsere Tiere 
besonders gut, tier- oder artgerecht 
halten, will ein Tierrechtler erreichen, 
dass gar keine Tiere vom Menschen 
mehr genutzt werden. Als Konse-
quenz würde die Tierhaltung verbo-
ten. Diese Strömungen sind natürlich 
vielschichtiger und vielfältiger. Den-
noch liegt es auf der Hand, dass Tier-
schützerInnen eher als Gesprächs-
partnerInnen für AquarianerInnen 
geeignet sind als TierrechtlerInnen.
Heutzutage ist der Tierschutz gesetz-
lich verankert und Veterinärämter 
sind demnach zu Tierschutz gesetz-
lich verpflichtet. Die Ämter sind weit-
aus mächtiger als Tierschutzorgani-
sationen und haben eher das Zeug 
dazu, für Aquarianer einschneidende 
Entscheidungen zu treffen. Als Stra-
tegie könnten AquarianerInnen regel-
mässig bei den Veterinärämtern in 
Erfahrung bringen, für welche Prob-
leme in der Aquaristik sie sich inter-
essieren. Dies würde es uns Aquaria-
nerInnen ermöglichen, ihnen zeitnah 
zielführende Lösungen zu präsen-
tieren. Mit Tierschutzorganisationen 

lohnt es sich, gemeinsame Ziele zu 
erarbeiten, die dann mit breiterer Ab-
stützung eher durchgesetzt werden 
können. 
Es ist auch wichtig zu erkennen, dass 
es für Tierschutzfragen in der Aqua-
ristik bislang kaum Spezialisten gibt. 
Momentan gibt die Fischauffangsta-
tion auf Anfragen des Tierschutzes 
Auskunft. Doch verfügt die Fischauf-
fangstation nicht über die Kapazitä-
ten, um das gesamte Thema vor den 
Veterinärämtern und Tierschutzorga-
nisationen zu vertreten. Es müssen 
unbedingt Grundlagen erarbeitet und 
weitere AquarianerInnen in diesen 
Bereich eingearbeitet werden. 

Probleme erkennen, Lösungen 
entwickeln
Dieses Fehlen von Spezialisten mit 
tiefgehenden Kenntnissen in Aqua-
ristik und Tierschutz führt auch dazu, 
dass die Veterinärämter einige Pro-
bleme der Aquaristik nicht erkennen 
können und speziell Mühe haben, 
zielführende Lösungen für Probleme 
zu entwickeln. Es besteht die Gefahr, 
dass aus Unkenntnis über das Ziel 
hinaus- oder vorbeigeschossen wird. 
Deshalb ist es entscheidend, dass 
wir AquarianerInnen diese Arbeit wo 
möglich übernehmen. Schliesslich 
kennen wir unser Hobby und haben 
über die Jahrzehnte viel Wissen über 
Aquarientiere gesammelt. Im Work-

Mondscheingurami (Trichogaster microlepis); Fotos: R. Süess 
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shop «Tierschutz und Aquaristik» 
wurden tierschützerische Problem-
bereiche der Aquaristik und mög-
lichst zielführende Lösungsvorschlä-
ge erarbeitet. Über die Machbarkeit 
muss sich in einem weiteren Schritt 
Gedanken gemacht werden. Die leb-
hafte Diskussion brachte folgendes 
Ergebnis (siehe Tabelle auf vaz.ch):

In der Aquaristik herrschen 
Wildwest-Zustände!
Am VAZ-Workshop beantwortete 
Fragestellungen, woraus sich zu 
einem späteren Zeitpunkt allenfalls 
auch Tierschutzforderungen bzw. 
Projekte ableiten lassen.

Wo bestehen Defizite?
Die Dichte der Fischtierärzte ist zu 
gering.
Das Wissen der Veterinäre ist kaum 
auf Fische ausgerichtet (fehlt in der 
Ausbildung).
Es fehlt ein zwingendes Ausbil-
dungsangebot für AquarienarInnen.

Wieso werden billige Fische aus 
Asien importiert?
Einfuhren werden qualitativ wenig 
kontrolliert.
Bei regulären Einfuhren sind die 
Ausfälle relativ gering (ca. 5 %). 
Bei Transportunterbrüchen gibt 
es Totalausfälle, die ohne Gegen-
massnahmen in Kauf genommen 
werden.
Bei der Übernahme liegengebliebe-
ner Zierfischsendungen beträgt der 
Ausfall rund 80-90 %.
Der Internethandel und die Eigen-
zuchten werden nicht kontrolliert.
Die Aquarienvereine sehen sich für 
die Missstände nicht verantwortlich.
Die KonsumentInnen nehmen ihre 
Eigenverantwortung nicht wahr.
Unter der Devise «Geiz ist geil» 
werden Billigfische bevorzugt ge-
handelt.

Woran stösst sich ein Tierschützer?
Die Zuchtmethoden in Asien neh-
men keine Rücksicht auf das Tier-
wohl.
Bei der Zucht werden Hormone ein-
gesetzt.
Bei der Zucht werden Antibiotika 
verwendet.
Bei der Zucht wird selektioniert 
(man hört von Bestrahlungen).
Beim Handel und Privat werden 
diverse Desinfektionsmittel ausge-
setzt.

Die Arbeitsverhältnisse im Ausland 
sind für das Personal schlecht, das 
Tier wird als Ware betrachtet. 

Wo bestehen Defizite bei den Aqua-
rienvereinen?
Schweizer Nachzuchten sind au-
genscheinlich qualitativ nicht besser 
nur teurer.
Ausstellungen an Messen etc. zei-
gen oft schlechte Haltungsbeispiele.
Bei Ausstellungen werden Kampffi-
sche lebend im WC entsorgt (Ein-
zelbeispiele).
Börsen sind zweifelhaft, da Trans-
port und Zwischenhälterung impro-
visiert sind. Die Leute prangern an 
Börsen die Fischmengen in den 
Handelsbecken an.

Sind Zierfische Verbrauchsmateri-
al?
Beispiele: Kampffische sind beim 

Verkauf 3 Monate alt und leben 
dann etwa ein Jahr. Viele Fische 
werden 10-30 Jahre alt (kaum je-
mand pflegt seine Fische so lange).
Ein Aquarium ist wie ein Garten (Fi-
sche sind wie Setzlinge und dürfen 
schnell sterben).

Gibt es überhaupt noch Aquariane-
rInnen?
100‘000 SchweizerInnen halten 
Zierfische und nur knapp 400 sind 
in Vereinen organisiert. 
Unwissenheit führt zum Fischster-
ben.
Falsch angewendete Pflegeziele 
schaden den Fischen (z.B. übertrie-
bene Filterhygiene).
Faulheit tötet Fische (ausbleibende 
Wasserwechsel).
Ignoranz oder ausbleibende Kont-
rollen führen zu Ausfällen (Kampf- 
und Fressverhalten).

Wieso kommen Aquarien über-
haupt ins Haus?

Fische können alt werden, wie man es 
diesem Salmler ansehen kann.

Fische sind keine Tiere zum Anfas-
sen.
Fische schreien nicht – das Leid 
bleibt unentdeckt.
Das Verhalten wird kaum beobach-
tet.
Die Leute ignorieren Konflikte (ken-
nen den Gebrach des Keschers 
nicht).
Die Leute sind schon dem normalen 
Unterhalt nicht gewachsen (warum 
auch immer).
Fische werden nicht als Tiere son-
dern als Dekoration wahrgenom-
men.
Technische Mängel werden nicht 
behoben.
Fehlt dem «Fischuniversum» das 
Licht, bleibt es dunkel (man sieh 
das Elend nicht mehr).
Hin und wieder wird der Filter in der 
Nacht abgestellt (der Lärm stört).

Warum gibt es keine Soforthilfe?
Leute suchen Hilfe oft nicht im Han-
del, weil dieser zu wenig Zeit auf-
wenden kann!?
Der Handel handelt nicht vorsätz-
lich - der Kunde entscheidet.
Schöne und heikle Fische verkau-
fen sich besser.
Manche Leute halten es nicht aus, 
weil Fische schnell sterben und hö-
ren deswegen auf.
Heute landen Tiere schneller im 
Tierheim, weil sie unüberlegt erwor-
ben wurden.
Händler & AquarianerInnen machen 
keinen guten Job (Motto: Pimp my 
Fish thank).

Gibt es zielführende Lösungen?
Aquarienbörsen und Internethandel 
verbieten ist nicht zielführend.
Inlandnachzuchten weiterhin för-
dern.
Sachkunde Nachweise für Privat-
verkäufer im Internet anbieten.
Wie geht man mit Leuten um, die 
im «Kaufrausch» unzählige Fische 
ergattern.

Gibt es Instrumente zur artgemäs-
sen Haltung?
Einfache Lösungen sind gesucht 
(Fragenkataloge erarbeiten).
Handlungsanweisungen für Händ-
ler und AquarianerInnen erstellen.
Fragen definieren, die der Verkäu-
fer an den Käufer stellen muss.
Infoblatt zum Ankreuzen für Börsen-
käufer erstellen.
Haltungsrichtlinien sollten grosszü-
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gig ausgelegt sein, jedoch sind Min-
destanforderungen eine Pflicht. 

Gibt es unerwünschte Zuchtziele?
Qualzuchten sind zu verbieten (ein 
Verbot besteht bereits). 
Lange Flossen sind wie Beine (wie 
stark dürfen Zuchteingriffe sein?).
Ein Zuchtfisch muss konkurrenzfä-
hig bleiben.
Grosse Fische (z.B. Oskar) sind 
problematische Fische.

Gibt es Ansätze zur Selbsthilfe?
Es ist aufzuzeigen, was ein Prob-
lemfisch alles benötigt.
Allgemeine Regel (Rezepte) für 
Vergesellschaftung erarbeiten. 
Beispiele unmöglicher Vergesell-
schaftung aufzeigen.
Ein freiwilliger Sachkundenachweis 
(Sana) für alle fördern bzw. lancie-
ren.

Haben AquarianerInnen Wissenslü-
cken?
Aufzeigen, wann man eingreifen 
muss (Regeln schaffen).
Unwissen bei AquarianerInnen auf-
fangen (in Vereinen).
Ignoranz kann man nicht austrei-
ben. Man muss Leute in die Pflicht 
nehmen (Bussen?).
Ein Zugriff ist schwierig trotzdem 
eine freiwillige Sana für Halter über 
Handel einführen.
Informationen besser verteilen (Pu-
blikumszeitschriften, wie Tierwelt 
und anderes).
Aufzeigen was ein gutes Aquarium 
ist.
In Foren aktiven Tierschutz betrei-
ben.

Kann man die Pflege verbessern?
Wasserwechsel (Kesseli Methode) 
einfacher machen (aufzeigen wie 
man dies macht).
Ein Produkt oder ein Vorgehen 
empfehlen.
Ein Regelwerk unabhängig vom 
Handel erarbeiten.
Die 5 richtigsten Regeln zur Zier-
fischhaltung erarbeiten.

Gibt es prioritäre Tierschutzforde-
rungen?
Die Händler sollten die Fische kos-
tenneutral zurücknehmen.

Kann man Fische tiergerecht töten?
Bolzenschussgerät für Welse entwi-
ckeln.

Eignung eines elektrischen Tö-
tungsgerätes überprüfen (Hummer-
beispiel).
Der Händler oder Tierarzt müssen 
Geräte oder Möglichkeiten anbieten 
(Brief an Tierärzte).
Kopfabschneiden beim Fisch durch-
denken.
Nelkenöl-Methode mit oder ohne 
Emulsion (Auswirkungen aufzei-
gen). 

Kann man die Information verbes-
sern?
Fehlende Beratung beim Handel 
durch nachfassen ausgleichen.
Fachhandel zur Zusammenarbeit 
motivieren (gleich wo ob beim Dis-
counter oder Privat).
Fachhändler besser fachspezifisch 
Schulen.
Ausstellungsaquarien als Vorbild im 
Ladenlokal propagieren.
Tierschutz-Werbung in grossen Ge-
schäften und Messen.

Gibt es Visionen?
Der Tierschutz sollte via Tierheime 
offizielle Beratung anbieten.
Wir (VAZ oder STS) könnten pro-
fessionelle bezahlte Beratung an-
bieten.
Einrichten einer 900er-Nummer 
(mehrere Personen schulen).
Es bilden sich bei Tierschutzanlie-
gen schnell mal Lager. Diese gilt es 
zusammen zu führen. Es sind Fach-
gruppen zu bilden. 
Es braucht am Flughafen eine Qua-
rantäne-Anlage für Zierfische (auch 
für Teichtiere und Meerwassertiere).
Ein Aufbau von ausserkantonalen 
Hilfeleistungen und Ansprechpart-
ner für Tierschutzanliegen im Be-
reich von Aquarienfischen ist anzu-
streben.
Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Tier im Recht aufnehmen (Fische 
dürfen nicht als Show-Effekt) ge-
nutzt werden (Beispiel Sea Life 
Aquarien).

Was nun?
Die Ergebnisse des Workshops sol-
len zu einem Positionspapier des 
Vereins Aquarium Zürich VAZ und 
des Vereins Entwicklung der Aqua-
ristik VEdA ausgearbeitet werden. 
AquarianerInnen, Tierärzte und 
TierschützerInnen sind herzlich ein-
geladen, sich in Projekten des VAZ 
und Interessengruppen des VEdA 
zu engagieren. 

Der VEdA wurde 2016 von vier be-
sorgten AquarianerInnen gegrün-
det. Künftige Gesellschafts- und 
Tierschutzforderungen werden die 
Aquaristik als Hobby grundlegend 
verändern. Doch die Öffentlichkeit 
und die Politik wissen kaum etwas 
zur Aquaristik oder ihren sachlichen 
Errungenschaften und damit ge-
sellschaftlichem Beitrag. In diesem 
Spannungsfeld will sich der VEdA 
für die Interessen der AquarianerIn-
nen und der in Aquarien gepflegten 
Tiere einsetzen. 
Im selben Zusammenhang sind 
auch die stark abnehmenden Mit-
gliederzahlen der Aquarienvereine 
Besorgnis erregend. In der Schweiz 
halten ca. 100‘000 Menschen Aqua-
rientiere. Davon sind lediglich 400 in 
den Aquarienvereinen organisiert. 
Dies bedeutet, dass gerade mal 0.4 
% der Schweizer AquarianerInnen 
durch den Verband SDAT in politi-
schen Geschäften vertreten werden 
können. 

Deshalb will der VEdA Strukturen 
bieten, welche die Interessen der 
Aquaristik umfassend abdecken 
und dadurch für die restlichen 99.6 
% attraktiv werden. Auch muss die 
Kommunikation und Zusammen-
arbeit zwischen aquaristischen 
Gruppen gefördert werden, um zu 
verstehen, was die verschiedenen 
Interessen sind und um ihnen ein 
grösseres gemeinschaftliches Ge-
wicht zu verleihen. Momentan bil-
den sich Interessengruppen zu un-
terschiedlichen Themen – von der 
IG Wirbellose bis zur IG Tierschutz. 

Interessengruppen können frei 
und über Vereinsgrenzen hinaus 
gegründet werden. Wer sich enga-
gieren möchte, ist herzlich willkom-
men. 
Kontakt: Präsident Hanspeter Geis-
smann, hpgus@bluewin.ch

Pause während des Workshops in grü-
ner Umgebung des Grubenmooses.
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AquarianerInnen wünschen sich 
mehr «Fischschutz» 

Die Verbände und das BLV müssen 
Ausbildungskonzepte entwickeln 
und über die Vereine entsprechen-
de Ausbildungsmodule realisieren.
Eine tiergerechte Haltung wird 
nur dann durchgesetzt, wenn der 
Bund für alle Zierfischhalter den 
«Sachkundenachweis Aquaristik» 
für obligatorisch erklärt und die 
Zierfischhaltung mit einer Prüfung 
legitimiert. Ohne diesen Nachweis 
fehlen den Neu-AquarianerInnen 
die grundlegendsten Kenntnisse 
die Zierfische artgerecht zu halten.

Ohne Ausbildung kein Ausweis 

Es sind zu wenig AquarianerInnen 
in Vereinen organisiert.
Der Verein Aquarium Zürich for-
dert, dass künftig jede(r) Neu-
AquarianerIn – zwingend – genug 
über den Tierschutz weiss. Dazu 
zählen Tierschutz-Themen wie:
- artgerechte Unterbringung,  
 Haltung und Fütterung
- Vermehrung und Zucht
- fachgerechtes Töten (fishmed  
 sleep).
Es gilt baldmöglichst Sofortmass-
nahmen umzusetzen wie:
- welches sind geeignete Zier- 
 fische (ohne Antennenwelse)
- es braucht mehr Tierheime für  
 Fische
- die Hersteller sollten zur 
 Finanzierung angehalten 
 werden (ähnlich wie bei 
 Hunden/Katzen)
- Kategorien bei Qualzuchten 
 festlegen.

VEdA muss Obligatorium poli-
tisch einfordern

Der Bund soll den «Sachkunde-
nachweis AquarianerInnen» für 
alle Zierfischhalter verbindlich er-
klären.
Kein Mindestalter. Kinder dürfen 
ein Aquarium pflegen – wenn sie 
von einer Person mit dem Sach-
kundenachweis begleitet werden.
Die Ausbildungs-Angebote der 
Vereine sollen für die fachliche Be-
treuung sorgen.
Die Aufsichtsbehörden müssen bei 
verbessertem Vollzug regelmäs-
sige Kontrollen durchführen. Die 
praktische und fachliche Kompe-
tenz der Ausbildner ist durch Wei-
terbildung zu verbessern.

Anmerkung: Die fehlbaren Aqua-
rianerInnen schaden dem Image, 
was unweigerlich zu einem Exo-
tenverbot führen wird.

Mitwirken auch im VAZ er-
wünscht!
Der VAZ stellt seine Projekte und 
Projektideen vor. Sie sind Teil von 
Interessengruppen des VEdA.

Projekt Fischauffangstation FAS
Das Heim für Aquarientiere nimmt 
seit über 10 Jahren Aquarientiere 
an oder vermittelt sie direkt weiter. 

Durch die FAS ist unser Verein eine 
Sektion des Schweizer Tierschut-
zes STS und Ansprechpartner für 
Veterinärämter zu Tierschutzfragen 
geworden. VAZ-Mitglieder dürfen 
die Dienstleistungen der Fischauf-
fangstation gratis nutzen.
Projektverantwortlicher: Hans Go-
nella
Leiterin: Regula Süess
www.fischauffangstation.ch

Projekt Zuchtbetrieb Aquarium
Durch ein Netzwerk von Züchtern 
soll ein Zuchtbetrieb von Aquari-
entieren und Wasserpflanzen auf-
gebaut werden, der schweizweit 
operiert und zu den Importeuren 
konkurrenzfähig ist. Dadurch sollen 
die Transportwege für Aquarientiere 
gesenkt und weitere Tierschutzan-
liegen umgesetzt werden. Es sollen 
auch neue Züchter ausgebildet wer-
den (Neuzüchterprogramm).
Projektverantwortliche: Elisa Mosler
Kontakt: elisamosler@gmail.com

Projekt Themenheft Schweizer 
Aquaristik
Das Themenheft dient als Sprach-
rohr des Vereins Entwicklung der 
Aquaristik, seiner angegliederten 
Vereine und deren Projekte sowie 
Tierschutzpartner. Auch Aktuelles 
aus der Aquaristik wird behandelt. 
Das Themenheft erscheint ab 2017 
viermal jährlich und befindet sich in 
der Planungsphase.
Projektverantwortlicher: Hans Go-
nella
 
Projekt Haltungsexperimente 
zu artgerechter Tierhaltung im 
Aquarium
Was artgerechte Tierhaltung im 
Aquarium bei der riesigen Anzahl 
angebotener Tierarten bedeutet, ist 
nicht klar. Gesucht sind Aquariane-
rInnen und Zoologen, die zusam-
men eine praxistaugliche Theorie 
entwickeln und mit Haltungsexperi-
menten überprüfen. 

Projektverantwortliche: Anna Engler 
Kontakt: annaengler7@gmail.com

Projekt Aquarienweg
Diese Gruppe spürt Aquarien und 
Teiche im öffentlich zugänglichen 
Raum auf, besucht den Ort und 
schreibt eine Bewertung. Anschlies-
send wird das Ergebnis auf www.
vaz.ch veröffentlicht, um Zürichs 
Aquarienweg zu vervollständigen. 
Neuer Projektverantwortlicher ge-
sucht
Kontakt: info@vaz.ch

Idee Fischschutz-Aktivisten
Gemeldete Tierschutzfälle gründen 
mitunter im subjektiven Empfinden 
der meldenden Person statt in der 
Kenntnis der Bedürfnisse der Tiere! 
Deshalb wäre die Ausbildung von 
Interessierten zu Fischschutz-Ak-
tivisten nötig, damit sie Tierleid er-
kennen, beurteilen und im Rahmen 
der gesetzlichen Möglichkeiten ver-
hindern können.

Lebendgebärende sind beliebte Aqua-
rienfische, die sich aber übermässig 
vermehren können. Foto: R. Süess

Vorübergehend: Hans Gonella
Kontakt: hans.gonella@bluewin.ch

Idee Fischtötungsmittel
Ein trauriges aber dringendes The-
ma ist das fachgerechte Töten von 
Aquarientieren. Tierquälerische 
Praktiken sind vermutlich aus Rat-
losigkeit unter den Aquarianern weit 
verbreitet. Es gilt angedachte Me-
thoden in der Theorie zu überprüfen 
und die AquarianerInnen zu infor-
mieren. 
Projektverantwortlicher gesucht!
Ideenlieferantin: Elisa Mosler
Kontakt: elisamosler@gmail.com
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Aquarienvereine

Information zum VAZ-Umfrageprojekt 
Gesucht sind Leute, die zusammen eine praxistaugliche Haltungstheorie entwickeln.

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

Was ist das Ziel des Projekts? 

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

Wer kann teilnehmen? 

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

Was muss ich tun? 

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

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

Was habe ich davon? 

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

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

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

Mehr über Aquarienvereine unter www.sdat.ch
Der Schweizerische Dachverband der Aquarien- und Terrarienvereine (SDAT) verbindet.

Aquaristische Veranstaltungen 2016/17
Tag Datum Anlass        Organisator Ort
So 16. Okt Tagung Vereinsaktivitäten mit Vereinsvertretern    SDAT Wohlen
Sa  12. Nov ausserordentliche DV         SDAT, (DCG) Katzenrüti
Sa 25. Feb 17 Sachkunde Störe         SDAT Birr
Sa 11. Mrz 17 Sachkunde Grundkurs und Rochen         SDAT Wohlen
Sa 25. Mrz 17 ordentliche DV         SDAT, (AVA) Wohlen

Der SDAT setzt sich sehr stark 
für die Interessen der Schweizer 
Aquaristik und Terraristik ein. Zu 
den Mitgliedern zählen nebst Aqua-
rienvereinen, diverse Universitäre 
Forschungsgruppen und Institute 
sowie die drei Zoologischen Gärten 
aus Basel, Bern und Zürich.

Der SDAT bildet eine Arbeitsge-
meinschaft mit dem ARCAT, Asso-
ciation Romande des Clubs Aqua-
riophiles et Terrariophiles.

Der SDAT führt unter anderem 
die vom Gesetzgeber geforder-
ten Sachkundekurse durch. Der 
Verband nimmt seinen politischen 
Einfluss wahr, nimmt Stellung zu 
Vernehmlassungen und steht in 
diesem Zusammenhang mit dem 
Bundesamt für Lebensmittelsicher-
heit und Veterinärwesen (BLV) in 

Kontakt. Weiter ist ein internatio-
nales Engagement zu verzeichnen 
durch die Mitgliedschaft in der EATA 
(European Aquarium and Terrarium 
Association).

Mit dem Beitritt zum SDAT tragen 
Vereinigungen, Institutionen, Fir-
men und Private dazu bei, dass die 
Schweizer Aquaristik und Terraris-
tik auch weiterhin eine faszinieren-
de Freizeitbeschäftigung bleibt.

Der Dachverband unterstützt Aqua-
rianerinnen und Aquarianer und  
bietet zahlreiche Vorteile.
Dazu zählen:
- Einsatz für tiergerechte Haltung  
 und Zucht
- zahlreiche Aus- und Weiter-
 bildungsmöglichkeiten 
- Ausgabe des SDAT-Gütesiegels  
 für Züchter von Aquarienfischen

- Jährlich 4 Ausgaben der Zeit-
 schrift AQUAterra
- Referenten- und Vortragslisten  
 für die Gestaltung Ihres Vereins-
 programmes
- Aktuelle, schweizerische Zier-
 fisch-Nachzuchtliste 

Wichtige Ziele des SDAT sind:
- Förderung einer möglichst artge-
 rechten Tierhaltung
- Eingaben bzw. Stellungnahmen 
  bei aktuellen Vernehmlassungen 
 zu neuen Gesetzesvorschlägen
- Förderung der Kontakte 
 zwischen inländischen und aus-
 ländischen Vereinen 
- Verbesserung des Kontaktes 
 zwischen Wissenschaft und
 Aquarianern 
An dieser Stelle wird laufend über 
den SDAT und sein Ausbildungsan-
gebot informiert.

Aquarienvereine

Veränderungen beim VAZ-Vorstand 
Der Verein Aquarium Zürich ist auch ein Tierschutz-Verein, was nach Veränderungen verlangte.

(goh) Der VAZ war bis Dato ein nor-
maler Aquarienverein, mit einem 
Vortragsprogramm und einer eher 
unkritischen Betrachtungsweise zur 
Zierfischhaltung. Mit den Erkennt-
nissen aus über 10 Betriebsjahren 
der Fischauffangstation und dem 
Wertewandel hat sich dies grund-
legend geändert. Dabei zeigte sich 
der VAZ-Vorstand extrem zukunfts-
orientiert und trat stets geschlossen 
auf und hat tatkräftig die anfallen-
den Führungsaufgaben übernom-
men. Dabei wurden unliebsame 
Entscheide intensiv vorbesprochen 
und danach rasch umgesetzt. Dies 
führte periodisch zu Tiefpunkten, 

die den Verein jedoch weiter brach-
ten.
Heute ist der VAZ immer noch ein 
ganz normaler Aquarienverein, bei 
dem sich insbesondere Neueinstei-
ger sehr wohl fühlen können. Der 
VAZ ist aber ebenso im Bereich 
des Tierschutzes tätig und unter-
stützt voll und ganz die Ideale des 
Schweizer Tierschutzes STS. Auf-
grund dieser «Zweiteilung» wurde 
das Präsidium in ein Co-Präsidi-
um umgewandelt. An dieser Stel-
le möchten wir uns besonders bei 
Simone Dominique Corrà-Schmid 
bedanken. Dank ihrer Führungser-
fahrungen war sie stets in der Lage 

das Geschehen im Verein kritisch 
zu Hinterfragen und Lösungen zu 
erarbeiten. Ausserdem war im Hin-
tergrund Cla Tischhauser als Bera-
ter tätig. Seinen Statements wurde 
stets viel Beachtung geschenkt – 
ein Dank gebührt auch ihm.
Der neue VAZ-Vorstand setzt sich 
nun wie folgt zusammen:
Co-Präsidenten: Oliver Gonella 
und Hans Gonella
Vizepräsident: Enrique Adelantado
Kassiererin: Simone Dominique 
Corrà-Schmid
Aktuarin: Elisa Mosler
Revisor: Salvatore Boccuzzo
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