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Liebe Aquarianerinnen und Aquarianer

In der letzten Ausgabe war die Information, dass der Gesetzgeber für Händler nur noch die Haltung einer Fischart pro 
Aquarium verfügte, eine Falschmeldung. Dafür entschuldigen wir uns. Für den Betrieb der Fischauffangstation war 
der missverstandene Hinweis gar nicht so abwegig. Denn bei der Besatzdichte in der Fischauffangstation gelingt dies 
problemlos. Artenbecken gibt es dort bei den meisten Buntbarschen, Lebendgebärenden, Schmerlen, Rüsselbarben 
oder manchen Salmlern. Da jedoch in der Fischauffangstation von unzähligen Arten auch nur Einzeltiere abgegeben 
werden, gibt es natürlich auch etliche Aquarien, darin schwimmen gemischte Gruppen, die unserer Ansicht nach gut 
zusammen passen.

Die vermeintlichen, gesetzlichen Richtlinien geben auch andernorts immer wieder Anlass zu Diskussionen, wie nach-
folgendes Beispiel zeigt:
Da wollte ein Kunde Guppys kaufen, 2 Männchen und 3 Weibchen. Im Geschäft sagte man ihm, dass es vorge-
schrieben sei, Guppys im Verhältnis 1:3 zu halten. Dem uneinsichtigen Kunden wurden dann schliesslich Guppys im 
Verhältnis 2:4 verkauft. 
Der Kunde suchte dann erfolglos nach dieser Vorschrift und ärgerte sich darüber, dass man sich auf ein nicht exis-
tierendes «Gesetz» berief (diese Info, war aber wahrscheinlich auch ein Missverständnis). Nichts desto trotz zeigt 
dieses Beispiel eine Verkaufsgespräches, dass Vorschriften zur Haltung letztendlich doch zu Wohle der Tiere einge-
setzt werden können. Sei dies nun als Empfehlung oder Vorschrift – Hauptsache es dient den Fischen.

Wie viele Fische darf ein Aquarium aufnehmen:  
https://www.vzfs.ch/de/fischbesatzrechner 
Der Link führt auf den Besatzrechner, wie sie die Tierschutzverordnung als Mindestvoraussetzung für die dauerhafte 
Haltung vorgibt.

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

GEPUTZT, GESTRIEGELT, AUSGESTELLT
Medienmitteilung Schweizer Tierschutz STS, vom März 2019, zu den Tierausstellungen 2018

Verbesserungsvorschläge Zierfischbörsen
Die Züchter müssten in den Börsenreglementen Massnahmen zum Tierwohl in Betracht ziehen.

(goh) Jede Zierfischbörse stellt für 
die Fische eine Stress-Situation 
dar. Worauf wäre zu achten? 
- Die Fische keinen starken Licht-
quellen aussetzen. 
- Unter Umständen ist es nützlich 
die Rückseite der Aquarien und 
seitlich mit dunklen, abnehmbaren 
Kartons abzudecken. 
- Plastiktüten für den Transport in 
Zeitungspapier wickeln und nicht 
offen herumtragen. 
- Rasch den Nachhauseweg antre-
ten.

Den Fischen allenfalls Pflanzen im 
Aquarium anbieten, worunter sie 
sich verstecken können. Je nach 
Art sollte ein Bodengrund vorhan-

den sein. Bei manchen Arten wie-
der wäre dies wiederum kontrapro-
duktiv. Die Züchter müssten selber 
wissen, wie sie diesbezüglich vor-
zugehen haben.

Nur Arten an Börsen tragen, die 
weniger stressanfällig sind, wie bei-
spielsweise Platys. Auf den Verkauf 
von Qualzuchten verzichten dazu 
zählen auch langflossige Zuchtfor-
men. Ganz auf den Verkauf von 
Fischarten verzichten, die sich 
übermässig Vermehren und dann 
keine Abnehmer mehr finden. Dazu 
zählen zum Beispiel Antennenwel-
se und manche Buntbarsche, wie 
Schnecken- oder Feenbuntbar-
sche.

Zum fünften Mal in Folge ver-
öffentlicht der Schweizer Tier-
schutz STS einen umfassenden 
Bericht zu Tierausstellungen in 
der Schweiz. Neben Verbesserun-
gen im Vergleich zum Vorjahr, ne-
ben guter Tierhaltungen und tier-
freundlicher Vorführungen, gibt 
es weiterhin und mancherorts An-
lass zu Kritik und Nachholbedarf 
in Sachen Tierwohl.

Jedes Jahr zieht es mehrere hun-
derttausend Besucher an regio-
nale, nationale und internationale 
Tierausstellungen. Der Schweizer 
Tierschutz STS besuchte 2018 
insgesamt deren fünfzehn: die vier 
grössten Publikumsmessen (BEA, 

LUGA, Comptoir Suisse, OLMA), 
drei Viehausstellungen (Swiss Expo 
Lausanne, Tier&Technik St.Gallen, 
Expo Bulle), zwei Hunde- und zwei 
Katzenaustellungen, eine Kleintier-
ausstellung, zwei Reptilien- und 
eine Zierfischbörse.

Schaulaufen für Mensch und Tier

Bei den Ausstellungen sind teils 
enge Platzverhältnisse und zahlrei-
che durch extreme Zuchtmerkmale 
belastete Tiere zu sehen. 

Kleintiere wie Kaninchen, Meer-
schweinchen und Ziervögel können 
heute vielerorts an Schauen unter 
tierfreundlichen Haltungsbedingun-

gen beobachtet und bestaunt wer-
den. Dennoch trafen STS-Fachleu-
te auch im zurückliegenden Jahr 
auf Tiere in kargen Ausstellungskä-
figen, ohne Sichtschutz, Beschäf-
tigungs- und Rückzugsmöglich-
keiten und an Reptilienbörsen auf 
Exoten in kleinen, unstrukturierten 
Behältnissen zu Dutzenden neben-
einander aufgereiht.

Wo Enge und Gedränge herrscht, 
wo Distanz fehlt und Tiere «über-
griffigen» Besuchern nicht auswei-
chen können, wo zu wenige Ruhe-
zonen und Rückzugsmöglichkeiten 
zur Verfügung stehen, da werden 
Tiere an Ausstellungen und Mes-
sen weiterhin überfordert. Und dies 
trifft in mancher Hinsicht ganz be-
stimmt auch für Zierfischbörsen zu.

Mehr Information dazu: STS-Re-
port «Tier- und Viehausstellungen 
2018» online unter www.tierschutz.
com/tierausstellungen

Killifische werden seltener gehandelt.

Fiederbartwels (Mochokinae).

Buntbarsche zeigen territoriales Ver-
halten. Fotos. Regula Süess

An Börsen sollten auch Verzichtfi-
sche im Angebot stehen dürfen. Es 
kann nicht angehen, dass sich nur 
alleine die Auffangstationen für die-
se Problem verantwortlich sehen.
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Tierschutz-News

Entwicklung der Strafverfahren in der Schweiz
Der Rückgang der Strafverfahren beruht auf dem Wegfall des Hunde-Sachkundenachweises.

Für den Tierschutz: Das Bundes-
amt für Lebensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen BLV veröf-
fentlicht jährlich eine Statistik 
über die von den Kantonen ge-
meldeten Strafverfahren (2018), 
die die eidgenössische Tier-
schutzgesetzgebung zum Ge-
genstand haben. 

«Land unter» – undichte Wohnzimmeraquarien 
Wasserschaden: Woran ist eine schlechte Qualität beim Aquarienbau zu erkennen? 

(goh) Immer mehr Aquarien werden 
undicht und die Fische landen in der 
Fischauffangstation. Die Meisten in 
der Schweiz importierten Aquarien 
stammen aus Deutschland. Darun-
ter befinden sich aber auch viele 
Fabrikate unterschiedlichster Her-
kunft, von Osteuropa bis hin nach 
Asien. Gute und richtig verklebte 
Aquarien waren früher problem-
los weit über 20 Jahre im Einsatz. 
Heute häufen sich die Meldungen, 
dass Aquarien undicht werden – es 
macht den Anschein, dass Billiga-
quarien öfters Wasser verlieren 
oder das bei ihnen Spannungsrisse 
auftreten.

Das richtige Glas
Glas für Aquarien gibt es in den 
Stärken von 4-19 mm. Ideal ist die 
Verwendung eines etwas teureren 
Qualitätsglases – zum Beispiel 
deutsches Floatglas (früher «Kris-
tallspiegelglas» genannt). Das 
Verfahren zur Herstellung dieses 
Glases beinhaltet u.a. einen kont-
rolliert, langsamen Abkühlungsvor-
gang. Solche Glasscheiben sind 
beinahe spannungsfrei und halten 
den Wasserdruck hervorragend 
aus. Im Handel sind aber auch 
Aquarien erhältlich, die sozusagen 
aus Billigglas hergestellt wurden 
und auch nicht sehr sorgfältig ver-
klebt sind.
Verkauft werden in erster Linie nor-
male Glasscheiben. Weiter gibt es 
das sogenannte Weissglas, diesem 
fehlt – wie der Name bereits vermu-
ten lässt – der leichte Grünstich und 
ist viel teurer in der Anschaffung.

Bei dem Kauf von Aquarien mit 
gebogener Frontscheibe ist zu be-
achten, dass der Biegeradius nicht 
zu gross ist. Das führt zu optischen 
Verzerrungen beim Betrachten der 
Fische.

Verklebung
Auf die Verklebung kommt es an. 
Die Art und Weise der Verarbei-
tung sowie die Silikonqualität ist 
ausschlaggebend für die Wider-
standsfähigkeit. Das Silikon muss 
für Süss- und Meerwasser geeignet 
sein. Ideal ist ein Produkt mit TÜV-
Prüfzertifikat. 
Silikon gibt es in mehreren Far-
ben, wobei meist nur Aquarien mit 
schwarzen Fugen verkauft werden. 
Dies damit schadhafte Fugen nicht 
mit der Zeit von Grünalgen unter-
wandert werden und rasch undicht 
werden. Aquarien mit transparen-
tem Silikon werden aus diesem 
Grund kaum mehr angeboten.
Die meisten der Aquarienbauer be-
vorzugen die Stossverklebung oder 
die Rundeckenverklebung. Bei der 
Stossverklebung besteht insbe-
sondere eine sehr gute Wirkung 
bezüglich der Zugkraft bei den Bo-
den-, Front- und Rückscheiben. Bei 
der Rundeckenverklebung sind die 
Front- und Rückscheiben etwas 
höheren Scherkräften ausgesetzt. 
Dennoch lässt sich nichtgenau 
sagen, welche der beiden Verar-
beitungsarten besser ist, da die 
Aquarienverstrebungen dies mass-
gebend beeinflussen. 
Die oben angebrachten Verstre-
bungen sind für die Belastbarkeit 

entscheidend. Mangelhaft sind zu 
kurze Längsstreben, keine Mittel-
strebe, keine Längsstrebe, dafür 
nur eine Querstrebe.
Grössere Aquarien benötigen 
grundsätzlich zwei Längsstreben, 
um die Ausbeulung der Front- und 
Rückscheibe zu verhindern, und je 
nach Länge mindestens eine Quer-
strebe, welche die vier aufrechten 
Klebenähte entlastet.
Sehr gute Aquarien verfügen über 
eine zusätzliche «Innenversiege-
lung». Diese Silikonfugen in den 
Ecken schaffen zusätzlich Stabilität 
und sind für eine lange Lebensdau-
er der Aquarien entscheidend mit-
verantwortlich.

Wasser marsch
Wichtig ist weiter, dass die Aqua-
rien nach der Fertigung und Aus-
härtung des Silikons baldmöglichst 
befüllt werden. Ansonsten altern 
die Silikonfugen rascher. Übrigens: 
Aquarien die beim Aufstellen und 
Inbetriebnahme nicht flächig auf 
Styropor aufliegen, unterliegen der 
grossen Gefahr rasch einem einen 
Glasbruch ausgesetzt zu sein. 
Für ungenügend verklebte Aquari-
en kann der Händler nicht verant-
wortlich gemacht werden. Daher 
lohnt es sich die Verarbeitungsarten 
zu überprüfen und Qualitätsproduk-
te zu kaufen. Solche Aquarien kann 
man vor allem bei den Fachhänd-
lern erwerben. Diese können zu-
dem über die Herkunft und Verar-
beitung detailliert Auskunft geben.

Ziel der Statistik ist es, die diesbe-
zügliche Entwicklung über die Jah-
re aufzuzeigen.  

Das Total der gemeldeten Straf-
verfahren umfasst Verurteilungen, 
Nichtanhandnahme- und Einstel-
lungsverfügungen sowie Freisprü-
che. exkl. kant. Hundegesetz. 

Total gemeldete Strafverfahren
2016 = 2368 Fälle
2017 = 1679 Fälle
2018 = 1757 Fälle

Heimfische
2016 = 13 Fälle
2017 = 5 Fälle
2018 = 8 Fälle
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Aus Forschung und Lehre

Kompanima: Mehr Fischwissen!
Damit sich die Fische im Aquarium wohlfühlen können.

Ein Aquarium ist ein komplexes 
kleines Ökosystem. Damit es funk-
tioniert und es den Fischen darin 
wohl ist, braucht der Tierhalter ein 
Basiswissen über Fischarten, die 
Gestaltung des Lebensraumes 
und den Erhalt der Wasserqualität. 

Gemeinsam mit dem Schweizeri-
schen Dachverband der Aquarien- 
und Terrarienvereine und Claudia 
Kistler von fischwissen.ch führte 
Kompanima den Kurs «Damit sich 
Fische im Aquarium wohl fühlen» 
durch. Der nächste Kurs findet am 

Eawag: Fischzellentest international zertifiziert
Medienmitteilung, vom 25. April 2019: Fischzellentest ersetzt Tierversuche bei Wasserproben.

Erstmals wurde ein Toxizitätstest 
mit gezüchteten Kiemenzellen von 
Fischen ISO-zertifiziert. Der Test 
dient dazu, die akute Giftigkeit von 
Wasserproben und Chemikalien 
auf Fische zu bestimmen. Das ist 
ein Meilenstein, denn bisher man-
gelt es an anerkannten Alternati-
ven zu Versuchen mit lebenden 
Fischen.
Für ökotoxikologische Tests wurden 
im Jahr 2017 allein in der Schweiz 
über 7‘500 Versuche an Fischen 
zum Schutz von Mensch, Tier und 

Umwelt durchgeführt. Die Eawag 
erforscht seit Jahren Alternativen, 
um Fischversuche zu reduzieren 
bzw. zu ersetzen. Eine davon be-
inhaltet Versuche mit einer Kie-
menzelllinie der Regenbogenforel-
le (RTgill-W1-Zelllinie). Mit den im 
Labor nachgezogenen Zellen lässt 
sich die akute Toxizität von Wasser-
proben und vielen Chemikalien für 
Fische zuverlässig bestimmen.
Die Abteilung Umwelttoxikologie 
um Prof. Kristin Schirmer hat die 
Methode über die letzten Jahre lau-

Samstag, 26. Oktober 2019, 9.45-
16.00 Uhr, in Schänis statt.

Anmeldung unter anmeldung@
kompanima.ch

www.kompanima.ch

Tierversuche mit Zebrabärblingen
Fachleute wünschen sich einen besseren und weniger plakativen Dialog beim Thema Tierversuch.

Feedback: Beim Lesen der Aqua-
ristik (2-2019, Seite 3) bin ich auf 
einen kurzen Beitrag gestossen, 
der mit Bedauern statiert, dass 
vermehrt Fische in Tierversuche 
eingesetzt werden. Ich kann dieses 
Bedauern nicht teilen und möchte 
dies kurz kommentieren. 
Selbstverständlich kann man un-
terschiedlicher Meinung bezüglich 
der Bedeutung von Grundlagenfor-
schung und biomedizinischer For-
schung mit Tieren sein. Dennoch 
sind praktisch alle Medikamente, 
die wir benutzen, und denen wir zu 
einem grossen Teil unsere histo-
risch einmalig hohe Lebenserwar-
tung verdanken, auf der Grundlage 
von Tierversuchen entstanden. 
Zudem sind Tierversuche für die 
Zulassung von Medikamenten ge-
setzlich vorgeschrieben, um die Si-
cherheit von Medikamenten sicher-
zustellen. 

Tatsächlich werden vermehrt Tier-
versuche, die traditionell in Na-
getieren durchgeführt wurden, 
mit Fischen (v.a. Zebrabärblinge) 
durchgeführt. Es werden also Ver-
suche in Säugetieren ersetzt. Die 
grosse Mehrzahl der Tierversuche 
in Fischen wird mit jungen Larven 
durchgeführt. Bei meinem eigenen 
Studienobjekt, dem Zebrabärbling, 
würden die zahlreichen Larven im 
Heimaquarium von ihren Eltern ge-
fressen. Viele Verhaltensversuche, 
die begrüssenswerterer Weise in 
Heimaquarien durchgeführt wer-
den, sind im Labor gewilligte und 
statistisch erfasste Tierversuche. 
Wissenschaftler bekennen sich 
zur gegenwärtigen Gesetzteslage, 
nach der Tierversuche von unab-
hängigen Stellen begutachten wer-
den und jederzeit überprüft werden 
können.
Es sollte ebenso nicht übersehen 

werden, dass die wissenschaft-
liche Beschäftigung mit Fischen 
wichtige Erkenntnisse zur Haltung 
und Biologie von Fischen beiträgt. 
Zweifelsohne profitiert die Aqua-
ristik in bedeutendem Masse von 
Grundlagenforschung mit Fischen.
Das Wohlbefinden von Versuchs-
tieren ist von zentralem Interesse 
für Forschen. Daher werden die 
Haltungsbedingungen mit grossem 
Bedacht auch in Bezug auf das 
Wohlbefinden des Fisches ständig 
diskutiert und optimiert. 
Tierversuche und Tierschutz müs-
sen keine Gegensätze sein und ich 
würde mir einen besseren und we-
niger plakativen Dialog wünschen.

Prof. Dr. Stephan Neuhauss
Neurobiology                    
Vice Dean Faculty of Science
University of Zurich; Institute of Mo-
lecular Life Sciences

fend verfeinert. In einer internatio-
nalen Ringstudie haben nun sechs 
Labore teilgenommen und ermittel-
ten anhand von sechs ausgewähl-
ten Testchemikalien die Robustheit, 
Übertragbarkeit und Vergleichbar-
keit des Verfahrens. Die Ergebnisse 
zeigen: Alle Labore haben mit der 
Methode wiederholbar vergleichba-
re Ergebnisse liefern können. Seit 
kurzem entspricht diese Methodik 
nun auch den ISO-Normen, die für 
Forschende und Hersteller in Tests 
als Standardreferenzen dienen.



(goh) In einem 500 Liter Aquarium 
leben ein 30 cm langer, ausge-
wachsener Mittelamerikanischer 
Zitronenbuntbarsch (Amphilophus 
citrinellus) sowie acht Malawi-Bunt-
barsche (vier verschiedene Arten). 
Das Aquarium ist unzureichend mit 
Verstecken bestückt, wird aber vom 
Besitzer als artgerecht eingerichtet 

Aquarium live

Die Beurteilung eines Süsswasseraquariums
Kleine und grosse Raubfische gehören nicht zusammen in ein Aquarium.

angesehen. Hier irrt der Besitzer: 
Die Einrichtung ist dann als unzu-
reichend anzusehen, wenn flüch-
tende Fische keine passende Ver-
steckmöglichkeit finden oder sich 
bei Bedarf nicht ganz zurückziehen 
können.

Im besagten Aquarium schwimmt 
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ein Malawi-Buntbarsch bei aus-
geprägter Wirbelsäulenverkrüm-
mung in Schräglage. Es besteht 
die Vermutung, dass dies mit ei-
ner Störung der Schwimmblase 
zusammenhängt. Die Wirbelsäu-
lenverkrümmung könnte – gerade 
bei alten Fischen – auch auf einen 
bakteriellen Befall (Fischtuberku-
lose) hinweisen. Es kommt immer 
wieder vor, dass einzelne Fische 
sterben. Die Streitereien unter den 
Buntbarschen werden vom Besitzer 
fälschlicherweise als normal ange-
sehen. Fische die offensichtliche 
gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen aufweisen und dadurch ausser-
halb des inner- und ausserartlichen 
Sozialgefüges keine Lebensnische 
mehr vorfinden sind aus dem Aqua-
rium in eine Quarantänebecken zu 
überführen.

Der Besitzer spricht von einer artge-
rechten Zusammensetzung seiner 
Fischgemeinschaft. Das ist nicht 
richtig, denn: Grosse Raubfische 
sind nicht mit kleinen Fischen zu-
sammenzuhalten. Der Zitronen-
buntbarsch wäre beispielsweise 
aus dem Aquarium zu entfernen.

Barben im geräumigen Artaquarium sind ideale Aquarienfische.
Fotos: R. Süess

Grosse Enttäuschung für den Zolli: Titelt die bz
Die Basler Bevölkerung sagt, mit einen 54,56 Prozent-Anteil, klar Nein zum geplanten Ozeanium.

(goh) Vera Weber, die Präsiden-
tin der Fondation Franz Weber 
hat mit den Grünen das Referen-
dum gegen das Ozeanium ergrif-
fen und gewonnen. Für alle Zoo-
Gegner ein toller Erfolg.

Die einem meinen, dass bei der 
Abstimmung sich zwei Auffassun-
gen von Tierwohl und Tierschutz 
gegenüber standen. Die anderen 
sehen im verlorenen Abstimmungs-
kampf, eine verpasste Chance, um 
zu sensibilisieren.
Der Entscheid ist bei weitem nicht 
so symbolträchtig, wie die Gegner 
meinen. Und schon gar nicht ist 
dies, als ein globales Signal ge-
gen die Branche der Aquaristik zu 

werten, wie ein Weber-Zitat in der 
bzBASEL besagt. 

Daher ist mein Kommentar als Tier-
schützer und Zoo-Aquarium-Be-
fürworter folgender: Die Aussagen 
von gewissen Interessen-Kreisen 
sind für den Laien oft nicht einseh-
bar. Oft sind nicht mal die Lobby-
isten erkennbar, welche im Hinter-
grund die Vorstösse vorbereiten. 
Und manchmal haben diese Grup-
pierungen nicht mal etwas mit dem 
eigentlichen Thema zu tun.
So ging es bei diesem Abstim-
mungs-Resultat nur am Rande um 
das Tierwohl (leider). Es wurde 
von Seiten der Gegner mit Sach-
verhalten argumentiert, die nichts 

miteinander zu tun haben. Ihren 
Vorhaben hat es genutzt. Für den 
Tierschutz ist das Resultat jedoch 
wertlos – wenn nicht sogar kontra-
produktiv. Denn, es ging um Klima-
schutz, um Architektur, um zu viele 
BesucherInnen und ein unmögli-
ches Verkehrsaufkommen und um 
Nachbarn die sich anderweitig ge-
stört fühlen. Allen diesen Leuten 
sind die Fische egal – dies zeigt 
sich tagtäglich, an der Tierschutz-
front, wo die Rechte der Fische mit 
Füssen getreten werden. Das Le-
ben in den Aquarien hat selbst die 
Ozeanium-Gegner noch nie rich-
tig interessiert. Warum wohl? Ich 
weiss es auch nicht! 
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Wussten Sie: Das «Aquarium» war 
vor vielen hundert Jahren der Begriff 
für den Raum unter der Apotheke. 
Dort wo Flüssigkeiten aufbewahrt 
wurden. 

Wussten Sie: Das in China seit über 
2500 Jahren die Goldfische als erst 
einmal zum Verspeisen gedacht wa-
ren, und erst später dann sozusagen 
zu Zierfischen befördert wurden.

Wussten Sie: Das im alten Rom seit 
ca. 1 Jhd. vor Christus auch Meer-
wasserfische zur Zierde gehalten 
wurden.

Wussten Sie: Das 1665 erster Auf-
zeichnungen über Goldfische & Ma-
cropoden aus Kanton ( China) nach 
Europa gelangten.

Wussten Sie: Das anlässlich der 
Weltausstellung in London 1851 das 
erste Aquarium einer breiten Öffent-
lichkeit vorgeführt wurde.

Der Aufschwung der europäischen 
Aquaristik kam mit den Flugzeugen. 
Die ersten Neonsalmler kamen mit 
einer DC3 nach London und Berlin, 
damals noch in kleinen Blechgefäs-
sen transportiert und zu sehr hohen 

Der Mondscheinfadenfisch (Trichogaster microlepis) wird rund 18 cm lang.
Fotos: R. Süess

In Israel wurden zuerst Karpfen zum 
Verzehr in grossem Ausmass ge-
züchtet, später wuchs eine grosse 
Industrie zuerst für Kois & Goldfi-
sche, später aber auch für andere 
Zierfische heran.

Aus der CSSR, aber auch Deutsch-
land sind seit ca. 1950 hochwertige 
Zierfische erhältlich, allerdings sind 
diese eher teurer.

Text & Copyright:
Dirk Schmitz, Tierarzt aqualand.
Veröffentlichung bzw. Reproduktion 
nur nach Genehmigung!

Preisen gehandelt. Damals gab es 
noch viele Wildfänge, die jedoch 
recht aufwendig gefangen werden 
mussten. In Asien wuchs ab Mitte 
der 60er Jahre eine immer schneller 
prosperierende Industrie zur Zier-
fischzucht heran, die bis heute Welt-
marktführend ist. Die leider aber nur 
relativ selten alle Ansprüche an eine 
optimale Qualität (dh. Gesundheits-
zustand) erfüllt.

Aquarium live

Basis Aquaristikschulung (Teil 1)  – Geschichte
Grundwissen zur erfolgreichen, wie artgerechten Haltung von Zierfischen in Aquarien.

Schmetterlingsfische (Pantodon buchholzi) benötigen eine grosse Wasseroberflä-
che (mind. 500 l Aquarium) zur artgerachten Haltung.  Fotos: R. Süess

Albino Pangasius: Diese Fische sind 
zur Aquarienhaltung ungeeignet.



8 Schweizer AQUARISTIK 3-2019

Fischwelten

Das Schweizer Heimtiergeschäft boomt weiter 
Die Umsätze mit den Heimtieren verhelfen der Wirtschaft zu mehr Aufschwung.

Es ist vor allem das Katzenfutter 
welches die Verkaufszahlen in die 
Höhe treibt. In der Schweiz leben 
über 1,5 Millionen Katzen und ihre 
Anzahl soll noch stark anwachsen. 
Bei Hunden ist noch ein Wachstum 
bei den kleineren Rassen zu ver-
zeichnen. Weiter im Trend liegen 
Aquarien- und Terrarientiere, wie 

Das Aquarium für Anfänger birgt Risiken 
Günstige Einsteigerangebote animieren zu Spontankäufen, die kurz darauf bereut werden.

(goh) Die Aquaristik galt früher 
als teures Hobby. Einmal von der 
Meerwasseraquaristik abgesehen 
locken heute jedoch sogenann-
te Einsteiger- oder Komplettsets 
zum bereitwilligen Einstieg in die 
Materie. Bei den meist gewählten 
Vorgehensweisen ist die Aquaristik 
jedoch ein komplexes Hobby, wel-
ches ein weitreichendes Wissen er-
fordert. Zudem wird dabei viel Geld 
ausgegeben.

Preissprung
In der Tat ist die Preisspanne, die 
für die Aquaristik ausgegeben wird, 
relativ gross. Die Zierfische kosten 
pro Exemplar zwischen CHF 2-200 
und Aquarien sind zwischen CHF 
100-1000 zu bekommen. Hinzu 
kommt das Zubehör, wie z.B. eine 
Saugglocke, um den Boden zu 
reinigen oder ein Kescher für den 
Fischfang sowie Kies für den Bo-
dengrund oder eine Moorkienwur-
zel im Bereich von CHF 50-200. 
Gute Pflanzen sind relativ teuer, 
so um CHF 20-500 pro Aquarium, 
daher werden als Erstbepflanzung 
meist zu wenige Aquarienpflanzen 
eingekauft. Es lohnt sich für Fisch-
futter etwas auszugeben, mit CHF 
5-15 monatlich kann man die Fi-
sche in einem 100-Liter-Aquarium 
optimal füttern. Leider sind viele 
Leute nur bereit, ihre Fische einsei-
tig mit günstigem Flockenfutter zu 
ernähren. Weiter wird viel über den 
Energieverbrauch nachgedacht. 
Dieser ist jedoch relativ gering. Ein 
100-Liter-Aquarium benötigt für Be-
leuchtung, Filter und Heizsystem 

etwa CHF 20-60 pro Jahr und etwa 
CHF 10-50 für das Trinkwasser – je 
nach Aquariengrösse und Intervalle 
der Wasserwechsel.

Wissensdefizite
Sehr viele angehende Aquariane-
rInnen informieren sich vor dem 
Kauf nur unzureichend über die 
Bedürfnisse der Fische und der 
Pflanzen. Das unzureichende Wis-
sen über die Wasserhärte und den 
pH-Wert (Säuregehalt) sowie über 
den Gebrauch einer CO2-Düngung 
in Kombination mit viel Licht und 
entsprechenden Nährstoffe verlei-
ten viele Kunden zu «unnötigem» 
Einkauf ganz unterschiedlicher 
Apparaturen oder Wasserzusatz-
stoffen. Unnötig deswegen, weil die 
Anlagen aufgrund Wissensdefizi-
ten nicht richtig betrieben werden. 
Ausserdem besteht der unsinnige 
Wunsch nach algenfreien Aquarien, 
was die Kosten weiter in die Höhe 
treibt – ohne damit einen vernünf-
tigen Erfolg erzielen zu können. In 
der Tat könnten auf die Unkosten 
für beispielsweise Algenstopp-Prä-

parate und  Wasseraufbereiter wei-
testgehend verzichtet werden.

Leidtragende
Aufgrund der Pflegefehler müs-
sen nicht selten die Pflanzen oder 
Fische im Laufe eines Jahres 
mehrfach ersetzt werden. Dabei 
verlieren viele Leute im Laufe des 
ersten Betriebsjahres die Lust an 
der Aquaristik. Die Tiere landen 
dann im besten Falle in einer Fisch-
auffangstation oder sonst wo.

Ignoranz
Leider geht der Tierarzt in der Re-
gel vergessen. Dafür finden ohne 
einer gesicherten Diagnose un-
kontrolliert Mengen an Aquaristik-
Medikamenten ihre Verwendung. 
Im Regelfall kurieren Aquaria-nerIn-
nen ihre Fische selbst. Einmal von 
Parasiten abgesehen, welche die 
Weisspünktchenkrankheit (Ichthy-
ophthiriose) hervorrufen, sind die 
Krankheitsursachen für den Laien 
leider nicht erkennbar. Deswegen 
könnte hier der Tierarzt durchaus 
schlimmstes Verhindern.

Lichtschimmer
In der Tat kann die Begegnung mit 
der faszinierenden Unterwasser-
welt eines Aquariums nicht nur für 
Kinder faszinierend sein. Das Kom-
plettset, mit einigen Platys oder (die 
Betonung auf oder) Zebrabärblin-
gen sowie mit Pflanzen bestückt, 
ist durchaus nicht schwierig zu un-
terhalten. 

Mosaikfadenfisch. Fotos: R. Süess

Bartagamen. Alleine der Umsatz 
mit Zierfischen wird in der Schweiz 
jährlich mit weit über 40 Millionen 
Franken beziffert. Hinzu kommen 
die geschätzten Aquarienumsätze 
von rund 25 Millionen. 
Qualipet steigerte den Umsatz von 
2010 bis 2016, von rund 142 Mil-
lionen Franken auf rund 169 Milli-

onen Franken. Fressnapf Schweiz, 
Pet Vision und Maxi Zoo erreichten 
2016 einen Gesamtumsatz von 90 
Millionen Franken und verzeichne-
ten in demselben Zeitrahmen somit 
ein Wachstum von 25 Prozent. Hin-
zu gekommen ist der Onlinehandel 
Zoobio, der seit 2016 ein dreifaches 
Wachstum aufweist.
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Haben Fische ein Selbstbewusstsein?
Zum ersten Mal wurde nun bei Fischen erfolgreich der Spiegel-Markierungstest durchgeführt.

Der Nachweis, dass sich Tiere 
im Spiegel selber erkennen, wur-
de bisher nur für wenige Säu-
ger- und Vogelarten erbracht. 
Zum ersten Mal wurde nun der 
Spiegel-Markierungstest mit ei-
ner Fischart durchgeführt. Die 
Resultate haben eine Diskussion 
ausgelöst.
Am Anfang stand die Frage nach 
dem Selbstbewusstsein von nicht-
menschlichen Primaten. Gordon 
Gallup entwickelte dafür den Spie-
geltest, bei dem Tiere dabei be-
obachtet werden, wie sie auf ihr 
Spiegelbild reagieren. Im weiter-
führenden Spiegel-Markierungstest 
wird eine Körperstelle z.B. mit ei-
nem farbigen Fleck versehen, den 
die Tiere nur mit Hilfe des Spiegels 
entdecken können.
Versuchen sie, den Fleck zu berüh-
ren oder zu entfernen, gilt dies als 
Beweis, dass die Tiere fähig sind, 
sich selbst im Spiegel zu erkennen. 
Bisher haben nur wenige Säuger- 
und Vogelarten den Spiegel-Mar-
kierungstest bestanden.

Putzerfische als geeignete Kan-
didaten
Zum ersten Mal wurde nun bei Fi-
schen der Spiegel-Markierungstest 
durchgeführt (Kohda et al. 2019). 
Als geeigneter Kandidat wurde der 
Gemeine Putzerlippfisch (Labroides 
dimidiatus) ausgewählt, weil er an-
deren Fischarten Ektoparasiten von 
der Haut entfernt, sich also bei der
Nahrungssuche stark visuell orien-
tiert und in der Lage ist, sowohl Fle-
cken mit ungewöhnlicher Färbung 
zu erkennen als auch motiviert ist, 
darauf zu reagieren. Als soziale Art 
haben Putzerlippfische ein sehr um-
fangreiches und intelligentes Ver-
halten entwickelt.

Tanz vor dem Spiegel
Aufgrund der gezeigten Verhalten 
im Spiegeltest kommen die Autoren 
zum Schluss, dass diese Fischart 
alle Kriterien erfüllt, die für einen 
bestandenen Test erforderlich sind. 
Das anfänglich gezeigte aggressive 
Verhalten gegenüber dem Spiegel-
bild verschwand bald und wurde 

von Verhalten abgelöst, die vorher 
noch nie beobachtet wurden bei 
dieser Art: So schossen die Fische 
immer und immer wieder auf den 
Spiegel zu oder am Spiegel vorbei, 
schwammen kopfüber oder zeigten 
eine Art Tanz, indem sie wiederholt 
die Kiemen spreizten, den Körper 
krümmten und dabei zitterten.

Selbstwahrnehmung oder eher 
gefühlte Wahrnehmung?
Für den Spiegel-Markierungstest 
erhielten die Fische eine farbige 
Markierung unter die Haut gespritzt. 
Da die Fische versuchten, die Mar-
kierung mittels Kratzen am Substrat 
zu entfernen, sind die Autoren der 
Meinung, dass sich die Putzerfi-
sche tatsächlich im Spiegel erkann-
ten. Von anderen Wissenschaftern 
wird jedoch eingewendet, dass zum 
einen das Kratzen ein bei Fischen 
nicht ungewöhnliches Verhalten sei 
und zum anderen die Markierung 
möglicherweise zu einer Reizung 
der Haut führte und die Fische da-
rauf reagierten. Daher könne es 
sein, dass die Putzerfische nicht 
den eigentlichen Spiegeltest, son-
dern lediglich eine Art gefühlten 
Spiegeltest bestanden haben. Aber: 
Die Fische reagierten weder auf 
die Markierung, wenn kein Spiegel 
vorhanden war, noch auf eine trans-

parente Körpermarkierung oder 
Flecken auf dem Spiegel. Also doch 
bestanden?

Die Studie hat nicht nur eine Dis-
kussion über das Selbstbewusst-
sein von Fischen entfacht, sondern
sie wirft auch die Frage auf, ob der 
Spiegeltest die richtige Methode ist, 
um die Frage nach dem Selbstbe-
wusstsein von Tieren zu beantwor-
ten. Und warum sollten bei Fischen 
andere Massstäbe gelten als bei 
anderen Wirbeltieren?

Text: Claudia Kistler

Literatur
Kohda, M., Hotta, T., Takeyama, T., 
Awata, S., Tanaka, H., Asai, J.Y., 
Jordan, A.L., 2019. If a fish can
pass the mark test, what are the 
implications for consciousness and 
self-awareness testing in
animals? PLoS Biol 17, e3000021.

Deutsche Zusammenfassung «Ha-
ben Fische ein Selbstbewusst-
sein?» auf:
www.fischwissen.ch/fischbibliothek

Die asiatischen Fadenfische gehören zu den Labyrinthfischen, welche neben den 
Kiemen ein zusätzliches Labyrinthorgan zum «Luft-Atmen» besitzen. 
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Verein Aquarium Zürich

VAZ: Neuer Vorstand setzt auf Kontinuität
Als Jahresziel ist die Zusammenarbeit mit einem nahestehenden Aquarienverein vorgesehen. 

(goh) Der Antrag des Vorstandes 
zum Austritt des VAZ aus dem 
VedA wird zurückgewiesen. Die Zu-
sammenarbeit mit dem VedA soll 
aufrechterhalten bleiben – auch un-
ter dem Aspekt, das der VedA sich 

am Aufbau einer Fischauffangstati-
on in Rüti beteiligen wird. 
Das Engagement der scheiden-
den Vorstandsmitglieder, Elizabeth 
Dichne Arnold, Eveline Meier und 
der Interims tätigen Aktuarin Si-

mone Corrà Schmid wird herzlich 
verdankt. Der neue Vorstand setzt 
sich zusammen aus: Präsident: En-
rique Adelantado, Vizepräsidentin: 
Adrienne Specker, Kassier: Oliver 
Gonella  und Aktuar: Hans Gonella.

VAZ: Umbau der Fischauffangstation bis 2020
Für die Aquarienanlage wird ein neuer Betreiber gesucht. 

Ende 2003 wurde in Zürich-Höngg 
die Fischauffangstation FAS und 
das Stadtzürcher Beratungstelefon 
für Zierfischhaltung gegründet. Ei-
nige Jahre später wurden die Anla-
gen am neuen Standort in Embrach 
erweitert. 2009 wurde die Kapazi-
täten stark erhöht und hierfür die 
nötige Infrastruktur angepasst. Die 
Anlagen wurden laufend moderni-
siert – Anfangs 2014 mit der Instal-
lation einer Aquarienwand um die 
Handhabung der kleineren Arten zu 
erleichtern.

Die anfallenden Pflegearbeiten 
nahmen im Laufe der Jahre stetig 
zu. Auch die Anfragen zur Über-
nahme der Fische und die Bera-
tungsgespräche ist ein Dauerthe-
ma. Aktuell werden vorwiegend 
Lebendgebärende bzw. das Stan-
dartsortiment des Zoofachhandels 
in der FAS abgegeben.
Zusammenfassend lässt sich sa-
gen, dass man mit den bestehenden 
Kapazitäten, den Anfragen schon 
seit über einem Jahr nicht mehr 
entsprochen werden kann. Berück-
sichtigt man den Gesamtaufwand 
an Beratungen und das Handling 
der Verzichtfische (inkl. Goldfische) 
müssten die Kapazitäten personell 
wie auch die Aquarienzahl mehr 
als verdreifacht werden und eine 
Teichanlage vorhanden sein.

Umstrukturierung bis 2020
Die FAS stösst auf personelle 
Grenzen. Die eingehende Suche 
nach geeigneten Mitarbeitenden 
blieb erfolglos. Eine frühzeitige 
Nachfolgereglung war dabei eben-
so ein Gesichtspunkt, der bis Dato 
keine Lösungsansätze ergab. Um 

den eingeschränkten Personalres-
sourcen gerecht zu werden wird die 
Fischauffangstation bis 2020 wie-
derum umgebaut.

Redimensionierung
Die FAS wird vorausschauend be-
trieben. Die Aquarienausstattungen 
werden neu überdacht und nach 
den gesetzlichen Anforderungen 
ausgerichtet. Dabei wird vor allem 
die artgemässe Pflege bzw. Verge-
sellschaftung für schwer vermittel-
bare Fische ein Thema sein. Aus-
serdem gilt es bedauerlicherweise 
die Anzahl der Becken anzupassen 
– ausschlaggebend hierfür sind ge-
sundheitliche Gründe. Auf Grund 
dessen wird für die Aquarienanlage 
ein neuer Betreiber gesucht und die 
bestehenden grossen Einzelaqua-
rien in der FAS werden umgerüstet 
und erweitert, so dass deren Be-
trieb wirkungsvoll vereinfacht wird. 
Eine erste Massnahme hierzu war, 
dass schon seit rund zwei Jahren 
konsequent keine Goldfische aus 
Teichanlagen mehr aufgenommen 
werden konnten.

Blick in die Zukunft
Die Fischauffangstation ist seit 
dem Jahre 2006 eine Sektion des 
Schweizer Tierschutzes STS. In 
diesen Jahren erarbeitete sich 
das Team rund um die Fischauf-
fangstation – allen voran Frau Re-
gula Süess – eine entsprechendes 
Fachwissen. Darauf beruhend ka-
men weitere Aufgaben dazu. Dies 
insbesondere im Zusammenwirken 
mit dem TierRettungsDienst des 
Tierheims Pfötli und im Zusammen-
hang mit dem gesetzlichen Tier-
schutz. Letztere werden als Kern-

aufgaben weitergeführt. Für die 
stetig anwachsenden Mengen an 
Verzichtfischen suchen wir gleich-
zeitig nach neuen Lösungsansät-
zen – womöglich mit den klassi-
schen Tierschutzvereinen und dem 
Zoofachhandel und insbesondere 
mit den bereits vorhandenen Aqua-
rien in der FAS.
Grosse Aquarien für Dauergäste: 
Die weiterhin bestehenden Anlagen 
werden vermehrt für schwer vermit-
telbare Verzichtsfische ausgerich-
tet. Darunter gibt es viele Fische, 
die eine hohe Lebenserwartung ha-
ben oder einfach zu gross gewor-
den sind. Für solche Fische gibt es 
kaum Abnehmer. Die «Zielgruppe 
Grossfische» (4000l Aquarien und 
mehr) konzentrieren sich meist auf 
sehr «exklusive» Fische, wie z.B. 
Arowanas, Süsswasser-Stechro-
chen oder sogenannte Geophagus. 
Sie sind nicht an den Fischen aus 
der Fischauffangstation FAS inter-
essiert.
Somit wird die FAS immer mehr zu 
einer Auffangstation von Fischen, 
die den Rest ihres Lebens einen 
Platz in Embrach gefunden haben. 
Hinzu kommt, dass alte, stressan-
fällige Buntbarsche sich schlecht 
transportieren lassen und auch 
deswegen nicht mehr vermittelt 
werden können, ohne dabei grosse 
Ausfälle in Kauf zu nehmen. Aktu-
ell gibt es 15 grosse Aquarien, in 
denen solche Fische dauerhaft ge-
pflegt werden. Ein Grossteil dieser, 
älteren undicht werdenden Aquari-
en mussten und müssen stillgelegt, 
beziehungsweise zukünftig ersetzt 
werden. Diese Sanierungsarbeiten 
sind bereits durch eine Spende aus 
einem STS-Fond sichergestellt.
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SDAT: Schweizer Nachzuchten sind beliebt.
Ein grosser Vorteil von Schweizer Nachzuchten sind die kurzen Transportwege für die Fische.

Der Schweizerische Dachverband der Aquarien- und 
Terrarienvereine (SDAT) führte im Rahmen der Um-
setzung seines Strategiepapiers u.a. ein Gespräch mit 
dem VZFS (Verband Zoologischer Fachgeschäfte der 
Schweiz). Der VZFS zeigte Interesse an zertifizierten 

Schweizer-Nachzuchten und Christian Mühlestein vom 
SDAT-Vorstand wird das Geschäft vorantreiben, wie 
im Verbandsorgan, der AQUAterra-Ausgabe 1/2019, 
nachzulesen ist.

Geglückte Tiervermittlung
Fischauffangstation sucht ein Zuhause für Aquarienfische. 

Tierreport.ch ist die Internet-Tier-
sendung des Schweizer Tierschutz 
STS mit Tiervermittlung aus Tier-
heimen von STS-Sektionen, mit 
Interviews und Tierschutz-News. 
Der Tierreport.ch wird abwechselnd 
von LizAn Kuster, Julia Flückiger 
und Djoa Strassburg moderiert. Für 
Produktion und Kamera zeichnet 
Lolita Morena verantwortlich. Ende 
März war das Film- und Modera-
torinnenteam wieder einmal in der 
Fischauffanghstation tätig.

Spielgruppe
Kita-Fischli in Rüti ZH

Lolita Morena beim filmen. 

Weiterhin Sponsoren gesucht
Für Personen, welche mit Sach-
spenden oder Darlehen das ge-
plante Kita-Aquarium oder das 
gesamte Projekt unterstützen 
möchten, dürfen sich gerne bei Oli-
ver Gonella über die Emailadresse 
Kita.Fischli@gmail.com melden.

VAZ: Kein Schulterschluss möglich! 
Der Verein Aquarium Zürich distanziert sich von der Haltung der Fondation Franz Weber.. 

Dr. Monica V. Biondo, der Fon-
dation Franz Weber, bat um 
eine Stellungnahme des Vereins 
Aquarium Zürich, zum Bau des 
Grossaquariums «Ozeanium» 
des Zoo Basel.
Die Antwort darauf war: Der Vor-
stand des Verein Aquarium Zürich 
ist nicht gegen den Bau des ge-
planten Ozeanium in Basel. Wir 
erachten es aber als wichtig, dass 
insbesondere folgenden Punkten 
besondere Beachtung beigemes-
sen wird:
- schonender Tiertransport
- artgerechte Tierhaltung
- Priorität auf gezüchtete Bewohner
- energieeffiziente Technik 
- energieeffiziente Bauweise
Diesbezüglich finden wir es gut 
wenn Sie das Vorhaben kritisch be-
gleiten und wünschen Ihnen dabei 
viel Erfolg. Sig: Der VAZ-Vorstand

Kommentar zum Projekt
Der VAZ ist der Meinung dass man 
das Aquarium nicht bekämpfen und 
generell schlecht machen darf. Lei-
der zeigte das Abstimmungsresul-
tet ein anderes Bild. 
Gemäss dem Projektverantwort-
lichen sind nur ein kleiner Teil der 
Fische auch wirkliche Wildfänge, 
die meisten kommen aus Zuch-
ten (zum Teil aus dem Zoo Basel 
selbst). Die Mortalität beim Trans-
port sei ca. 1 %, das ist zwar nicht 
schön aber im Vergleich zu den 
unzähligen Tierproblemen unserer 
Zivilation wird hier der Hebel am 
falschen Ort ansetzt.

Auf der Homepage der Fondation 
Franz Weber wird die Nachhaltig-
keit in Basel in der Vordergrund ge-
rückt und das Projekt sei mit dem 
erklärten Ziel der Stadt zu einer 

2‘000-Watt-Gesellschaft in keinster 
Weise vereinbar. 

Was ist Nachhaltigkeit?
Was die Leistung bzw. die Energie 
betrifft gilt es folgendes zu Erwäh-
nen: Bei der 2‘000 Watt Gesell-
schaft geht es nicht um ein einzel-
nes Gebäude, sondern eben darum 
dass der Leistungs- bzw. Energie-
bedarf der Gesellschaft max. 2‘000 
W bzw. 48 kWh/Tag pro Person 
betragen soll (inkl. Aquarium, The-
ater, Mobilität usw.). Dazu müssen 
viel tiefgreifendere Veränderungen 
passieren als «nur» auf ein einzel-
nes Gebäude (Aquarium) zu ver-
zichten. Die Gebäude, die Mobilität, 
sämtliche Konsumgüter usw. müs-
sen effizienter und zurückhaltender 
betrieben / produziert sowie nach 
dem neusten Stand der Technik ge-
baut / umgebaut werden.
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