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Liebe Aquarianerinnen und Aquarianer

Als Schwerpunktthema im vorliegenden Heft geht es um das schonende Töten von Zierfi-
schen (siehe ab Seite 11). Dies liesse sich womöglich auch in den Bereich des Tierwohls 
ansiedeln (siehe Seite 4).

Unter Meerwasser Aktuell (Seite 18) werden die Besatzrechner und -empfehlungen für 
Süss- und Meerwasserfische erwähnt. Diese sind ein gutes Instrument, um sich einen ers-
ten Überblick über einen möglichen Fischbesatz zu verschaffen. In diesem Zusammenhang 
sind die SAIA (Sustainable Aquarium Industry Association) Fischlisten hervorzuheben, denn 
sie bitten eine gute Orientierungshilfe. Diese sind streng genommen noch nicht einmal die 
Besatzempfehlungen, da es Negativlisten sind. Diese Tiere sollten gar nicht erst in Erwä-
gung gezogen werden, weil sie entweder für ein Gesellschaftsaquarium bis 1000 Liter ung-
eignet oder ökologisch bedenklich sind. 
 
Die Besatzrechner sind ein gutes Hilfsmittel zur Abschätzung des Fischbesatzes. Dennoch 
sind sie kein Ersatz dafür sich über die Bedürfnisse der Fische zu informieren. Zudem kön-
nen die Praxiserfahrungen aufgrund individueller Unterschiede zwischen den Fischen der 
gleichen Art und unterschiedlicher Anpassungsfähigkeit der Fische davon auch abweichen. 
Auf jeden Fall nehmen diese Besatzrechner nicht die Verantwortung von den Aquarianern 
sich gut über die Bedürfnisse der Fische vor dem Kauf zu informieren. 

So sind beispielsweise die Verträglichkeit der Arten, die ernährungsphysiologischen Bedürf-
nisse und die jeweils notwendige Einrichtung des Aquariums wichtig. Weiter gilt es die nati-
onalen Vorschriften und Tierschutzgesetze zu beachten.
 
Die Besatzrechner beziehungsweise Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissen-
stand und sind daher auch keinesfalls perfekt und werden demzufolge noch weiter entwi-
ckelt. Selbstverständlich reicht es nicht aus sich bei dem Kauf des Aquariumsbesatzes nur 
auf die Besatzrechner zu verlassen.

Viel Spass beim Lesen, eure Anna und Alexander Engler
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Das Aussetzen der Fische ist strafbar! 
Goldfische, Kois und andere gebietsfremde Arten dürfen nicht in der Natur ausgesetzt werden. 

Zierfisch Aktuell

Stromschnellenbewohnende Pacus
Strömungsliebende (rheophile) Fischarten aus der Familie der Sägesalmler sind eher selten.

(goh) Zu Jahresbeginn erhielt die 
Fischauffangstation eine Fischsen-
dung aus Brasilien. Ursprünglich 
für Japan bestimmt, widerrief der 
Empfänger seinen Anspruch dar-
auf. Darunter befanden sich 4 Pi-
ranhas, die als Myloplus asterias 
aus dem Rio Xingu importiert wur-
den. Als Pflanzenfresser gelangten 
die einzeln verpackten Fische in ein 
Aquarium, in dem sie aufeinander 
umgehend mit starken Drohgebär-
den reagierten. Dies war so auffäl-
lig, dass jeder der Fische sogleich 
in ein eigenes Aquarium gesetzt 
wurde. Die besagten Fische sind 
Sägesalmler (Serrasalmidae) und 
stellen eine Familie der Salmler-
artigen (Characiformes) dar. Es 
handelt sich auf gar keinen Fall um 
echte Piranhas, die haben allesamt 
ein end- oder oberständiges Maul.

Als Pflanzenfresser deklariert, ig-
norierten sie das Grünfutter; jedoch 
stürzten sich die Jungfische, mit ih-
ren etwa 5 cm Durchmesser, gierig 
auf die angebotene Aquadellen und 

frassen das Fischchen jeweils in 
Sekundenschnelle auf. Siehe hierzu 
die Bildserie auf der Titelseite. Dass 
die Tiere Futterfische annehmen, 
dürfte darauf zurückzuführen sein, 
dass sie arg dünn sind (oder das 
Grünfutter für sie unbekannt ist). Ei-
gentlich ist Ossubtus ein Pflanzen-
fresser, aber auch normale Pacus 
(Colossoma etc.) fressen ganz ger-
ne Futterfische, wenn es eine Gele-
genheit dazu gibt. Zudem sollte man 
unbedingt Nüsse anbieten.

Der Artname ist unklar
Die Internetsuche nach den Fi-
schen ergab folgende Resultate: 
Identische Fische wurden in Ja-
pan als «Scary Mund» Pacu oder 
auch Tiger Dolphin Paku aus dem 
Rio Tocantins bezeichnet. In den 
erwähnten Flusssystemen leben 
sie mit ähnlich aussehenden Arten 
zusammen. 
Die Pacus aus den Stromschnellen 
des Rio Xingu namens Ossubtus 
xinguense sehen den auf der Ti-
telseite abgebildeten Fischen sehr 

ähnlich. Es könnten auch Fische 
aus den Gattungen Tometes oder 
Mylesinus sein. Doch handelt es 
sich wohl tatsächlich um Ossubtus 
xinguensis. Sie werden somit bald 
eine Standardlänge von über 20 cm 
erreichen.

Lebensweise
In ruhigeren Zonen der Strom-
schnellen leben die seltenen Os-
subtus xinguensis. Sie sind Pflan-
zenfresser. Sie verstecken sich 
gerne unter Felsen oder Baum-
stämmen. Von den Einheimischen 
werden sie auch Capybara Pacu 
genannt, weil sie die Zähne ähnlich 
wie Wasserschweine (Capybara) 
zur Schau tragen. 
Im Aquarium benötigen sie eine 
eher kräftige Strömung und rela-
tiv hohen Temperaturen (28-30 
°C), denn der Xingu ist ein warmer 
Fluss. 
Anmerkung: Ein Dank geht an 
Frank Schäfer, Dipl. Biol. und editor 
AQUALOG, (Rodgau, D) für seine 
Hinweise zur Art.

Die Kantonale Biosicherheit der 
Zürcher Baudirektion, Amt für Ab-
fall, Wasser, Energie und Luft infor-
miert:

Goldfische und Kois sind gebiets-
fremde Arten. Gebietsfremde Fi-
sche aus Zuchten können in un-
seren Gewässern verschiedene 
Probleme verursachen. Sie sind 
z.B. Träger von Krankheiten, wel-
che dann in das Gewässer einge-
schleppt werden und zum Abster-
ben oder Erkranken anderer Fische 
führen oder sie verdrängen andere 
Arten, indem sie eine Konkurrenz 
für Nahrung und Brutplätze dar-
stellen. Manchmal fressen sie auch 
Laich oder Jungfische und führen 
so zum Verschwinden anderer Ar-
ten. 
Der Bund hat deshalb das Ausset-
zen von gebiets- und sogar stand-

ortfremden Arten, Rassen und Va-
rietäten stark eingeschränkt und 
erlaubt es nur mit einer speziell ein-
geholten Bewilligung. Das Ausset-
zen von gebietsfremden Fischen 
ohne Bewilligung ist strafbar (Art. 6 
des Bundesgetzes über die Fische-
rei). 

Art. 6 Fremde Arten, Rassen und 
Varietäten 
1 Eine Bewilligung des Bundes 
brauchen: 
a.) das Einführen und das Einset-
zen landesfremder Arten, Rassen 
und Varietäten von Fischen und 
Krebsen; 
b.) das Einsetzen standortfremder 
Arten, Rassen und Varietäten von 
Fischen und Krebsen. 
2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn 
der Gesuchsteller nachweist, dass: 
a.) die einheimische Tier- und 

Pflanzenwelt nicht gefährdet wird 
und 
b.) keine unerwünschte Verände-
rung der Fauna erfolgt. 
3 Der Bundesrat kann Ausnahmen 
von der Bewilligungspflicht vorse-
hen. 
4 Landes- und standortfremde Ar-
ten, Rassen und Varietäten dürfen 
nicht als lebende Köderfische ab-
gegeben oder verwendet werden.
 
D.h. wer sich Goldfische, Kois etc. 
angeschafft hat, verpflichtet sich 
auch zur Pflege oder korrekten, 
tiergerechten Entsorgung. Schä-
den, die durch das Aussetzen von 
Tieren entstehen, müssen vom Ver-
ursacher getragen werden (Artikel 
53 Freisetzungsverordnung).

www.neobiota.zh.ch 
www.biosicherheit.zh.ch
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Tierschutz-News

Tierschutz ist nicht gleich Tierschutz
Die Tierschutzarbeit bei Fischen unterliegt ganz unterschiedlichen Schwerpunkten.

(goh) Die ZoofachhändlerInnen ver-
mitteln Partnerschaften zwischen 
Mensch und Tier und tragen somit 
eine besondere Verantwortung, um 
bei Problemen in der Tierhaltung zu 
helfen. Für das Tier jedoch tragen 
die HalterInnen die vollumfängliche 
Verantwortung. Und der Bund trägt 
die Verantwortung dafür, dass das 
menschliche Verhalten gegenüber 
Tieren sowie der Schutz ihrer Würde 
und ihres Wohlergehens für die gan-
ze Schweiz einheitlich geregelt wird.

Wer ist ein Tierschützer
TierschützerInnen helfen notleiden-
den Tieren. Vor über 100 Jahren 
wurden unzählige Tierschutzvereine 
(meist) von Pfarrern gegründet, weil 
z.B. Pferde bei der Arbeit geprügelt 
wurden. Heute gibt es verschiedene 
TierschützerInnen, wie:
- «tierliebende» Privatpersonen
- radikale Aktivisten
- Tierschutzorganisationen
- Tierrechtler
- wissenschaftlicher Tierschutz
- gesetzlicher Tierschutz (BLV)
- Kantonsveterinäre
- Schweizer Tierschutz STS mit 
  rund 70 Sektionen (z.B. Tierheime)

Tierschutz bei Fischen
So uneinheitlich wie das Vorgehen 
von TierschützerInnen sein kann, so 
unterschiedlich sind die Anforderun-
gen an den Tierschutz bei Fischen. 
Dies beginnt schon bei den Empfeh-
lungen des Platzbedarfes und der 
Strukturierung des Lebensraumes, 
der bei Nutzfischen oder Zierfischen 
andersartig beurteilt wird – obwohl 
es wohl nicht so grosse Unterschie-
de gäbe. Auch gibt es andersartige 
Schadensbilder bei Meer- und Süss-
wasserfischen. Daraus lässt sich ab-
leiten, dass es angepasste Experten-
gruppen benötigt, um eine Situation 
beurteilen zu können.

Was ist Tierwohl?
Bei der Aquaristik steht das Tierwohl 
im Vordergrund. Dabei gilt es zu ver-
stehen, dass eine tiergerechte Pflege 
oder eine hohe Fortpflanzungsrate 
noch nichts mit dem Tierwohl zu tun 
haben muss. So steht die Forderung 

im Raum, dass die Umsetzung der 
Tierschutzbausteine noch weitgehen-
de Verbesserungen beim Tierwohl er-
fordert (siehe auch die Grafik). 
Die Ausweitung des Platzangebotes, 
die Möglichkeit feines Futter aufzu-
stöbern oder das Bereitstellen der 
erforderlichen Strukturen (Verstecke) 

kann beispielsweise viel mit Tierwohl 
zu tun haben. Allerdings gilt es in die-
sen Bereichen noch viele Verbesse-
rungen anzustreben. Und in letzter 
Konsequenz kann wohl ebenso das 
tiergerechte Töten im Bereich des 
Tierwohls angesiedelt werden.

Zierfisch-Haltung
HeimtierhalterInnen

Süsswasser

Wildfische
Verhaltensforschung
(Universität)

Wildfische
Feldforschung
(AquarianerInnen)

Versuchstiere

Farmfische

Wildfische und 
«Rassefische»
Kommerzielle Zucht

Wildfische und 
«Zuchtformen»
Private Zucht

Qualzuchten
Kommerzielle Zucht

Zootiere

Je nach 
Fachgebiet 

ergeben sich 
unterschiedliche 

Tierschutz-
anliegen

Fischer
(Private)

Fischerei

Zoofachhandel / 
Grosshandel

Wildfänge

Zierfisch-Haltung
AquarianerInnen

Meerwasseraquarien 
im Heimbereich

Fischgesundheit und Fortpflanzung

Artgemässe Haltung und Pflege

Massnahmen
für das Fischwohl

Strukturen, Platzangebot, spezielles Futter, Vergesellschaftung

Die Beurteilung der Tierschutzanliegen beim Themenbereich der Fische kann sehr 
unterschiedlich ausfallen. Grafiken: H. Gonella

Tierschutzbausteine für Aquarienfische: Artgemässe Pflege und Fortpflanzung stel-
len die Basis der Haltung dar – Verbesserungen zum Tierwohl gehen darüber hinaus.
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Erfolgreicher Betrieb der Fischauffangstation 
Im vergangenen Betriebsjahr hat die Fischauffangstation FAS 1148 Fische vermittelt.

(goh) Die Fischauffangstation 
wurde 2003 vom Verein Aquari-
um Zürich eröffnet. Die Finanzie-
rung der Betriebskosten war auch 
2016 durch die Unterstützung des 
Schweizer Tierschutzes STS und 
die Einnahmen (Spenden) gesi-
chert. Zu den Betriebskosten zäh-
len, Heizung, Strom, Wasser, Futter 
und Medikamente. 
Pro Fisch wurde weiterhin ein Un-
kostenbeitrag zwischen CHF 1-5 
erhoben, was den Tieren einen 
Wert verleiht und die «Kundschaft» 
am «Horten von Fischen» hindert. 
Von der günstigen Bewertung aus-
genommen sind sehr wertvolle Ar-
ten.
Die Kundenstruktur entspricht in 
etwa jenen der letzten Jahre und 
entspricht demografisch dem Be-
völkerungsdurchschnitt. Die Besu-
cherInnen der FAS bestehen aus 
rund 60 % Frauen und 40 % Män-
ner.

Vermittlung
Kleinere Fische können gut weiter-
vermittelt werden. Grosse  Buntbar-

sche, Welse und aggressive Arten 
bleiben dagegen lange in der FAS.
Erneut wurde für mehrere Hundert 
Goldfische keine Unterbringungs-
möglichkeit gefunden (Fische, die 
man in der FAS nicht aufnehmen 
konnte), was dann mit den Fischen 
geschah, ist unbekannt.

Tierschutzarbeit
Die Tierschutzarbeit ist vielfältig 
und beanspruchte auch in diesem 
Jahr erhebliche Ressourcen wie 
nachfolgendes Beispiel zeigt:
Am 22. März 2016 wurden aus ei-
ner liegengebliebenen Sendung 
vom Flughafen Kloten insgesamt 
14‘334 Fische, gepackt in 36 Sty-
roporboxen, übernommen. Absen-
der: Singapur. Empfänger: Serbien. 
Grund: der Anschlussflug in Kloten 
konnte nicht korrekt beladen wer-
den. Da die Sendung bei der Über-
nahme bereits 1.5 Tage überlagert 
war, betrug die Überlebensrate der 
Fische gerade noch ca.5 %.

Dank für Freiwilligenarbeit
Frau Regula Süess danken wir an 

dieser Stelle für die kostenlose Lei-
tung der FAS sowie die Betreuung 
des Beratungstelefons.

Auswertung Jahresbericht 2016
22 Goldfische
162 Buntbarsche
214 Antennenwelse
113 Black Mollys
108 Platys
76 Guppys
77 Salmler
77 Schmerlen
12 Kampffische
87 Panzerwelse
5 Wabenschilderwelse
50 div.Welse
2 Fadenfische
36 Barben
18 Kois
1148 Total Fische

Diverse:
59 Garnelen

Anmerkung zur Statistik:
ca. 800 Fische bilden den unver-
mittelten Bestand (Ende Dezember 
2016)

Kein Angeln mehr ohne Sachkundenachweis?
Wer Wirbeltiere tötet, muss gemäss Tierschutzgesetzgebung über das nötige Wissen verfügen.

(MM STS) Im Oktober 2016 war 
es wieder soweit: «Angeln Sie sich 
ohne Fischerpatent von den herrli-
chen alpinen Blausee-Bioforellen». 
Die Blausee AG lud zum traditionel-
len Ausfischen ins idyllische Kan-
dertal. Anders als es die Bezeich-
nung des Events vermuten lässt, 
wurden aber laufend neue Fische 
in den Angelteich eingesetzt – mit 
dem einzigen Zweck des Fangs 
durch Angeltouristen. Rund acht 
Tonnen Fisch (mehr als 20‘000 Ein-
zeltiere) konnten von jedermann, 
gefangen, getötet und anschlies-
send käuflich erworben werden.

Die Zustände haben VertreterInnen 
des örtlichen Tierschutzvereins und 
des Dachverbandes Berner Tier-
schutzorganisationen (DBT) vor Ort 
miterlebt. Fische wurden am Haken 
zappelnd herumgezeigt und foto-
grafiert, anstatt die Tiere sofort zu 

töten. Es wurden Fische mit unge-
eignetem Gerät mehr schlecht als 
recht betäubt. Mit Zangen wurde an 
noch lebenden Fischen herumope-
riert, um die Haken aus dem Maul 
zu entfernen – dies vor dem Betäu-
bungsschlag und damit gesetzes-
widrig. Eine Aufsicht war zwar vor-
handen, schritt aber nie ein, selbst 
bei offensichtlichem Widerhandeln 
gegen das vom Anbieter abgege-
bene «Alibi»-Merkblatt bezüglich 
Fischerei- und Tötungsvorschrif-
ten. «Was wir am Blausee gesehen 
haben, möchten wir nie mehr se-
hen müssen» sagt Dr. Rolf Frisch-
knecht, Präsident des DBT. Der 
Verband hat bei der zuständigen 
Staatsanwaltschaft Anzeige gegen 
die Blausee AG wegen Inkaufnah-
me von Tierquälerei eingereicht.

Es sind die Kantone, die entschei-
den, ob sich an ihren Gewässern 

auch Amateure beim Fangen und 
Töten von leidensfähigen Tieren 
versuchen dürfen oder eben nicht. 
Ebenfalls keine Sachkunde not-
wendig ist beim Fischen aus Angel-
teichen, wo Fische einzig zu Fang-
zwecken eingesetzt werden. Die in 
der Tierschutzgesetzgebung veran-
kerte Sachkundenachweis-Pflicht 
kann also vielerorts umgangen 
werden. Dabei kommt es immer 
wieder zu gravierenden Tierschutz-
Verstössen.

Der Schweizer Tierschutz STS 
und der Dachverband Berner 
Tierschutzorganisationen (DBT) 
verlangen, dass die Pflicht zum 
Sachkundenachweis künftig ohne 
Ausnahme umgesetzt wird. STS 
und DBT sehen sich hier erfreuli-
cherweise bestätigt durch ähnliche 
Forderungen des Schweizerischen 
Fischerei-Verbandes.



6 Schweizer AQUARISTIK 2-2017

Ausloten des Tierwohls in der Nutzfischzucht
Die letztjährige von Susanne Hagen geleitete fair-fish Fachtagung war ein voller Erfolg! 

bar einiges voraus. Er betrachtet 
das Fischleben und die Grenzen 
der Wirtschaftlichkeit auf gleicher 
Augenhöhe.

Marc Mössmer, Karpfenzüchter 
und Geschäftsleiter biofisch (Wien, 
A); ist überzeugt von der exten-
siven Fischhaltung. Das Tierwohl 
überlässt er allerdings den natürli-
chen Abläufen – diese werden es 
schon richten.

Dr. Rainer Froese, Fischereibiolo-
ge, Geomar und FishBase (Kiel, 
D) plädierte sehr geschickt für das 
Fischen in der Wildnis, anstatt Tie-
re einzusperren. Seine Vision eines 
globalen Fischerei-Managements ist 
bestechend. Dieses wäre durchführ-
bar und würde zugleich die Gewäs-
serverschmutzung eindämmen. Die 
Zucht von Raubfischen verbraucht 
Unmengen an Fisch – auch dies 
würde hinfällig und eröffnete neue 
kulinarische Möglichkeiten. Denn 
die Sardinen sind wertvoller auf 
dem Tisch, als direkt in den Fisch-
mägen zu landen. Leider zeigte er 
auch eindrücklich das zu erwarten-
de Scheitern der europäischen «Fi-
schereigesetze» auf. Froese meint, 
Aquakultur könne die Fischerei nicht 
ersetzen, wohl aber umgekehrt!

Zusammenarbeit bleibt bestehen
fair-fish hatte mit Absicht Experten 
mit gegensätzlichen Ansichten ein-
geladen. Der Rahmen der Debatte 
sollte möglichst alle Positionen um-
fassen. Wie erhofft, wurde im An-
schluss an die Referate, während 
der Pause und im abschliessenden 
Podiumsgespräch unter der Lei-
tung von Reto Wyss (Meeresbio-
loge, Vorstand fair-fish Schweiz) 
engagiert diskutiert. Damit wurde 
das wichtigste Ziel dieser Tagung 
erreicht: Schnittstellen ausloten, an 
denen trotz unterschiedlicher In-
teressen Zusammenarbeit für das 
Fischwohl möglich wird.

Eine Sache bleibt ebenso unge-
klärt: Kein Fischzüchter wird sich 
wohl sträuben das Tierwohl zu ver-
bessern, wenn man ihm die Wege 
dazu aufzeigt. Doch! Warum muss 
man ihm dies überhaupt darlegen?

Aquaristik hat mit Aquakultur 
(Aquaponic) und ganz generell mit 
der kommerziellen Fischzucht so 
manches gemeinsam. Daher wird 
hier der bereits in der vorangegan-
genen Ausgabe angekündigte Ta-
gungsverlauf kurz dargestellt.

(goh/sh/hps) Wie gross das Inte-
resse am Thema Tierwohl in der 
Fischzucht ist, zeigte sich daran, 
dass die Fachtagung des Vereins 
fair-fish komplett ausgebucht war. 

Einige der nachfolgend erwähnten 
Referenten liessen manches im 
strahlenden Licht erscheinen, da 
sie die negativen Folgen bei ihrer 
Analyse vernachlässigten.

Ist es möglich, Fische ihrer Natur 
gemäss zu züchten? Wie kann das 
Fischwohl garantiert werden? Dies 
waren die zwei wichtigsten Fragen, 
die es zu beantworten galt. Sieben 
Referenten aus vier Ländern be-
leuchteten das Thema Fischwohl 
aus unterschiedlichsten Perspekti-
ven: 

Billo Heinzpeter Studer, Präsident 
fair-fish international sowie Direktor 
FishEthoBase, Monfalcone, skiz-
zierte den Stand der Erforschung 
des Fischwohls und stellte sogleich 
die FishEthoBase vor, eine kosten-
los zugängliche Online-Datenbank, 
die wissenschaftliche Erkenntnisse 
über Verhalten und Bedürfnisse 
unterschiedlicher Fischarten prä-
sentiert. Hierauf gestützt erstellt die 
FishEthoBase-Forschungsgruppe 
einen «Farmability-Index» über die 
Eignung einer Fischart zur Zucht 
und Haltung unter Wahrung des 
Fischwohls. Damit sollen Praktiker 
bei der Wahl geeigneter Fischar-
ten und bei der Verbesserung des 
Fischwohls unterstützt werden.

Dr. Manfred Klinkhardt (Hamburg, 
D), Fachredaktor eines Fischma-
gazins referierte strukturiert über 
die Fischzucht: Perspektiven zum 
Tierschutz bleiben ihm allerdings 
verwehrt, da er das Schmerzemp-
finden bei Fischen relativiert. Als 
ausgewiesener Fachmann bezwei-
felt er die Wirtschaftlichkeit von 

Kreislaufanlagen. Sein Hinweis, 
dass rund 30 % des Energiebe-
darfes (Grundumsatz der Fische) 
alleine auf die Atmung im «Ruhe-
zustand» entfällt deutet auf die 
Bedeutung der optimalen und vor 
allem stressfreien Sauerstoffver-
sorgung hin. Klinkhardts Vortrag 
enthielt fundiertes Zahlenmaterial. 
100 Millionen Tonnen Biomasse 
entstammen der Aquakultur; dabei 
entfallen 50 % auf die Fische. Ein 
Viertel entfällt auf die Algenzucht, 
die jedoch im Gegensatz zur Gar-
nelenzucht wenig lukrativ ist. Nur 
gerade 11 % Zuchtanteil entfallen 
auf marine Arten. Ein Grossteil der 
erzeugten Zuchtfische werden je-
weils in der jeweiligen Region ver-
marktet – so verbleiben beispiels-
weise rund 90 % der Zuchtfische in 
Asien. 

Dr. Ruediger Buddruss, Chef Di-
vision Seafood, Micarna (Zürich), 
als Fisch- und Marketingexper-
te brachte es auf den Punkt: Als 
«Fischhändler» ist im das Tierwohl 
eher Wurst und der Labelsalat der 
«Gutmenschen» durchaus sus-
pekt. Seine plakative Einleitung 
untermauerte er glaubwürdig und 
zeigte klar die Verantwortung auf, 
die sein Arbeitgeber gegenüber den 
KonsumentInnen wahrnimmt. Er 
zeigte ebenso klar die gedachten 
Grenzen zur Förderung des Tier-
wohls im Spannungsfeld zwischen 
Natur, Gesellschaft und Kommerz 
auf. Die Zukunft von Kreislaufan-
lagen taxiert er noch düsterer, als 
dies schon sein Vorredner machte. 
In einem Punkt irrte allerdings auch 
Buddruss, nämlich dort wo er in 
seinen Ausführungen den Fischen 
ein nennenswertes Schmerzemp-
finden in Abrede stellte.

Peter Zeller, CEO der FRESH Mee-
resfischzucht Völklingen (Saarland, 
D) sprach über das Indoor farming 
im Grossformat und zeigte Ansätze 
für mehr Fischwohl auf – es war 
von Schattierungszonen und von 
Messungen der Stresshorme die 
Rede. Zudem arbeitet sein Team an 
der Optimierung der elektrischen 
Tötungsmethode. Als Marketingex-
perte hat er den «Biologen» offen-
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500 Arten in nur 15‘000 Jahren
Die Kreuzung nur zweier Arten liess Artbildung im Viktoriasee regelrecht explodieren.

Nicht weniger als 500 neue Bunt-
barsch-Arten – farbige Verwandte 
unseres Eglis – sind im ostafrika-
nischen Viktoriasee in den letzten 
15‘000 Jahren entstanden, ein Re-
kord in der Tier- und Pflanzenwelt. 
In der Zeitschrift Nature Communi-
cations haben Forschende der Ea-
wag und der Uni Bern jetzt dieses 
Evolutions-Rätsel gelöst und erst-
mals bewiesen: Als die Verhältnis-
se passten, hat die früher erfolgte 
Kreuzung zweier entfernt verwand-
ter Buntbarscharten aus dem Nil- 
und dem Kongo-Einzugsgebiet 
diese explosionsartige Artbildung 
ermöglicht.
Durch die komplette Vermischung 
zweier Buntbarscharten wurden 
offensichtlich sehr viele Neukom-
binationen von Genvarianten mög-
lich, die es sonst in einer einzelnen 
Population kaum geben kann. «Das 
ist ähnlich, wie durch eine Neu-
kombination von Legobausteinen 
für einen Traktor und ein Flugzeug 
ganz viele verschiedene Gefährte 
entstehen können», sagt die Erst-
autorin Dr. Joana Meier. Tatsäch-
lich kommen die neu entstandenen 
Arten in unzähligen Farbkombinati-
onen vor und sind an unterschiedli-
che Lebensräume, wie Sandböden, 
Felsformationen oder das offene 
Wasser angepasst, und zwar vom 
besonnten Flachwasser bis in die 
dauernde Dunkelheit der grossen 
Tiefen. Je nach Art schaben sie Al-
gen von den Felsen, fressen Plank-
ton, brechen Schneckenschalen 
auf, suchen nach Insektenlarven 
oder jagen nach anderen Fischen, 
deren Eier oder Schuppen. Fach-
leute sprechen von einer «adapti-
ven Radiation», der schnellen Ent-
stehung einer Vielzahl neuer Arten 
einhergehend mit Anpassungen 
an verschiedene ökologische Ni-
schen.
Die Vermischung der zwei Arten 
hat vor etwa 150‘000 Jahren statt-
gefunden, als in einer regenreichen 
Phase ehemalige Zuflüsse des 
Kongo zum Nil-Einzugsgebiet mit 
dem späteren Viktoriasee übertra-
ten. In allen grösseren Seen der 
Region hat diese Hybridpopulati-

on dann eine Vielzahl von Arten 
durch adaptive Radiation ausgebil-
det. Was im Ur-Viktoriasee genau 
geschah, haben die Forschenden 
bisher nicht rekonstruiert. Aber klar 
ist: Nach einer Trockenphase füll-
te er sich vor rund 15‘000 Jahren 
erneut. Nachkommen der Hybrid-
population mit ihrer sehr hohen ge-
netischen Vielfalt wanderten in den 
See ein. Dort bildeten sie in der – 
evolutionär betrachtet – kurzen Zeit 
von einigen tausend Jahren eine 
Fülle an ökologischen Spezialisie-
rungen und spalteten sich in rund 
500 neue Buntbarscharten auf, die 
ausschliesslich im Viktoriasee vor-
kommen. Dass die Buntbarsche im 
Viktoriasee ganz besondere Anla-
gen hatten und sich besonders gut 
an die neuen ökologischen Nischen 
anpassten, beweisen über 40 wei-
tere Fischarten: Sie besiedelten 
den See gleichzeitig, haben sich 
jedoch seither kaum verändert.
Für ihre Befunde haben die For-
schenden mehr als drei Millionen 
Positionen im Genom von 100 
Buntbarsch-Arten sequenziert 
– bis vor kurzem eine unlösbare 
Aufgabe. So konnte die Gruppe 
um Ole Seehausen (Leiter der Ea-
wag-Abteilung Fischökologie und 
-evolution und Professor für aqua-
tische Ökologie & Evolution an der 
Universität Bern) erstmals dessen 
Theorie belegen, dass die Vermi-
schung von Arten unter gewissen 

Umständen zu explosionsartiger 
Artbildung und adaptiver Radiati-
on führen kann. Im Viktoriasee ist 
durch diesen Prozess in wenigen 
tausend Jahren ein komplexes 
Nahrungsnetz entstanden, weil 
die neuen Arten ihrerseits auch ihr 
Umfeld geprägt haben.
In den letzten rund 50 Jahren ha-
ben die Landnutzung und Abwäs-
ser zu einer wachsenden Düngung 
(Eutrophierung) des Sees geführt. 
Die Folgen davon sind trüberes 
Wasser und in den tieferen Berei-
chen Sauerstoffmangel. So ver-
schmolzen verschiedene Arten zu 
wenigen Hybridpopulationen, da 
die bunten Balzfarben, an denen 
die Weibchen ihre Artgenossen 
erkennen konnten, ihre Wirkung 
verloren. Tiefwasserlebensräume 
wurden gar gänzlich unbewohnbar. 
Ein Teil der Artenvielfalt und der 
ökologischen Vielfalt ging so wie-
der verloren.

Text und Bild: Eawag, Wasserfor-
schungsinstitut des ETH-Bereichs

Orginalpublikation: Ancient hybridi-
zation fuels rapid cichlid fish adaptive 
radiations. Joana I. Meier, David A. 
Marques, Salome Mwaiko, Cathe-
rine E. Wagner, Laurent Excoffier, 
Ole Seehausen; Nature Communi-
cations, 8: http://dx.doi.org/10.1038/
ncomms14363 (2017).

Kreuzung zweier Arten liess Artbildung explodieren.
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Gesunde Fischbestände in Aquakulturen
Neues Steuermodul für Denitrifikationsfilter reguliert bakterielle Abbauaktivität selbstständig.

Eine optimale Wasserqualität ist für 
die Gesunderhaltung der Fische 
in kreislaufgeführten Aquakultur-
anlagen, die sich nur durch einen 
minimalen Wasseraustausch (5 %/
Tag) auszeichnen, essentiell. Das 
aus den Fisch-Ausscheidungen 
entstehende Nitrat mindert das 
Wachstum der Zuchtfische und 
führt so schnell zu Gewinneinbu-
ßen. Abhilfe sollen sogenannte Bio-
filter schaffen, in denen spezielle 
Bakterien nun das Nitrat abbauen. 
In der Vergangenheit kam es aber 
auch bei dieser Lösung immer 
wieder zu Wachstumseinschrän-
kungen bei ganzen Fischbestän-
den, da Züchter das Futter für die 
Bakterien falsch dosiert hatten. Im 
Rahmen des Forschungsprojektes 
NikoDe entwickelt ein Konsortium 
bestehend aus dem Technologie-
Transfer-Zentrum Bremerhaven 
(ttz), dem Alfred-Wegener-Institut 
Helmholtz-Zentrum für Polar- und 
Meeresforschung (AWI) und der 
Firma SubCtech jetzt ein neues 
Steuermodul, das die Nitrat-Kon-
zentration im Wasser permanent 
misst und die Zugabe des Futters 

für die Bakterien selbstständig re-
gelt. Der Abbau von Nitrat, die so-
genannte Denitrifikation, wird so 
automatisiert, wodurch Unterhalts-
kosten reduziert und Arbeitstage 
eingespart werden können. 

Die Software- und Systemlösung 
nimmt bei den Kreislaufanlagen perma-
nent und automatisch Wasserproben, 
die sofort analysiert werden, sodass 
unmittelbar auf die Ergebnisse reagiert 
werden kann. Quelle: AWI

Kreislaufanlage für Plattfische: In 
Kreislaufanlagen werden pro Tag nicht 
mehr als fünf Prozent des Wassers 
ausgetauscht. Die Ausscheidungen 
der Fische, die im Wesentlichen das 
schädliche, in Wasser gelöste Ammo-
nium enthalten, würden sich also über 
die Zeit ansammeln. Der Einsatz von 
Filtern zur Aufbereitung des Wassers 
und damit der Umwandlung des Am-
moniums in das weniger giftige Nitrat 
ist somit unumgänglich und Standard in 
heutigen Anlagen.
Quelle: AWI, M. Thon

Aus Forschung und Lehre

Gerüche die beeindrucken
Rivalisierende Buntbarsche nutzen urinhaltige Geruchssignale um die Rangordnung zu klären.

(Medienmitteilung Eawag) Impo-
niergehabe verringert die Verlet-
zungsgefahr bei Auseinanderset-
zungen. Ähnlich wie bei Krebsen 
benützen auch Fische schubweise 
freigesetzte Urinwolken um das 
Gegenüber zu beindrucken, wie ein 
Forscherteam um Dario-Marcos 
Bayani von der Universität Bern im 
Fachmagazin «Behavioral Ecology 
and Sociobiology» darlegte.

Mittels Experimenten an Buntbar-
schen (Neolamprologus pulcher) 
aus dem Tanganjikasee in Afrika 
wurde ein weiteres Beispiel von 
chemischer Kommunikation bei Fi-
schen nachgewiesen.

Die Fische wurden paarweise, 
aber durch durchsichtige Wände 

(mit und ohne Löcher) getrennt, 
in Aquarien gesetzt. Ausserdem 
hatten die Verhaltensforscher den 
Fischen zuvor dunkelblauen Farb-
stoff verabreicht, damit ihr Urin gut 
im Wasser zu sehen war.

Beim Festlegen der Rangord-
nung erfolgten Scheinangriffe und 
Drohgebärden, dabei entleerten 
die Kontrahenten stossweise ihre 
Blasen. Die grösseren Exemplare 
konnten öfter Urin absetzen und 
beeindruckten dadurch ihr Gegen-
über. Somit war die Rangordnung 
rascher geklärt.

Welche Bestandteile des Urins als 
Signalstoffe wirken, ist noch unklar. 
In einer früheren Arbeit konnte man 
nachweisen, dass die Fische Zwi-
schenprodukte des Testosteron-
Stoffwechsels (Geschlechtshor-
mon) ausscheiden, wenn sie einen 
potenziellen Konkurrenten sehen.

Prinzessin von Burundi, N. Pulcher. 
Foto: Regula Süess

Info aus fair-fish-news
Und zum Schluss noch ganz klei-
ne Dinge: Wer regelmässig Fische, 
Krebse und Muscheln aus dem Meer 
isst, nimmt pro Jahr etwa 11‘000 
Plastikteilchen zu sich. Mahlzeit!
«Regelmässig» heisst in Europa 
rund 1x Fisch pro Woche. Wer sich 
an die Maxime von fair-fish hält, lebt 
also mindestens viermal gesünder, 
denn: Max. 1x Fisch im Monat – 
Meer gibt‘s nicht her!
Mehr Info: https://www.facebook.com/
fair.fish/posts/10155791946664428



Berühmt ist der Siamesische 
Kampffisch für sein kämpferisches 
Naturell. Weniger bekannt ist, dass 
er ein ziemlich schlaues Kerlchen 
ist. Anstatt sich nämlich kopflos ins 
Kampfgetümmel zu stürzen, setzt 
er auf Information. Streiten sich 
Nachbar X und Nachbar Y, wird 
diskret gelauscht und der Ausgang 
des Streits genauestens registriert. 
Trifft er später auf Nachbar X oder 
Y, weiss er exakt, wie er sich ver-
halten muss: eher zurückhaltend 
bei einem starken, eher angriffig bei 
einem schwächeren Gegner. Sein 
Verhalten passt er an auch, wenn 
er selbst beobachtet wird. Am an-
griffigsten ist er, wenn das Publikum 
aus einem unbekannten Männchen 
besteht. Vor männlichem Publikum 
agiert der Kampffisch generell ag-
gressiver als vor weiblichem Publi-
kum (Bertucci 2014). Diese Beob-
achtungen machen deutlich, dass 
sich die Fische individuell erken-
nen. Aber auch, dass die Beziehun-
gen und die Kommunikation unter 
Kampffischen vielschichtig sind. All 
dies erfordert die Fähigkeit, kom-
plexe Informationen verarbeiten zu 
können. 

Fragwürdig Einzelhaltung 
Dieses ausgeprägte Sozialverhal-
ten macht den Kampffisch interes-
sant für die Zucht und die Aquarien-
haltung. Es hat aber auch zur Folge, 
dass Kampffisch-Männchen meist 
einzeln gehalten werden, allenfalls 
noch in einer Vergesellschaftung 
mit anderen Arten oder zur Paarung 
mit einem Weibchen. Nach der er-
folgreichen Fortpflanzung sei das 
Paar aber sofort wieder zu trennen, 
da es auch zwischen Männchen 
und Weibchen zu Auseinander-
setzungen kommen könne, so die 
Empfehlung. Schaut man sich die 
Grössen der Aquarien an, in denen 
die Kampfische gehalten werden, 
erstaunt dies wenig: 10 bis 20 Liter 
für eine Einzelhaltung, ab 50 Liter 
für ein Gesellschaftsaquarium. 
Kampffische sind wohl keine Grup-
pen- oder Schwarmfische, sie zei-
gen aber ein gewisses Mass an 
Geselligkeit (Snekser 2006). In ei-

fischwissen.ch

Der Siamesische Kampffisch 
Ein Kämpfer mit Köpfchen.

nem Wahlversuch zeigte sich, dass 
sowohl die Männchen als auch die 
Weibchen die Nähe von Sozialpart-
nern suchen. Das Verhalten und die 
Färbung dieser Art ist auf intensive 
soziale Interaktionen ausgerichtet, 
vor allem während der Fortpflan-
zungszeit. Auslöser für Verhalten 
sind äussere Reize und die innere 
Bereitschaft oder Motivation. Bei 
einer Haltung ohne jeglichen Sozi-
alkontakt besteht die Gefahr, dass 
ein Tier verkümmert.

Gruppenhaltung ist möglich, 
aber anspruchsvoll
Eine Gruppenhaltung von Siamesi-
schen Kampffischen in genügend 
grossen, naturnah eingerichteten 
Aquarien kann gelingen (Goldstein, 
1975; Bronstein, 1981). Wichtig 
sind viel Platz, genügend Verste-

cke, Sichtbarrieren sowie eine dich-
te Bepflanzung. Können die Fische 
einander ausweichen, bleibt es 
meist bei Drohgebärden. Der unter-
legene Fisch kann sich zurückzie-
hen und so aggressive Kämpfe mit 
Verletzungsfolgen vermeiden.
Die weit verbreitete Einzelhal-
tung von Kampffischen in Klein(st)
aquarien sollte überdacht werden. 
Dieses intelligente Tier braucht 
Haltungsbedingungen, die seinen 
mentalen und sozialen Bedürfnis-
sen gerecht werden. Eine sehr an-
spruchsvolle Aufgabe. Aber das ist 
die Aquarienfischhaltung generell.

Text: Claudia Kistler

Literatur (deutsche Zusammenfassungen der Studien auf fischwissen.ch)
Bertucci, F., Matos, R.J., Dabelsteen, T., 2014. Knowing your audience affects 
male-male interactions in Siamese fighting fish (Betta splendens). Anim Cogn 
17, 229-236.
Bronstein, P.M., 1981. Commitments to aggression and nest sites in male Betta 
splendes. J Comp Physiol Psychol 95, 436-449.
Goldstein, S.R., 1975. Observations on the establishment of a stable commu-
nity of adult male and female siamese fighting fish (Betta splendens). Anim 
Behav 23, 179-185. 
Snekser, J.L., McRobert, S.P., Clotfelter, E.D., 2006. Social partner preferences 
of male and female fighting fish (Betta splendens). Behav Process 72, 38-41.

Siamesischer Kampffisch. Mit dem Alter verlieren die Männchen die Energie um ihre 
Flossenpracht vollumfänglich zu entfalten. Foto: Regula Süess
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Jenen Personen, die prinzipiell 
gegen die Tierhaltung eingestellt 
sind, komplexe Zuchtüberlegun-
gen näher zu bringen, ist nahezu 
ausgeschlossen. Beim Argument, 
dass Töten zum Arterhalt nötig sei, 
gehen viele Tierschützer und Tier-
rechtler auf die Barrikaden. Eine 
Befragung1) bei tausend Zoobesu-
chern ergab jedoch, dass ein weit 
überwiegender Teil der Leute das 

Aquarium live

Dürfen Fische mutwillig getötet werden? 
Die Selektion ist nicht nur bei Wildtieren ein wichtiger Bestandteil des Zuchtmanagements.

Einschläfern überzähliger Tiere aus 
den Erhaltungszuchtprogrammen 
akzeptieren, sofern transparent in-
formiert wird.
Tiere haben ganz unterschiedli-
che Wirkungen auf den Menschen. 
Während die meisten Leute eher 
wenig über das Leben von Nutztie-
ren wissen, erfreuen sich Zootiere 
oder Heimtiere grosser Beachtung. 
Daher werden Themen wie die 
Zuchtauswahl sehr kontrovers dis-
kutiert.
In der Natur sind die meisten Jung-
tiere nicht dazu bestimmt, ein lan-
ges Leben zu haben. Sie sterben 
früh und sind Bestandteil des Nah-
rungskreislaufes. Trotzdem bleibt 
die Arterhaltung möglich. Ob nach 
ähnlichen Kriterien eine Zucht von 
Wildtieren betrieben werden darf, 
lässt sich aus ethischer Hinsicht 
wohl nicht klären. Manche Leute 
fordern daher Haltungsverbote für 

Privatpersonen – und vergessen 
dabei, wie wichtig Tierhaltung für 
den Menschen ist. 

Ein Leben in Sicherheit
Fische werden in einem vollständi-
gen, künstlich aufrecht erhaltenen 
«Ökosystem» gehalten.  Diese Be-
sonderheit unterscheidet sich von 
jeglicher anderer Wildtierpflege. 
Die umfangreich zu beachtenden 

Ob ein Salmer alt oder krank ist, ist entscheidend für die Euthanasie eines Tieres. 
Die Ursache der Abmagerung ist unbekannt. Foto: R. Süess

Parameter stellen alleine schon 
einen Schwierigkeitsgrad dar, der 
das Fischleben zusätzlich beein-
flusst.
Ein Tier ist seiner Art und seinen 
Bedürfnissen entsprechend ange-
messen zu ernähren, zu pflegen 
und verhaltensgerecht unterzu-
bringen. Dabei wird die Fortpflan-
zungsmöglichkeit als essentiell 
angesehen. Eine Zuchtwahl nach 
natürlichen Kriterien ist in Aquarien 
jedoch schlecht möglich. Schon in-
nerartliche Auseinandersetzungen 
rund um die Partnerwahl können 
nur be-schränkt unkontrolliert zu-
gelassen werden. Daher steuert 
der Mensch die Zuchtergebnisse. 
In Heimaquarien sind Zufallsnach-
zuchten heikel, weil es oft an aus-
reichend Raum fehlt.

Recht auf Leben
Nach der Freude über die Ge-

burt von Jungtieren folgen meist 
die Schwierigkeiten. Zum Beispiel 
treten Probleme auf, wenn im-
mer mehr Fische nachgezüchtet 
werden und gleichzeitig die Ver-
kaufschancen schwinden (Markt-
sättigung), was schon beinahe zur 
Regel geworden ist. Wohin nun mit 
den Überschüssen? Töten stellt 
keine allumfassende Lösung dar! 

Mutwilliges Töten ist verboten
Das Gesetz schützt das Individu-
um. Niemand darf einem Tier ohne 
vernünftigen Grund Schmerzen, 
Leiden oder Schäden zufügen. 
Durch die Zuchtauswahl wird das 
«Recht auf Leben» unweigerlich 
eingeschränkt. Dabei müsste es als 
gegeben hingenommen werden, 
dass Bestrebungen zum Tierwohl 
auch das Töten beinhalten. Ob nun 
eine Schlachtung zur Verfütterung 
an andere Tiere zulässig ist, steht 
dann ebenso zur Debatte.
Ein Wirbeltier darf laut Gesetz nicht 
mutwillig getötet werden. Diese 
Forderung steht im Widerspruch 
zur tiergerechten Haltung, denn 
wer züchtet «muss» unter Umstän-
den auch töten.
Jährlich werden Milliarden männ-
licher Eintagsküken von Legehen-
nen vernichtet. Auch dies ist kein 
vernünftiger Grund zu töten. Sol-
che Vergleiche überzeugen nicht, 
da jedes Leben zählt, aber offen-
bar nicht gleich viel Wert ist. Daher 
stellt auch das unsägliche Sterben 
zerquetschter Fische in den Netzen 
der Fischfangflotten auf den Welt-
meeren leider kein markanter Stör-
faktor dar.

Warum wird gezüchtet?
Bekannt sind Erhaltungszuchten 
bedrohter Tierarten in Zoos – selte-
ner im Privatbereich (Killifische). Im 
Heimbereich gibt es viele Zufalls-
nachzuchten. Weiter werden durch 
Zuchten die Naturentnahmen ver-
ringert oder stellen eine Alternative 
zu den Importbeschränkungen dar. 
Ebenso wird aus wirtschaftlichen 
Gründen (Handel) oder zur Nah-
rungsmittelproduktion gezüchtet. 
Dies alles gilt auch für Fische.



Das grundlose Töten von Tieren ist verboten
Im Idealfall sollte ein fachkundiger Tierarzt diagnostizieren, die Fische behandeln oder erlösen.

(goh) Zu einer verantwortungsvol-
len Tierpflege gehört es dazu, bei 
Krankheiten/Schädigungen der Fi-
sche zu reagieren. Mit Heimtieren 
geht man zum nahegelegenen Tier-
arzt, was bei Zierfischen oft nicht 
möglich ist. Aus Kostengründen 
verzichten leider viele Leute dar-
auf, einen der wenigen Fischtier-
ärzte aufzubieten. Daher werden 
die gängigen Fischkrankheiten mit 
den im Fachhandel angebotenen 
Mitteln behandelt. Und so versteht 
es sich von selbst, dass bei irrepa-
rablen Schädigungen eine allfällige 
Euthanasierung in Betracht gezo-
gen werden muss. Euthanasie (alt-
griechisch = «angenehmer Tod»). 
Dies darf den Zierfischen nicht vor-
enthalten werden.
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Die Zucht und ebenso Erhaltungs-
zuchten basieren vielfach auf Über-
schüssen. In der Natur werden 
ebenso mehr Tiere geboren, als für 
die Arterhaltung notwendig sind. 
Letztendlich ist dies die Basis des 
Nahrungskreislaufs und dient der 
Evolution.
Bei der Zierfischzucht  wird bei 
manchen Arten selektioniert. Grün-
de dafür sind, dass Geschlechter-
verteilung, Gelegegrössen sowie 
Mutationen oder das Auftreten von 
Schädigungen meist nicht vorher-
sehbar sind.

Geburtenregelung
Bei tiefen Reproduktionsraten tre-
ten kaum Probleme auf. Hingegen 
wird eine Geburtenregelung bei 
schnell heranwachsenden Über-
schüssen notwendig. Bei Fischen 
steht hier die Geschlechtertren-
nung oder das Entfernen von Ge-
legen im Vordergrund. Es versteht 
sich von selbst, dass vor einer Tö-
tung sämtliche anderen Möglich-
keiten die Jungtiere zu platzieren, 
Anwendung finden.

Altersheim Aquarium
Die «Altenpflege» funktioniert bei 
Fischen ausserordentlich gut! In 
der Aquaristik entstehen bei der 
Zusammenführung alter Fische 

oft keine Schwierigkeiten und es 
lassen sich Gruppengrössen und 
Artenzusammenstellungen zu-
sammenführen, die in Jugendjah-
ren ausgeschlossen sind. Solche 
Aquarien machen viel Freude.

Tod ohne Leiden
Geburtenüberschüsse (Platzman-
gel), Krankheiten, Unfälle, falsche 
Ernährung (Nahrungsmangel), so-
gar Stress durch Räuber-Beutever-
hältnis, gibt es in Aquarien ähnlich 
wie in der Natur. Somit kann eine 
stress- und schmerzfreie Tötung 
bei hohem Tierleid notwendig wer-
den – durch Einschläfern. In der 
Heimaquaristik sind hiervon bei-
spielsweise Antennenwelse betrof-
fen. Unter Umständen fügen sich 
bei Platzmangel die Männchen 
untereinander irreparable Verlet-
zungen zu. Hingegen können in der 
Regel zahlreiche Weibchen prob-
lemlos in einem Aquarium gehalten 
werden.
Eine Tötung erfolgt idealerweise an 
biologischen Schnittstellen, bei de-
nen auch in der Natur die Sterblich-
keit hoch ist. Dazu zählen das Ent-
fernen von Gelegen, der Zeitpunkt 
gleich nach der Geburt, bei der Ent-
wöhnung oder Entlassung aus dem 
Familienverband. Selbstverständ-
lich ist der Beweis dafür zu erbrin-

gen, dass Tötung nicht mutwillig 
erfolgte. So könnte die Selektion 
als ein Teil des Zuchtmanagements 
betrachtet werden.
Zwischen geschredderten Kücken, 
überzähligen an die Zoolöwen ver-
fütterten Zebras und eingeschläfer-
ten Antennenwelsen besteht kein 
Unterschied. Die Problematik liegt 
bei der Wahrnehmung. Selbst ein-
gefleischte Tierschützer tappen in 
diese Falle. Und eines dürfte eben-
so sicher sein: Verbote zur Tierhal-
tung machen das Leben nicht bes-
ser.

Text: Hans Gonella

1) Dissertation 2008, Wendy Hilde-
brandt, Freie Universität Berlin. 
Zum Umgang mit überzähligen Tie-
ren in Zoologischen Gärten. Besu-
cherbefragung im Tiergarten Nürn-
berg und Zoo Leipzig.

Zuchtauslese bei Fischen
Die Selektion ist bei der Rassezucht 
von Tieren seit je her gegeben. Bei 
Fischen kennt man eine intensive 
Zuchtauslese vor allem bei Goldfi-
schen, den Kois, den Schleierkampf-
fischen oder manchen Lebendgebä-
renden. Bei Zufallsnachzuchten in 
Heimaquarien macht eine Zuchtaus-
lese keinen Sinn.

Den Fischen helfen
Die Bedenken, der Verkauf von 
Medikamenten zur Betäubung von 
Zierfischen fördere das unnötige 
Fischtöten sind unberechtigt. Mit 
fismed sleep können Fische fried-
lich einschlafen, was den Fisch 

letztendlich auch vor unbeholfe-
nen oder sogar tierschutzwidrigen 
Tötungsmethoden schützt  (siehe 
hierzu den Bericht auf Seite 13).

Zustandskontrolle
Die Tötungsmethode muss zu ei-
nem schnellen Bewusstseinsver-
lust, Atem und/oder Kreislaufstill-
stand sowie Verlust der Hirnfunktion 
führen. Die Überprüfung des Augen-
reflexes dient hierzu zur Kontrolle. 
Dafür dreht man den Fisch langsam 
aus der Normallage in die Seitlage. 
Ein lebender Fisch reagiert mit dem 
drehen des Augapfels in der Au-
genhöle. Das liegt daran, dass das 
Auge versucht in der Normallage zu 
bleiben und die Körperdrehung aus-
zugleichen.

Augendrehreflex: Auge eines le-
benden Fisches. Foto: R. Süess
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Neues aus Handel und Industrie

Vorhandenes Medikament fehlt im Fachhandel
Fishmed sleep, das Mittel zum Einschläfern von Zierfischen, fand keine Verbreitung.

(goh) In der Fischauffangstation 
des Vereins Aquarium Zürich wird 
es schnell klar, wie viele Aquaria-
nerInnen tatsächlich nach einem 
Mittel suchen, um schwer kranke 
Zierfische von ihrem Leid zu befrei-
en. Es sind etliche! Stets erhielten 
die hilfesuchenden Leute densel-
ben Hinweis: Nämlich sich in einem 
Zoofachgeschäft das Betäubungs-
mittel Fishmed sleep zu besorgen.

Fatal!
Mit der Zeit häuften sich die Rekla-
mationen der betroffenen Aquaria-
nerInnen. Offenbar ist das Betäu-
bungsmittel für Fische überhaupt 
nicht flächendeckend im Handel er-
hältlich. Nachforschungen seitens 
der Redaktion Schweizer Aqua-
ristik förderten sehr unterschiedli-
che Sachverhalte zu Tage. In der 
Zoofachbranche bestehen die un-
terschiedlichsten Meinungen. Zu-
sammengefasst lässt sich sagen, 
dass Missverständnisse, Fehlin-
formationen aber vor allem auch 
Desinteresse die flächendeckende 
Verbreitung des Fischbetäubungs-
mittel Fismed sleep schon seit Jah-
ren erheblich behinderten.

Ansporn für Verbesserungen
In relativ wenigen Zoofachgeschäf-
ten wird Fishmed sleep angeboten 

und wieder nur in Ausnahmefällen 
wird den hilfesuchenden Aquari-
anerInnen auch mit zusätzlichen 
Dienstleistungen geholfen. So gibt 
es wenige Zoofachverkäuferinnen, 
die der hilfesuchenden Kundschaft 
beim Einschläfern assistiert. Die 
überwiegende Mehrheit der Bran-
che sieht aber aus eben genannten 
Gründen keinen Bedarf sich dem 
Thema gebührend anzunehmen. 
Die Sonderbeilage «KOMPENDI-
UM – tiergerechtes Betäuben und 
Töten von Aquarienfischen»  der 
Schweizer Aquaristik zeigt nun 
deutlich auf, dass die befürchteten 
Hürden, um die Verbreitung des 
Mittels zu fördern, weit geringer 
sind als allgemein angenommen. 
Somit besteht die Hoffnung, dass 
den leidenden Zierfischen geholfen 
wird. Wenn nicht! Dann bleibt die 
Aufforderung dazu weiter beste-
hen!

Das folgende Zitat der Fischtier-
ärzte bringt es auf den Punkt: Er-
hältlich ist fishmed sleep in guten 
Fachgeschäften sowie fishdoc und 
koipraxis. Sprechen Sie Ihren Zier-
fischhändler darauf an und helfen 
Sie mit, dass sich auch für Zierfi-
sche eine tierschutzgerechte Mög-
lichkeit der Euthanasie durchsetzt.

fishdoc GmbH

Die Tierärzte für Fische – Ralph 
Knüsel, Michel Bula und Melanie 
Rupp – sind Ihre professionellen 
Partner in Diagnostik, Prävention 
und Therapie von Fischkrankhei-
ten.
Haben Sie ein Problem mit Ihren 
Fischen oder würden Sie Ihre Fi-
sche / Fischhaltung gerne einmal 
untersuchen lassen und wünschen 
sich eine Kontaktaufnahme mit 
uns?
Bitte beachten Sie, dass wir wäh-
rend der Saison telefonisch teil-
weise nur schwer erreichbar sind. 
Daher sind wir sehr froh, um eine 
erste Kontaktaufnahme per E-Mail. 
Zögern Sie daher nicht und schi-
cken Sie uns eine E-Mail mit allen 
wichtigen Infos zu Ihrem Teich und 
den betroffenen Fischen an info@
fishdoc.ch (oder direkt an Ihren be-
handelnden Tierarzt). 
Bitte vergessen Sie nicht, uns Ihre 
Adresse und Telefonnummer mit-
zuteilen. Wir werden Sie baldmög-
lichst kontaktieren. 
Adressen:
Dr. med. vet. Ralph Knüsel 
Tel. +41 79 820 42 43
info@fishdoc.ch 
Dr. med. vet. Michel Bula 
Tel. +41 79 671 86 93 
bula@fishdoc.ch 

Das tierschutzgerechte Töten von Zierfischen

Das schonende Töten von Zierfischen
In der Aquaristik ist Fischleid nebensächlich, wie am Beispiel der Betäubungsmittel ersichtlich ist.  

(goh) Wie lassen sich schwer kran-
ke Fische schonend töten? Für 
viele AquarianerInnen sind die 
meisten Methoden nicht tierschutz-
gerecht (siehe S.14). Und der Zoo-
fachhandel ignoriert gleichzeitig die 
Verbreitung eines entsprechenden 
Mittels. Die Ampullen des fishmed 
sleep sind leider nicht mehr erhält-
lich. So muss nun die 100 ml Fla-
sche Koimed sleep, mit dem identi-
schen Wirkstoff gekauft werden.

Das Nelkenöl
Der Einfachheit halber greifen viele 
AquarianerInnen zum Nelkenöl – 
doch dieses Mittel ist nicht vollum-
fänglich zu empfehlen.
Die wirksamen Bestandteile des 
Nelkenöls sind Eugenol (4-allyl-
2-methoxyphenol), das 70-90 % 
des ätherischen Öles bildet und 
Isoeugenol mit 1-20 %. Für die 
Qualität ist die Reinheit des Öls 
entscheidend und aus welchem 

Teil des Gewürznelkenbaums das 
ätherische Öl gewonnen wurde. 
Zum Betäuben von Fischen kommt 
nur das reine Nelkenknospenöl in 
Frage.
Ätherisches Nelkenöl ist in Apo-
theken zu finden. Der Kauf in der 
Apotheke hat den Vorteil, dass 
man sich beim Kauf in Bezug auf 
die Anwendungsgebiete und Wir-
kungsweisen beraten lassen kann 
und sich so sicher sein kann, das 
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Das Schweizerische Heilmittelinstitut gibt Aus-
kunft
In der Branche herrschen widersprüchliche Meinun-
gen vor, daher soll an dieser Stelle einiges geklärt wer-
den; das gesamte Interview ist in der Sonderausgabe 
2017 enthalten:
Die Medienanfrage bei Danièle Bersier, der Medien-
sprecherin von Swissmedic in Bern durch die Redakti-
on ergab ein detailliertes Bild zum Handel mit Medika-
menten und Betäubungsmitteln für Zierfische.

Frage: Was kostet die Bewilligung für den Gross-
handel, um Fischmedikamente im Sortiment auf-
zunehmen? 
Antwort: Die Kosten für die Erteilung/Änderung einer 
Betriebsbewilligung richten sich nach der Heilmittel-
Gebührenverordnung (HGebV, SR812.214.5). Für 
eine Einfuhrbewilligung beträgt die Gebühr für die Er-
teilung CHF 500 und für jede Änderung (z.B. Ände-
rung der fachtechnisch verantwortlichen Person) CHF 
200. 

Ist es möglich, dass in der Schweiz in Zukunft für 
Zierfische keine Medikamente (inkl. Desinfektions-
mittel) mehr vom Zoofachhändler angeboten wer-
den dürfen? 
Nein, hierfür besteht kein Grund. Unter der Vorausset-
zung, dass ein Kurs absolviert wurde, der zur Abgabe 
von Tierarzneimitteln in Zoofachgeschäften berechtigt 
– und wenn eine entsprechende kantonale Detail-
handelsbewilligung vorliegt – sollte die Abgabe von 
definierten Tierarzneimitteln in Zoofachgeschäften bis 
auf weiteres möglich sein. Swissmedic publiziert eine 
Liste auf ihrer Homepage, auf der sämtliche Tierarz-
neimittel aufgelistet sind, die in Zoofachgeschäften 
abgegeben werden dürfen (Art. 9 TAMV).

richtige Produkt gewählt zu haben. 
Licht und Wärme wirkt sich bei der 
Lagerung auf die Qualität aus.
Der Gehalt an Eugenol kann vari-
ieren. Daher ist es sehr problema-
tisch dieses zum euthanasieren von 
Wirbeltieren zu verwenden. Zudem 
gibt es zur Dosierung unterschied-
liche Empfehlung, was die sichere 

behörden. Werden in der Schweiz 
nicht zugelassene Medikamente 
eingeführt, eröffnet der Zoll gegen 
die Adressaten der beschlagnahm-
ten Sendungen ein kostenpflichti-
ges Verwaltungsverfahren. Weiter-
führende Informationen sind dem 
Kompendium 2017 zu entnehmen.

Anwendung schwierig macht.
Ein Interview mit Swissmedic zeigt 
auf, das der flächendeckenden Ver-
breitung von fishmed sleep nichts 
im Wege stehen würde.
Swissmedic überwacht die Einfuhr 
von Arzneimitteln und kontrolliert il-
legale Medikamentenimporte in en-
ger Zusammenarbeit mit den Zoll-

Labyrinthfische und sogenannte Darmatmer 
können nur unzureichend eingeschläfert wer-
den. Eine tiergerechte Lösung liegt in diesem 
Bereich noch nicht vor. 

Als Darmatmer bezeichnet man solche Fische, die 
nicht nur im Wasser gelösten Sauerstoff über die 
Kiemen atmen können, sondern deren Organismus 
darüber hinaus in der Lage ist, den Sauerstoff aus 
der an der Oberfläche geschluckten Luft im stark 
durchbluteten Darm aufzunehmen.
Etliche Arten, wie beispielsweise die der Gattung 
Corydoras aus der Ordnung der Welsartigen, sind 
Darmatmer.
Dadurch, dass sich diese Fische zusätzlich mit 
Sauerstoff versorgen können, verringert sich die 
Wirkung des Betäubungsmittels.

Labyrinthfische (Anabantoidei), auch Kletterfische 
genannt, sind eine Unterordnung der Anabantifor-
mes, die zusätzlich zu den Kiemen im Kopfbereich  
(siehe Markierung im Bild) noch das Labyrinthor-
gan besitzen, womit sie atmosphärischen Sauer-
stoff atmen können.

Die Tierärzte und das Bundesamt für Lebensmit-
telsicherheit und Veterinärwesen BLV raten von 
Nelkenöl ab, obschon es mit oder ohne Alkohol 
versetzt Wirkung zeigt:

Nelkenöl wird häufig in Kombination mit Ethanol ein-
gesetzt, damit es insbesondere in kaltem Wasser bes-
ser löslich wird. 

Das BLV rät aus drei konkreten Gründen von der Ver-
wendung von Nelkenöl zur Betäubung und Euthana-
sie von Fischen ab:
- Nelkenöl ist kein zugelassenes Tierarzneimittel;
- die Wirkstoffkonzentration kann je nach Hersteller 
  bzw. Charge varieren;
- die Löslichkeit, und damit die Wirksamkeit, ist 
  temperaturabhängig.

Bei der Betäubung oder Euthanasie von Labyrinth-
fischen und darmatmenden Welsen ist sehr wichtig, 
dass die Tiere während des Betäubungs- bzw. Tö-
tungsvorganges ihr Labyrinthorgan bzw. ihren Darm 
nicht mit Luft füllen können. Man sollte daher ein Be-
hältnis wählen, welches man komplett mit der Euthana-
sielösung befüllen und nach Zugabe des Fisches ohne 
Lufteinschluss verschliessen kann.

 
Einschläfern beim Tierarzt
Theoretisch ist es möglich, das ein Fischhalter seinen 
kranken Aquarienfisch zur Behandlung, und wenn nö-
tig zur Euthanasierung, zum Tierarzt bringen kann. Er 
muss aber vorher unbedingt seinen Tierarzt fragen, ob 
dieser Fische behandelt. 
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Tod durch Genickschnitt: 

Fisch mit einem kräftigen Schlag auf den Kopf betäuben.

Mit einem scharfen Messer wird die 
Wirbelsäule direkt hinter dem Kopf 
durchtrennt. Dadurch tritt unmittelbar 
der Tod ein. Die Fische müssen vor
der Schnittführung betäubt werden.

Der Herzstich: 

Diese Methode erfordert 
überdurchschnittliche
Anatomiekenntnisse. 

Töten von Zierfischen – schlechte Alternativen
Das Töten von Fischen stellt für AquarianerInnen eine erhebliche Herausforderung dar.

Am 1. September 2008 trat die 
neue Tierschutzverordnung in 
Kraft. Wichtig zu wissen ist, dass 
Aquarienfische schonend zu töten 
sind. Es ist nicht mehr erlaubt, die 
Fische die Toilette hinunterzuspü-
len oder einzufrieren.

(VAZ) Das Gesetzt sagt: Wirbeltiere 
und somit auch Aquarienfische dür-
fen nicht grundlos getötet werden! 
Das verfüttern lebender Wirbeltiere 
(also auch Fische) ist zudem verbo-
ten (mit Ausnahmen).

Warum müssen Fische getötet 
werden?
Bei Körperschäden, die auf ein 
übermässiges Leiden schliessen 
lassen, kann es Sinn machen, 
Aquarienfische einzuschläfern. 
Dazu zählen beispielsweise offene 
Wunden bei Infektionen (Fischtu-
berkulose ) oder starken Verletzun-
gen nach Auseinandersetzungen.

Zu den gänzlich ungeeigneten 
Entsorgungsmethoden gehören:
Die Aquarientiere die Toilette hinun-
terzuspülen. Diese Art der Entsor-
gung ist moralisch gesehen höchst 
bedenklich und rechtlich nicht zu-
lässig. Es besteht zudem bei man-
chen Arten die Gefahr, dass sich die 
Tiere in der Natur verbreiten und so 
zur Faunaverfälschung beitragen. 
Ausserdem können bis zum Tode 
viele Stunden unter einem grossen 
Stress vergehen.

Ebenso verwerflich ist das Töten 
durch Überbrühen. Bei diesem Vor-
gehen ist davon auszugehen, dass 
ein qualvoller Tod eintritt, womit 
sich diese Art der Tötung von allei-
ne verbietet.

Das Töten durch Einfrieren in der 
Kühltruhe wurde früher als bedingt 
geeignete Tötungsverfahren ange-
sehen. Hierbei wurden die Fische 
in einem Gefäss mit Wasser ins 
Eisfach gestellt, wobei sie langsam 
erstarrten – was nicht kontrollierbar 
ist. Was die Fische dabei erlebten 
und wie schnell sie gestorben sind 
ist unklar, daher ist auf ein Einfrieren 
zu verzichten. Wiederum verwerf-

lich ist es die Fische unmittelbar, le-
bend ohne Wasser, in die Kühltruhe 
zu legen. Anmerkung dazu: Fische 
sind wechselwarme Tiere. Bei ih-
nen wird bei einer Unterkühlung der 
Kreislauf verlangsamt, jedoch wer-
den keine Körperteile abgeschaltet, 
wie dies bei Warmblütern der Fall 
ist. Es besteht die Vermutung, dass 
Fische den Vorgang erleben.

Der Erstickungstod durch Kohlendi-
oxid (CO2) ist abzulehnen. Hierbei 
wird in einem Beutel ohne Wasser 
der Fisch einer hohen Kohlendi-
oxid-Konzentration ausgesetzt, die 
innerhalb einer gewissen Zeit zum 
Erstickungstod führt. Das Kohlen-
dioxid, auch Kohlensäure genannt, 
wirkt narkotisierend. Der Vorgang 
löst jedoch Panik aus.

Das Todschlagen wird praktiziert, 
ist jedoch nicht jedermann Sache. 
Das Festhalten des Fisches und 
schnelle Töten mittels eines kräf-
tig ausgeführten Genickschlages 
durch einen Stock o. ä. ist eine 
gebräuchliche Methode – braucht 
aber auch ein gewisses Geschick 
und Übung. 

Als ideale Tötungsmethode darf 
das tiergerechte Vorgehen beim 
«Betäuben» (euthanasieren – ein-
schläfern) angesehen werden: 

Ein richtig angewendetes und 
hochdosiertes Betäubungsmittel 
führt zum stressfreien Tod der Fi-
sche. Dieses Verfahren bleibt (mit 
einer Ausnahme) den Tierärzten 
vorbehalten, weil die Mittel unter 
das Betäubungsmittelgesetz fallen. 
Mit dem frei erhältlichen Präparat 
Fishmed sleep gelingt dies sehr 
gut.

Die Anwendung von Nelkenöl (in 
der Apotheke erhältlich) eignet 
sich nur sehr begrenzt zum be-
täuben. Das Öl wird im Verhältnis 
1:1 mit hochprozentigem Medizi-
nalalkohol vermengt (Stabmixer). 
Die Emulsion wird dem Wasser 
beigefügt. Schon wenige Tropfen 
Öl-Emulsion können einen Fisch 
in einem kleinen Wasserbehälter 
«einschläfern» beziehungsweise 
töten – oder aber auch nur schä-
digen. Darüber hinaus kann das 
Öl auch direkt ins Wasser gegeben 
werden – bei vergleichsweise ähn-
licher Wirkung. Gerade Antennen-
welse lassen sich nicht tiergerecht 
mit Nelkenöl einschläfern. Welse 
können zudem zur Darmatmung 
übergehen, während die Kiemen 
irreparablen Schaden nehmen. 
Mehr darüber ist in der Sonderaus-
gabe von Regula Süess (Kompen-
dium 2017) der Schweizer Aquaris-
tik zu erfahren.
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Fischwelten

Aquarienfische sorgen für Wohlbefinden
Aquarien sind wertvolle Begleiter und «Lichtblicke» in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen.

Vom lebendigen Anschauungsma-
terial im Schulzimmer bis hin zum 
Therapiefisch haben Aquarien eini-
ges zu bieten. Fische faszinieren. 
Die Pflege eines entsprechenden 
Aquariums ist nicht sehr schwierig 
und die anfallenden Betriebskosten 
sind überschaubar.

(goh) Aquarienfische finden sich in 
Spitälern, in Einrichtungen für psy-
chisch Kranke, in Kinderkrippen, 
in Schulzimmern und in Senioren-
heimen. Die Auflistung liesse sich 
noch beliebig erweitern. In der Re-

gel handelt es sich dabei um Süss-
wasseraquarien, da die Pflege von 
Meerwasseraquarien einiges an 
Spezialwissen erfordert und weit 
kostenintensiver ist. Bei anspruchs-
volleren Aquarienprojekten lohnt 
es sich, eine Person als zuständig 
auszuwählen. Damit die dauerhafte 
Aquarienpflege sichergestellt ist.

Die Wirkung auf den Menschen
Das Glück im Leben wird von guten 
Gedanken beeinflusst. Viele Leu-
te finden Aquarien erholsam und 
schön anzuschauen. Für manche 
sind Aquarien eine spannende Ma-
terie. Man kann das muntere Leben 
der Fische beobachten und sein 

Ein Aquarium in einer Zürcher Kindertagesstätte (Kita) für Kleinkinder. 
Foto: Oliver Gonella

Wissen vertiefen. Schüler können 
in einzelnen Fisch-Lektionen die Fi-
sche kennen lernen – vom Verhal-
ten bis hin zum Körperbau. Der ge-
lernte Stoff lässt sich sofort mit der 
Realität verbinden. Durch simples 
Beobachten der Fische entstehen 
wiederum Fragen, deren Beant-
wortung in den Unterricht integriert 
werden können. Warum können 
sich die Fische im Wasser so gut 
fortbewegen und ohne Anstren-
gung auf einer exakten Wassertie-
fe verbleiben? Wie bekommen sie 
ihren Nachwuchs? Warum sind sie 

so verschiedenfarbig? Was essen 
sie in der Freiheit?

Therapeutische Möglichkeiten
Die Pflege eines Aquariums schafft 
Tagesstrukturen, bietet die Mög-
lichkeit wieder Verantwortung zu 
übernehmen, schafft Vertrauen 
in die Umgebung und manches 
mehr. Die tägliche Fütterung der 
Fische kann jeweils ein Höhepunkt 
des Tages darstellen. So gesehen 
sprechen Aquarien alle Menschen 
gleichermassen an. Das Einrichten 
von Aquarien macht vor allem dann 
Sinn, wenn damit gearbeitet wird. 
Werden sie allerdings lediglich als 
Dekoration angesehen, kann man 

sich auch überlegen ein Aquarien-
bild aufzuhängen oder eine Video-
animation laufen zu lassen.

Warum sind Aquarien so beliebt?
Zum einen wirkt das Beobachten 
von Aquarienfischen sehr beruhi-
gend. Zum anderen ist die Aqua-
ristik – wenn richtig betrieben – 
eine sehr einfach zu handhabende 
Sache. Mit verhältnismässig ge-
ringem Wissen beziehungsweise 
Erfahrung lassen sich schon sehr 
beachtliche Erfolge erzielen, wes-
wegen Aquarien auch für Jugendli-
che sehr geeignet sind. Sie lernen 
dabei praxisnah wie natürliche, 
ökologische Abläufe funktionieren. 
Im Vergleich zu manch anderen 
Heimtieren entsteht zudem keine 
Staubeinwirkung. Ein beleuchtetes 
Aquarium erhellt besonders zu den 
Abendstunden ein Wohnzimmer 
auf wunderbare Weise. Die nuan-
cenreichen Grüntöne der Wasser- 
und Sumpfpflanzen schaffen eine 
behagliche Atmosphäre.

Das Equipment
Zum Aquarium gehören Filter zur 
Wasserreinigung, ein Heizstab 
sowie eine Aquarienbeleuchtung. 
Beim Kauf eines handelsüblichen 
Standardaquariums ist meist alles 
enthalten, was zum Betrieb benö-
tigt wird. Das Trinkwasser enthält 
keine bedenklichen Schadstoffe. 
Die Verwendung von Wasserzusät-
zen ist deswegen nicht zwingend 
notwendig. 
Die Beratung in einem Zoofachge-
schäft ist unerlässlich, damit der 
Einstieg zum Aquarienbetrieb er-
leichtert wird.

Die richtige Aquariengrösse
In einem kleinen Aquarium von 60 
cm Länge können einige Kleinstfi-
sche, wie zum Beispiel etwa 6 Pla-
tys gepflegt werden.

Ein Aquarium mit einer Kantenlän-
ge von 80 cm und 100 Liter Was-
serinhalt, bietet Raum für einige 
der kleinen rotblau leuchtenden 
Neonsalmler. Diese Fische sind 
keine echten Schwarmfische, wie 



Schweizer AQUARISTIK 2-2017 1716 Schweizer AQUARISTIK 2-2017

oft angenommen. So können sie 
als Gruppe von 8-12 Exemplaren in 
dieser Aquariengrösse zusammen 
gepflegt werden.

Bei einer Seitenlänge von über 1 
Meter ist ausreichend Platz vorhan-
den, um grössere Fischgruppen 
zu Pflegen. Hierzu bieten sich bei-
spielsweise die sehr bewegungs-
freudigen Sumatrabarben an.

Buntbarsche sind revierbildend: Sie 
benötigen Aquarien von mindes-
tens 500 Liter Volumen. Je grösser 
das Aquarium, umso besser kann 
sich das Verhalten der Buntbarsche 
entfalten. Allerdings muss man 
dann die Tragkraft des Fussbodens 
von einem Statiker überprüfen las-
sen.

Fischverhalten
Die Auswahl der Fische hat mit 
Bedacht zu erfolgen. Zuerst müs-
sen die Besonderheiten des Fisch-
verhaltens bekannt sein. Skalare 
oder Fadenfische sind sehr beliebt. 
Während der Fortpflanzungszeit 
finden allerdings Revierkämpfe 
statt und sie konkurrenzieren an-
deren Fische. Die Anschaffung von 
Bodenfischen (Welsen) ist eben-
falls gut zu überlegen. In grösse-
ren Aquarien können Panzerwelse 
zu einer Gruppe Salmler gepflegt 
werden. Antennenwelse sollte man 
nicht kaufen. Sie vermehren sich zu 
stark.

Fischmythen
Oftmals werden die Welse als Res-
ten-Verwerter, Rüsselbarben um 
Algen zu vertilgen und die Pracht-
schmerlen um einer Schnecken-

plage rasch Einhalt zu gebieten in 
die Aquarien eingebracht. Auf die-
se Fische sollte man verzichten. 
Welse müssen speziell gefüttert 
werden. Meist sind sie nachtaktiv. 
Im Zusammenleben mit tagaktiven 
Fischen in zu kleinen Aquarien führt 
das zu Stresssituationen. Rüssel-
barben leben im Schwarm. Sie sind 
sehr bewegungsfreudig und jagen 
anderen Fischen nach. Pracht-
schmerlen leben in der Gruppe zu-
sammen und werden zu gross – bis 
40 cm lang.

Einrichtung und Pflege
Artgemässe Haltung heisst im bes-
ten Falle, dass ein Art-Aquarium 
eingerichtet wird. Dabei wird nur 
eine Fischart im Aquarium gehal-
ten. Die Aquarieneinrichtung be-
steht aus Bodengrund, Steinen, 
Aquarienwurzeln und je nach Fisch-
arten aus einem Pflanzenbewuchs. 
Die Art und Weise der Einrichtung 
muss auf das jeweilige Verhalten 
der Fische abgestimmt werden. Es 
ist auf offenen Schwimmraum oder 
Versteckmöglichkeiten zu achten.
Nach dem Einrichten braucht es 
1-6 Monate, bis sich im Filter be-

ziehungsweise auf dem Filterme-
dium und im Bodengrund ein Bio-
film etabliert hat. Dieser bildet die 
Kinderstube für die wasserreini-
genden Bakterien. Hat sich das 
Gleichgewicht des Aquarienmilieus 
eingespielt, sind die Bakterien in 
der Lage eine optimale Selbstrei-
nigung des Aquarienwassers zu 
bewerkstelligen. Zusätzlich ist es 
unerlässlich, alle zwei Wochen ein 
Teilwasserwechsel von etwa 50 
% vorzunehmen, damit die über-
schüssigen Nährstoffe abgeführt 
werden. Unterlässt man die regel-
mässigen Wasserwechsel können 
schnell einmal die Algen vom Nähr-
stoffüberfluss profitieren, was eine 
Algenplage zur Folge haben kann.

Sind Fische teuer?
Die Anschaffung eines Aquariums 
beläuft sich je nach Grösse, so 
zwischen CHF 500 bis CHF 1500 
– nach oben offen. Auch bei hö-
heren Anschaffungskosten bleiben 
die Betriebskosten (Strom/Wasser) 
eher niedrig. Das Futter ist Ver-
gleichsweise zu anderen Heimtie-
ren eher günstig.

Interessante Informationen sind 
enthalten auf:
https://my-fish.org/

Ist Vorsicht ein biologischer Nachteil?
Fischverhalten: frühe Erfolgserlebnisse schaffen Gewinnerfische bei den Amazonen-Kärpflingen.

Die Wissenschaftlerin Kate Las-
kowski und ihr Team vom Leibniz-
Institut für Gewässerökologie und 
Binnenfischerei haben in Versu-
chen mit Amazonen-Kärpflingen 
festgestellt, das Erfolgs- und Miss-
erfolgserlebnisse in frühen Entwick-
lungsstadien sich auf das Verhalten 
im weiteren Leben auswirken.

Die frühen Gewinnerfische stehen 

auch im späteren Leben in der Hie-
rarchieebene ganz oben. 

Erstaunlicherweise sind die Fische 
mit wechselnden Erfahrungen im 
Gewinnen und Verlieren im späte-
ren Leben weniger erfolgreich als 
diejenigen Tiere, die als Jungfische 
immer die «Loser» waren.

Die Studie wurde in der Zeitschrift 

Proceedings of the Royal Society B 
veröffentlicht:
The making of winners (and losers): 
how early dominance interactions 
determine adult social structure in 
a clonal fish.
Kate L. Laskowski, Max Wolf, Da-
vid Bierbach
Proc. R. Soc. B 2016 283 20160183; 
DOI: 10.1098/rspb.2016.0183

Schwimmfreudige Kongosalmler. 
Foto: Regula Süess



Die Einfuhr von Leuchtfischen ist verboten
Genmanipulierte Fische tauchen gelegentlich auch in der Schweiz auf. Es besteht Meldepflicht..

(goh) Bereits im 2015 wurde in der 
Internet-Werbung auf das kontrast-
reichere Äussere bei den Neuzüch-
tungen von Leuchtfischen hinge-
wiesen, der insbesondere bei den 
«Striped Electric Green Barbs» 
zum Vorschein kommt.
In der Tierweltausgabe Nr. 5, vom 
2. Feb. 2017 (S. 18-19) erschien 
ein Bericht über genmanipulierte 
Leuchtfische. Die Artikelüberschrift 
«Umstrittene Leuchtfische» wirkt 
etwas verharmlosend. Doch der 
Boom geht in Asien und Amerika 
so oder so ungehindert weiter – 
Spasskultur contra artgemässer 
Tierhaltung. Und das Verbot für den 
Handel und die Haltung der Fische 
gilt hierzulande immer noch. 
Aus Tierschutzsicht ist es u.a. ver-
werflich den Fischen durch Manipu-
lationen die Kommunikationsmög-
lichkeiten (Körperzeichnung und 
Färbung) zu beeinträchtigen. Aus 
gesetzlicher Sicht ist es verboten 
genmanipulierte Tiere und Pflan-
zen in die Schweiz einzuführen. Die 

sogenannten Glofish tauchen gele-
gentlich auch in der Schweiz auf. 
Bei Verdacht muss das kantonale 
Veterinäramt verständigt werden. 

Bestätigt sich der Verdacht, sind 
die Fische tiergerecht zu töten und 
der Hauskehrichtverbrennung zu 
übergeben.

Diese Fische sind VERBOTEN! Varianten an genmanipulierten Leuchtfi-
schen aus dem Internet. www.glofish.com

Fischwelten

Keilfleckbarbe – Trigonostigma heteromorpha
Die Keilfleckbärblinge sind anpassungsfähig (Idealwerte = pH 5,5-7,5, 1-12 °dH und 22-28 °C).

ten Stämme zu verpfuschen; so 
gibt es eventuell in menschlicher 
Obhut noch genetische Linien, die 
in freier Natur durch die weiträumi-
ge Umweltzerstörung vor allem in 
Singapur und Malaysia schon aus-
gestorben sind.

Text: Frank Schäfer
www.aqualog.de

In der Natur, also in Indonesien, 
Malaysia, Singapur und Thailand, 
bewohnt der Keilfleckbärbling 
Waldbäche, die weiches, leicht 
saures Wasser führen und wo ein 
dämmeriges Licht herrscht. Aber 
im Aquarium wird ein recht weiter 
Bereich von Bedingungen toleriert, 
was sicher zumindest zum Teil da-
rauf zurückzuführen ist, dass die 
Art schon so lange kommerziell ge-
züchtet wird. 
Genetische Untersuchungen er-
gaben, dass es nicht nur eine 
Keilfleckbarbe gibt, sondern 
mehrere, einander ähnliche For-
men, die wissenschaftlich noch 
bearbeitet werden müssen (sie-
he http://journals.plos.org/plo-
sone/article?id=10.1371/journal.
pone.0028381). Damit sind nicht T. 
espei oder T. hengeli gemeint (von 
denen es übrigens auch mehrere 

Farbvarianten gibt, deren systema-
tischer Status noch ungeklärt ist). 
Auffällig sind die Unterschiede, 
wenn man die Wildfänge betrach-
tet:
1. Der Wildfang aus Süd-Thailand 
ist deutlich schlanker als die übli-
che «Aquarien-heteromorpha».
2. Beim Wildfang aus Malaysia ist 
der rote Rücken und Hinterleib des 
Männchens auffällig.
3. Und dann ist da noch der Fisch 
von Sumatra, bei dem der Keil be-
sonders gross ist.
Die «Aquarien-heteromorpha» ist 
wohl eher als Haustierform anzu-
sprechen, da in der Vergangenheit 
nicht darauf geachtet wurde, wo 
eventuell eingekreuzte Exemplare 
herkamen. Andererseits muss man 
aber auch sagen, dass erfahrene 
Züchter sich gewöhnlich davor hü-
ten, mit neuen Tieren ihre bewähr-

«Aquarien-heteromorpha»
Foto: R. Süess
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Meerwasser Aktuell

Besatzrechner für Süss- und Meerwasserfische
Planungshilfen um die Minimalanforderungen für einen Fischbesatz festzulegen gibt es mehrere.

(red) Süsswasseraquarien: Um 
die Anzahl der Fische zu ermitteln, 
die in einem Aquarium leben kön-
nen, geben die unterschiedlichen 
Autoren, je nach Entstehungsjahr, 
ganz unterschiedliche Richtwerte 
an. Sehr bekannte Besatzrech-
ner für Süsswasseraquarien sind 
beispielsweise zu finden unter: 
http://www.aquarium-bbs.de/fisch/
krankhei/a-besatz.htm oder der 
momentan beste Besatzrechner in 
Form eines Excel-Formulars hat 
Otto Rötter aus Dinkelsbühl (D) ins 
Weltnetz gestellt. Dieser Besatz-
rechner ist zu finden unter: https://
aquarium-pflegeleicht.jimdo.com/
besatz-rechner/

Meerwasseraquarien: Auskunft 
über geeignete und ökologisch 
vertretbare Arten für Meerwassera-
quarien bieten die SAIA (Sustaina-
ble Aquarium Industry Association) 
Fischlisten (http://www.saia-online.
eu/index.php/de/unsere-arbeit/
saia-fischlisten). Die SAIA Fisch-
listen zeigen die Fischarten auf, 
welche für ein Geselsschaftsaqua-

rium bis 1000 Liter ungeeignet (z.B. 
Futter- oder Habitatspezialisten, 
gefährlich, aggresiv oder äusserst 
empfind-lich) oder ökologisch be-
denklich sind (z.B. sind auf der 
Roten Liste, gefährdete Bestände, 

aus Nachzuchten erhätlich). SAIA 
ist ein Projekt des Vereins Enga-
gement der Seewasser-Aquarianer 
für Internationalen Artenschutz e.V. 
(ESAIA e.V.)  – ein Netzwerk für 
alle, die einen nachhaltigen und 

Meerwasseraquarium Zoologischer Garten Basel. Foto: goh

Fische müssen warten!
Aquazoo in Düsseldorf – die Eröffnung kommt zwei Jahre später als ursprünglich vorgesehen.

(goh) Eigentlich sollte der sanier-
te Aquazoo längst wieder eröffnet 
sein. Die Renovierung des Zoos, 
die ursprünglich im April 2015 fer-
tig sein sollte, dauert noch bis März 
2017 und wird sechs Millionen Euro 
teurer als ursprünglich geplant. 

Eines der grössten Probleme beim 
Umbau ist die Mess-, Steuerungs- 

und Regelungstechnik für das 
Aquarienwasser. Die Technik wird 
erst im Juni komplett bereit sein. 
Dann dauert es noch neun Monate 
bis genug aufbereitetes Meer- und 
Süsswasser bereit und «gereift» 
ist, damit die Tiere darin überleben 
können.

Das Aquarium im Naturmuseum St. Gallen
Nachdem im letzten Jahr die Eröffnung war, liegen 2017 die Schwerpunkte bei den Tiereiern.

(goh) Das neue Naturmuseum St. 
Gallen an Rorschacher Strasse 
263 bietet eine moderne und viel-
fältige Ausstellung. Sechs The-
menbereiche geben spannende 
Einblicke in die Wunder der Natur. 

Es gibt lebensechte Tierpräpara-
te zu bestaunen und an interakti-
ven Stationen viel Wissenswertes 
zu erfahren, um sich mit aktuellen 
Themen auseinander zu setzen. Im 
Eingangsbereich steht zudem ein 

grosses Aquarium mit Fischen aus 
der Gegend (Bodenseeregion).
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Das Internet vergisst nie oder 
Anmerkung zu den Besatzrech-
nern für Meerwasserfische:

Im Internet ist immer noch eine 
Ankündigung des «neuen» Fish-
Selectors 2.0 aus dem Jahre 2012 
zu finden. Es ist die Version, deren 
zugrunde liegenden Datenbanken 
damals der SAIA entwendet wurden, 
wie Christiane Schmidt zu berichten 
weiss. Juristische Folgen hatte das 
keine, weil die Staatsanwaltschaft 
das angestrebte Verfahren aufgrund 
der geringen Erfolgsaussichten ein-
stellte.

Natürlich hätten wir die Datenbanken 
wieder erstellen können, sagt Chris-
tiane Schmidt gegenüber Schwei-
zer Aquaristik, aber aufgrund der 
Schwächen der Datenbank haben 
wir uns dagegen entschieden. Statt-
dessen haben wir uns in die Entwick-
lung eines neuen Tools gestürzt, wel-
ches neben der Maximalgrösse des 
Aquariums auch das Verhalten und 
die Vergesellschaftung der einzelnen 
Arten im Gemeinschaftsbecken be-
rücksichtigt. Das ist eine unverzicht-
bare Verbesserung! 

Siehe hierzu: http://www.korallenriff.de/ar-
tikel/1481_AquarioScenario__ASc__gibt_Be-
satzempfehlungen_amp8232fuer_Nano-Meer-
wasseraquarien.html

ethisch vertretbaren Handel mit 
Meeresorganismen wünschen. Ne-
ben Aquaristikvereinen, Umweltor-
ganisationen, staatlichen und über-
geordneten Stellen möchte SAIA 
besonders aus Sicht der Meer-
wasserindustrie einen stärkeren 
Beitrag zum Umweltschutz leisten. 
Ansprechpartnerin des Projekts 
ist die Meeresbiologin Christiane 
Schmidt.

Je kleiner die Aquarien umso 
mehr Selbstbeschränkung
Im Vergleich zu den umfangrei-
chen technischen Möglichkeiten, 
verringern sich die Angebote im 
biologischen je kleiner die Behält-
nisse werden. Auf der Homepage 
von www.korallenriff.de ist weiter 
nachzulesen: Der Trend zum Na-
no-Meerwasseraquarium ist nicht 
aufzuhalten. Nanos nehmen sich 
nicht nur besonders dekorativ he-
raus, sondern eignen sich vor al-
lem zur genaueren Beobachtung 
oder als Themenbecken. Durch 
ihre übersichtlichen Unterhalts-

kosten gewinnen sie immer mehr 
an Attraktivität. Im Handel werden 
Nanoaquarien seit geraumer Zeit 
als Komplett-Sets bestehend aus 
Aquarium, Abdeckscheibe, Boden-
schutzplatte, Strömungspumpe, 
Heizer, Beleuchtung, Filter, Boden-
grund, Thermometer, Meersalz, 
Dichtemesser, Spurenelemen-
te und Futter angeboten, um die 
Käufer in ihren Entscheidungen zu 
bestärken. Auffallend wenig oder 
auch missverständlich wird dabei 
im Handel über den Besatz bzw. 
die Vergesellschaftung mariner Tie-
re informiert. Ein trauriges Beispiel 
dafür ist das 54 Liter grosses Tetra 
LED-Aquarium Finding Dory (er-
hältich im Baumarkt), das den un-
wissenden Käufern den Eindruck 
vermittelt einen Palettendoktorfisch 
darin halten zu können. Um diese 
Schieflage zu korrigieren, bietet 
SAIA das Tool AquarioScenario 
(http://www.saia-online.eu/index.
php/de/unsere-arbeit/asc), das un-
ter Einbeziehung der SAIA-Fisch-
listen 4 verschiedene Besatzsze-
narien vorstellt. 
 
Die Realität ist oft viel komplexer
Bei der Auswahl von Fischen für 
das Aquarium bieten die Besatz-
rechner und die Besatzempfeh-
lungen sicherlich eine gute erste 
Orientierungshilfe. Allerdings darf 
nicht ausser Acht gelassen werden, 
dass dabei die komplexen biologi-
schen Zusammenhänge mit Hilfe 

von einigen wenigen Parametern 
(z.B. Beckengrösse, Futtergewohn-
heiten etc.) vereinfacht erfasst wer-
den. Viele wichtige Bedingungen 
(z.B. Beckendekoration, Vergesell-
schaftung, Verhalten) werden dabei 
nicht oder nur geringfügig berück-
sichtigt. Deswegen ist es ratsam für 
alle Aquarianer sich vor dem Kauf 
der Tiere über ihre Bedürfnisse und 
Verträglichkeit mit anderen Arten zu 
informieren und danach zu handeln. 
Zugegebenermassen gestaltet sich 
die Informationssuche nicht immer 
einfach, da die Angaben oft lücken-
haft oder widersprüchlich sein kön-
nen. Dabei darf nicht vergessen 
werden, dass sich die Informatio-
nen in der jeweiligen Fachliteratur 
oder in Besatzempfehlungen auf 
dem Wissenstand zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung basieren. Das 
Wissen über die Zierfische wird 
ständig erweitert und stützt sich 
zum grössten Teil auf die Beobach-
tungen der Aquarianer und weniger 
auf den wissenschaftliche Untersu-
chungen. Zusätzlich zur Fachlitera-
tur ist es empfehlenswert erfahrene 
Aquarianer zu  ihren Beobachtun-
gen mit geplannten Fischarten zu 
konsultieren. Viele Aquarienvereine 
bieten dabei eine gute Anlaufstelle 
bei der Suche nach Informationen 
oder geigneten Kontaktpersonen.

Marine Ornamental 
Species Aquaculture :
Ein neues Standardwerk über Nach-
zuchten in der Meeresaquaristik er-
scheint am 17. Februar 2017. Ein 
Muss für jeden, der Zierfische, Wir-
bellose und Futterkulturen züchtet 
und/oder auf dem neuesten Stand 
der Dinge bleiben möchte. Die Au-
torenschaft ist international und 
renommiert. Herausgeber sind Wis-
senschaftler, die an unterschiedli-
che Universitäten arbeiten: Ricardo 
Calado (Departamento de Biologia 
& CESAM, Universidade de Aveiro, 
Portugal), Ike Olivotto (Dipartimento 
di Scienze della Vita e dell’Ambiente, 
Università Politecnica delle Marche, 
Italien), Miguel Planas Oliver (De-
partamento de Ecología Y Recursos 
Marinos, Instituto de Investigaciones 

Marinas / CSIC, Spanien) und G. 
Joan Holt (Marine Science Institute, 
University of Texas, USA). Um einen 
umfangreichen Überblick zum The-
ma Nachtzuchten zu ermöglichen, 
haben sich weitere Kapazitäten der 
Teamarbeit angeschlossen, wie 
zum Beispiel Andrew Rhyne (Roger 
Williams University, Rhode Island), 
Michael Tlusty (University of Mas-
sachusetts), Judy St. Leger (Rising 
Tide Conservation), Martin A. Moe, 
Jr. (Koryphäe), Frank Baensch (Reef 
Culture Technologies), Christiane 
Schmidt (SAIA), Dirk Petersen (Se-
core) und viele andere.

Die gebundene, englischsprachige 
Ausgabe hat 712 Seiten und kostet 
stolze 209 €! Bestellen kann man 
sie über Amazon oder direkt bei 
Wiley Blackwell (Verlagshaus). 
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Verein Entwicklung der Aquaristik VEdA

Von der Ignoranz zur Vorschrift 
Die Branche hat es bis anhin unterlassen ein Fischbetäubungsmittel flächendeckend anzubieten.

Unter Aquarianer und Aquariane-
rinnen gibt die Euthanasie von Fi-
schen viel zu reden. Die Nachfrage, 
um leidende Fische einzuschläfern, 
ist in der Tat vorhanden. Allerdings 
findet man das entsprechende  
Fischbetäubungsmittel nur bei we-
nigen Fachgeschäften im Angebot. 
Die einen meinen, das animiere 
zum Fische töten. Das ist Blödsinn, 
denn viel wahrscheinlicher wird es 
somit, dass die Fische lebend der 
Toilette übergeben werden. Wieder 
andere behaupten, die behördli-
chen Auflagen seien kaum zu er-
füllen. Das Interview welches mit 
Swissmedic, der Schweizerischen 
Zulassungs- und Aufsichtsbehör-
de für Heilmittel, geführt wurde 
und im entsprechenden Kompen-
dium der Schweizer Aquaristik er-
scheint, zeigt etwas Gegenteiliges 
auf. Beim Zoofachhandel vermuten 
einige, dass die Kundschaft nicht 

bereit sei, den angegebenen Preis 
für das Mittel zu bezahlen. Und die 
Kundschaft ihrerseits sucht das 
Mittel vergeblich im Handel.
Der Gross- und Fachhandel hat es 
tatsächlich in den vergangenen drei 
Jahren nicht fertig gebracht, einer 
Initiative der Tierärzte zu entspre-
chen und eines für den Heimbereich 
in den Lagern vorrätig liegendes 
Betäubungsmittel (fismed sleep) 
flächendeckend anzubieten. So-
mit werden Zierfische auch weiter-
hin unfachmännisch mit Nelkenöl, 
mit unzulässigen oder verbotenen 
Methoden getötet. Nun stellt sich 
VEdA wohl zurecht die Frage, ob 

nicht in einer der kommenden Re-
visionen der Haltungsvorschriften 
im Tierschutzgesetzt die Branche 
per Vorschrift verpflichtet werden 
sollte, das Medikament anzubieten. 
Auch die Aufgabe den Fischhalte-
rInnen beim Einschläfern der Tiere 
zu assistieren sollte Pflicht sein. 
Damit den Zierfischen bei Bedarf 
wenigstens ein tiergerechtes Able-
ben ermöglicht wird, wenn schon 
ein Grossteil von ihnen ein wenig 
artgemässes Leben in Aquarien er-
dulden muss!

Bildung Zoofachhandel Schweiz BZS

Tierisch gut!
Die BZS ist der Bildungsort für Grund-, Weiter-, und Fortbildung im Schweizer Zoofachhandel.

Das Bildungsprogramm sowie die 
einzelnen Angebote inklusive An-
meldeformulare ist auf der BZS 
Website einzusehen. Die BZS Ver-
antwortlichen hoffen, dass dem Be-
dürfnis nach einem bestmöglichen 
Bildungsangebot Rechnung getra-
gen wird und freuen sich auf eine 
rege Teilnahme am Angebot.
Die BZS organisiert die vom Ge-

setzgeber vorgeschriebenen Fort-
bildungskurse für Tierpflegerinnen 
und -pfleger. Dabei müssen inner-
halb von 4 Jahren mindestens 4 
ganztägige Kurse nachgewiesen 
werden können. Dies wird durch 
die Kantone kontrolliert. Zu man-
chen Kursen sind auch Privatper-
sonen zugelassen.

BZS leitet Felix Weck als Ge-
schäftsführer, Roger Gründler als 
stellvertretender Geschäftsführer 
und Frau Dr. med. vet. Ursula 
Benninger ist verantwortlich für 
die Ausbildung. Sie gewährleiten 
zusammen mit anerkannten Aus-
bildnerInnen die hohe Qualität der 
Bildungsangebote für den Zoo-
fachhandel. Die einzelnen Ange-
bote inklusive Anmeldeformulare 
können auf der BZS Website ein-
gesehen werden.

BZS-FZS Bildung Zoofachhandel 
Schweiz GmbH
Güterstrasse 199
CH-4053 Basel
T +41 61 363 27 70
F +41 61 363 25 74
Website: www.bzs-fzs.ch
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Aquarienvereine

Ist die Schweiz eine Aquaristikhochburg? Teil 2
Über 120 Jahre Zürcher Aquaristik – Highlights mit Vorgeschichte (dreiteilige Serie).

(goh) In der Mitte des 16. Jahrhun-
derts gab es in England und Frank-
reich erste Berichte über die Haltung 
von Goldfischen und Paradiesfischen 
in Teichen und Wassergläsern. Die 
Fische stammten aus den Handels-
beziehungen mit der «East India 
Company» aus Kanton, China.

Auf der Weltausstellung 1851 in Lon-
don wurden erstmals Aquarien einer 
breiten Öffentlichkeit gezeigt. Im Jahr 
1883 fand die offiziell erste Landes-

ausstellung in Zürich statt. Dort stand 
in einem grottenähnlichen Bauwerk 
ein Meerwasseraquarium. Dieses 
hinterliess einen so starken Eindruck, 
dass 1896 der Verein Aquarium Zü-
rich VAZ gegründet wurde. Erst soll-
te ein Aquarienhaus erbaut werden, 
was nicht zustande kam. Dafür enga-
gierten sich die Initianten später bei 
der Gründung des Zoo Zürich.

Kontroverse Fischzucht 
Der Verein Aquarium Zürich VAZ or-
ganisierte in seiner Vereinsgeschich-
te wiederholt Ausstellungen und 
führte Vortragsabende durch. 1938 
beschlossen die Aquarienvereine von 
Luzern und Zürich eine gemeinsame 
Zeitschrift, das «Vivarium» heraus-
zugeben. Durch die kriegsbedingten 
Schwierigkeiten die Kosten zu de-

cken, ging die Zeitschrift 1944 leider 
ein. Somit könnte man behaupten, 
dass das vorliegende Heft an diese 
Zeit anschliesst. Heute sind es die 
Züchter, die sich in vielen Vereinen 
organisieren und in mancher Hinsicht 
die Vereinsziele beeinflussen.

Börsen als Treffpunkt
Die Schweizer Züchtergemeinschaft 
trifft sich heutzutage immer noch an 
den Börsen. Beim Züchten von Zier-
fischen und der Durchführung von 

Aquarium Botanischer Garten Zürich; in einem grossen Schauaquarium (4000 l) ist 
es vertretbar Skalare mit Neonsalmer zusammen zu pflegen. Foto: R. Süess

Börsen stellen sich jedoch etliche 
Tierschutzfragen. Die Zucht vieler 
Fische ist dabei nicht mit einer guten 
Pflege gleich zu setzen. Weiter wer-
den den Fischen an Börsen etliche 
Stresssituationen zugemutet. Doch 
es geht auch anders: Der nicht vor 
allzu langer Zeit verstorbene Rudolf 
Heuberger, vom Aquarienverein Win-
terthur, war ein Aquarianer der das 
Tierwohl bei der Zucht seiner Re-
genbogenfische nicht aus den Augen 
verlor. Er prägte damit auch die Zür-
cher Vereinsmitglieder. 
Der in Witikon ansässige Pascal 
Sever gilt heute als der führende 
Schweizer Aquarianer und Züch-
ter von Zierfischen. Dies nicht ohne 
Grund, denn er bildet sozusagen 
einen Teil des internationalen Netz-
werks. Dem Tierschutz steht er inte-

ressiert gegenüber und unterstützt 
ebenso Tierschutzanliegen. 
Sabrina Dichne ist VAZ-Mitglied und 
international anerkannte Betta-Rich-
terin. Sie ist in der Schweiz, wie auch 
in Amerika oder in Asien gleicher-
massen versiert unterwegs. Somit 
kennen VAZ-Mitglieder die asiatische 
Fischzucht aus eigener Erfahrung. 
Barabara Nicca und André Scheiwil-
ler (ebenfalls VAZ-Mitglied) sind in-
des zwei AquarianerInnen, die sich 
der Erhaltungszucht von Lebendge-
bärenden widmen. 

Mannigfaltige Vereinsarbeit 
VAZ-Mitglieder unterhalten ein bran-
chenweites Netzwerk, sei dies zum 
Diskuszüchter Günther Weissflog, 
als weltweit führender Fachmann in 
der Diskuszucht, wie ihm selbst von 
asiatischen Experten bestätigt wird. 
Zwischen Felix Weck und Hans Go-
nella besteht ein weitreichender Ge-
dankenaustausch. Felix Weck, ist 
der Präsident des Verbandes Zoolo-
gischer Fachgeschäfte der Schweiz 
VZFS. So kam es zur Zusammen-
arbeit von Daniel Grimm (Zoo Thun) 
und Christian Löscher (Aquarium & 
Teich AG Villmergen) sowie VAZ-
Mitgliedern um die Aquarienbroschü-
re des Zoofachverbandes zu entwi-
ckeln.

Wissensvermittlung
In besonderem Masse profitiert die 
Aquaristik, wenn weitsichtige Fach-
leute mit wissenschaftlicher Reputa-
tion das Hobby weiterbringen. An der 
Abteilung für Gewässerökologie und 
Evolution in der Uni Bern arbeitet Dr. 
Marcel Haesler mit Buntbarschen. 
Er beteiligte sich beispielsweise am 
Tierschutz Workshop der Stiftung 
Kompanima von 2015. Ausserdem 
prägte Dr. Haesler die FBA-Aquaristik 
massgeblich in qualitativer Hinsicht, 
welcher vom Schweizerischen Dach-
verband der Aquarien- und Terrarien-
vereine SDAT nun schon zweimalig 
durchgeführt wurde. Zu gewissen 
Zeiten beteiligten sich auch VAZ-Mit-
glieder an den Verbandsarbeiten.
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Umfrageprojekt unter www.vaz.ch
Weiterhin sind Leute gesucht, die zusammen eine praxistaugliche Haltungstheorie entwickeln.

EINLADUNG

Zürich Betta Show 2017
Einladung zur Veranstaltung für alle Kampffischliebhaber und Neugierige!

Erstmals findet eine Betta Show 
statt, an der auch alle Nichtzüch-
ter (in separaten Klassen) teil-
nehmen können mit den eigenen 
(auch gekauften) Kampffischen!

An der europaweit grössten Kampf-
fischausstellung des Jahres wer-
den Züchter und Richter aus der 
Schweiz, Deutschland, Frankreich, 
Italien, Österreich, Kroatien, Rumä-
nien, Thailand, und den USA teil-
nehmen.

Veranstaltungsort:
Restaurant Aqualino
Wasserversorgung Zürich
Hardhof 9, 8064 Zürich
Gebührenpflichtige Parkplätze sind 
vorhanden.

Für BesucherInnen geöffnet am:
Samstag, 29. April 2017, 14-19 Uhr
Sonntag, 30. April 2017, 10-17 Uhr

siehe: www.betta-helvetia.com 

Die Schweizer Kampffischfreunde sind unter dem Namen Betta Helvetia ein chap-
ter (Untergruppe) des International Betta Congress (IBC).
Selfie der Gründungsmitglieder mit: Oben v.l.n.r. Rajiv Masillamoni, Martin (Mäge) 
Sommer, Hans Gonella, Marco Graf.
Unten v.l.n.r. Conny Breitschmid, Jolanda Schär, Elizabeth Dichne und Sabrina 
Dichne; nicht auf dem Bild ist Kevin Walthert.

 Bündner Zierfisch-, Korallen- 
und Wasserpflanzenbörse

 Die Börse findet statt am 
Sonntag, 02.04.2017

von 11.00 bis 15.00 Uhr . 
Der Veranstaltungsort ist das 

Foyer der 
Freizeitanlage Vial in 7013 

Domat/Ems.

www.aquarienverein.ch

Der Tipp: Eine CO2 - Anlage selber bauen 
Der Aquarien- und Terrarienverein Glarus wurde 2015 gegründet und ist auch aktiv im Netz.

Auf der Homepage des Glarner 
Vereins ist nachzulesen: 
Der CO2 Gehalt ist in vielen Aqua-
rien zu niedrig. Das ist problema-
tisch, denn Kohlendioxid ist für die 
Pflanzen im Aquarium  von grosser 
Bedeutung. Die Pflanzen brauchen 
es für das Wachstum. Der Fach-
handel bietet  Anlagen die mit Hilfe 
von Druckminderung Kohlenstoff 
aus Gasdruckflaschen in das Aqua-
rium leiten. Neben diesen  Syste-

men gibt es Anlagen, die auf Gäh-
rungsprozessen basieren.  Diese 
Bio - CO2 - Anlagen gibt es im Han-
del in den  verschiedensten Ausfüh-
rungen zu kaufen. Da der Aufbau 
dieser Anlagen jedoch einfach ist, 
kann man diese auch als  ungeüb-
ter Bastler leicht selber bauen.

Mehr siehe unter: http://aquarien-
verein-glarus.ch/selbstgemacht.
htm

Forschungsprojekt zur artge-
rechten Tierhaltung im Aquarium
Die Haltung und Zucht der unter-
schiedlichsten Fischarten erfreut 
sich grosser Beliebtheit. Erstmals 
sollen im Rahmen dieser Umfrage 

aussagekräftige Daten über die 
Schweizer Aquaristik erhoben wer-
den.
Das Forschungsprojekt zu artge-
rechter Tierhaltung im Meer- oder 
Süsswasseraquarium stehen unter 

der Leitung der Biologin Dr. sc. nat. 
Anna Engler, annaengler7@gmail.
com, Mobile: 078 923 46 08.
Geben auch Sie uns einen Einblick 
in Ihre persönliche Unterwasser-
welt. 
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SDAT-Info

Sachkundekurse und FBA-Aquaristik
Auch 2017 bietet der SDAT wieder Sachkundekurse und eine FBA-Ausbildung an.

Veranstaltungen 2017
Schweizerischer Dachverband der Aquarien- und Terrarienvereine (SDAT)

Der Besuch des Sachkundekurses 
mit Eintrittstest (Grundkurs) stellt 
den ersten obligatorischen Schritt 
zu den Ausbildungsgängen im 
SDAT dar. Dieser Sachkundekurs 
ist Pflicht für Verantwortliche von 
Börsen, temporären Ausstellungen 
sowie bei Handel und Werbung mit 
Tieren.
Der Sachkundekurs ist Voraus-
setzung für den Besuch der fach-
spezifischen, berufsunabhängigen 
Ausbildung (FBA). Der FBA ist eine 
vom Gesetz geforderte Aus- und 

Weiterbildung für die gewerbsmäs-
sige Tierzucht (über 1000 abgege-
bene Fische) und für Tierheime (bis 
und mit maximal 19 Betreuungs-
plätze). Die Haltung von Rochen 
und Stören ist bewilligungspflichtig. 
Die Bewilligung wird nach Erfüllen 
aller Kriterien durch das kantonale 
Veterinäramt erteilt. Eine Voraus-
setzung dafür ist der Besuch des 
entsprechenden Sachkundekurses 
(z. B. Modul Rochen).

Aquarienvereine

Südamerikanische Süsswasser-Stechrochen 
Inspiration, wie man ein Grossaquarium einrichtet, findet man an diesem Bildbeispiel.

(goh) Aquarium mit den Massen 
240x120x80 cm, für Süsswasser-
Stechrochen (Potamotrygon leo-
poldi) und Erdfresser (Geophagus 
sp.) von Raymond Salathe.

Grosse Ostschweizer Fisch- 
und Wasserpflanzenbörse
Sonntag 07. Mai 2017 von 

10.00 bis 13.00 Uhr
Im Kongress- und 

Kirchgemeindehaus 
Liebestrasse 3

8400 Winterthur

02. April 2017; Fischbörse in Domat/Ems, organisiert durch AV Chur 

02. April 2017; 19. ReptiFish Seeländische Zierfisch-und Reptilienbörse, in der Mehrzweckhalle, 3283 Kall-
nach, organisiert durch Seeländischer Zierfischverein

07. Mai 2017; Grosse Ostschweizer Fisch- und Wasserpflanzenbörse in Winterthur, organisiert durch AV 
Winterthur 

26. August 2017; Start FBA-Aquaristik (Fachspezifische Berufsunabhängige Ausbildung) in Wohlen (AG).  
Organisiert durch SDAT

21. Oktober 2017; 09:45-16:00 Uhr, Basiskurs zur artgerechten Zierfischhaltung in der Kantonsschule Woh-
len, 5610 Wohlen, organisiert durch Kompanima und SDAT  
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