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Liebe Aquarianerinnen und Aquarianer

In Deutschland und Österreich mehren sich die Stimmen, welche Verbote für den Verkauf 
von Tieren an Börsen und im Onlinehandel fordern. Wir haben einige der Voten hier auf-
genommen, und wo sinnvoll, auch kommentiert. Letztendlich gibt es auch in der Schweiz 
ähnliche Situationen. Zudem können sich aufgrund solcher Diskussionen (so widersinnig sie 
manchmal erscheinen) ganz positive Initiativen entwickeln.
Nicht ganz zu Unrecht nimmt der Dachverband der Tierhalter e. V. (DV-TH) mit Befremden 
zum Positionspapier auf seiner Internetplattform Stellung und fragt: «Was genau eigentlich 
mit dem geforderten Verbot erreicht werden soll?» Und meint weiter: «Nichts gegen gut 
organisierte Börsen von Haltervereinigungen – aber eine Börse (ob privat oder gewerblich) 
wird doch nicht durch ihren Veranstalter tiergerechter, sondern durch die möglichst profes-
sionelle Durchführung und die gewissenhafte Kontrolle der Regeln. Das Positionspapier, 
so vage es gehalten ist, lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass gewerbliche Anbieter 
auf Börsen ausgeschlossen werden sollen. Allerdings gelten Züchter bereits sehr rasch als 
gewerbliche Anbieter. Wenn diese Züchter nun nicht mehr auf Tierbörsen ihre Nachzuchten 
anbieten dürften, würde das vor allem genau diejenigen treffen, die im Sinne des Tier- und 
Artenschutzes die wichtigste Arbeit in der privaten Tierhaltung leisten. Sie wären dann ge-
zwungen, ihre Tiere nur noch über das Internet oder über stationäre Zoogeschäfte anzu-
bieten.» Weiter gibt es die Forderung, den Versandhandel mit Tieren zu untersagen. Schon 
jetzt ist der Versand von Tieren gut geregelt: Ein normaler Postversand ist ohnehin nicht 
erlaubt. Hinzu käme das Problem des Futtertierversands. Zu viel unausgereifte Regulation 
kann also negativ sein.
Weiter kann man sich fragen, ob mit dem auf Seite 11 geschilderten Vorgehen Institutionen aus-
reichend Verständnis für die Wichtigkeit einer artgemässen Fischpflege erzielt können, wenn 
manche Zoos als wichtige Multiplikatoren dermassen wenig Verständnis für ein ausreichendes 
Tierwohl bei den Zierfischen erkennen lassen.
Immer mehr Leute meinen, Aufklärung tut Not. Doch welches Wissen soll man vermitteln? 
Nach jahrzehntelanger technischer Innovation ist es nun an der Zeit den sorgsamen Um-
gang mit den Tieren voranzutreiben. Allerdings wird das Gesellschaftsaquarium mit den 
veralteten Pflegeanforderungen weiterhin empfohlen. Wird es nicht gelingen, das Tierwohl 
voranzutreiben, werden wohl Verbote folgen. Dieser Wertewandel ist keine Frage des Tier-
schutzes, sondern dem Wandel in der Gesellschaft zuzuschreiben.

Viel Spass beim Lesen
Hans Gonella
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Zierfisch Aktuell

Verbote in Deutschland sollen es richten! 
ZZF forderte im Mai zur Bundestagswahl 2017, den Versandhandel mit Tieren zu regeln!

Anlässlich der Bundestagswahl 
2017 appelliert der Zentralverband 
Zoologischer Fachbetriebe e.V. 
(ZZF) an die im Bundestag vertre-
tenen Parteien, den Versandhandel 
mit Tieren sowie gewerbliche Tier-
börsen zu verbieten. Seine Tier-
schutz-Forderung wird unterstützt 
von der Bundestierärztekammer, 
dem Deutschen Tier-schutzbund 
e.V., Pro Wildlife e.V. und TASSO 
e.V.

Der Verkauf von Tieren an Privat-
personen über den Versandhandel 
gefährdet das Tierwohl. Online-
Käufer haben keine Möglichkeit, 

PETA – ein besseres Leben für deutsche Tiere
Deutsche Tierrechtler fordern die Hundesachkunde und sagen: Fische in Aquarien – Nein Danke!

PETA Deutschland e.V. wendet sich 
an die Bundesregierung und fordert 
ein Heimtierschutzgesetz u.a. mit 
folgenden Punkten:
- Haltungsverordnung für alle
 «Heimtiere»
- Gruppenhaltung soziallebender
 Arten
- Bundesweite Einführung eines
 Hundeführerscheins für Hunde-
 halter

- Verbot der Wildtierhaltung in 
 Privathaushalten und damit ver-
 bunden das Verbot von Exoten-
 börsen
- Verbot von Vogelbörsen 
 und –ausstellungen
- Massive Eindämmung der 
 Zucht aller «Heimtiere»
- Verbot von Qualzuchten
- Verkaufsverbot von Tieren
 im Zoohandel

Anmerkung der Redaktion: 
Dass der Verkauf von Aquarien mit Fischen über Onlineplattformen erhebliche Pro-
bleme mit sich bringt, zeigen auch die Erfahrungen der Fischauffangstation.ch auf. 
Oft erwerben die Leute ein Aquarium, um die Fische dann zu entsorgen (im besten 
Falle in der Auffangstation).
Einiges zu reden gab bereits ein vermeintliches Onlinehandelsverbot für Tiere in 
Österreich, dass jedoch einer Fehlinterpretation zu Grunde lag.

PETA auch in der Schweiz
People for the Ethical Treatment of 
Animals, abgekürzt PETA («Men-
schen für den ethischen Umgang 
mit Tieren»), ist mit nach eigenen 
Angaben die grösste Tierrechtsor-
ganisation. PETA Deutschland e.V. 
wurde Ende 1993 gegründet und 
PETA Schweiz entstand Ende 2015, 
sie sind jeweils eine Partnerorgani-
sation von PETA USA.

Sachkundekurse machen Verbote unnötig
Zum Sachkundenachweis (SANA) und Stellungnahme zu «gewerbliche Tierbörsen abschaffen»!

Der VEdA (Verein Entwicklung der 
Aquaristik) ist grundsätzlich gegen 
ein Verbot von Tierbörsen. Einmal 
mehr werden nicht Missstände be-
seitigt, sondern neue Regelungen 
auf Kosten der verantwortungsbe-
wussten Tierfreunde eingeführt. 
Gerade in der Aquaristik würde das 
Verbot die halblegalen Internet- so 
wie die «Grauzonenverkäufe» för-
dern und die seriösen Züchter be-
strafen. Zudem sind gerade Börsen 
ein Magnet für Kinder und somit zu-
künftige Tierfreunde und -schützer.
Das Ziel muss sein, nicht die Be-
ratungsgespräche an Börsen zu 
führen, sondern das Wissen um 
die Tiere schon vorher zu vermit-
teln so, dass es erst gar nicht zu 
Spontankäufen kommt. Dieses 
Ziel verfolgt in der Aquaristik der 
VEdA mit dem Engagement für ei-
nen «SANA-Aquaristik 1 + 2». Das 

Konzept garantiert eine solide und 
fundierte Information durch die Ver-
käufer, so wie eine stetige Weiter-
bildung durch die Vereine. Zudem 
haben Veterinärämter mit diesem 
Konzept ein Werkzeug, um die im 
Gesetz geregelten Kontrollen bei 
privaten Tierhaltern wenn nötig um-
zusetzen.
Der VEdA geht allerdings mit den 
Kritikern von Börsen einig, dass län-
derübergreifend die Börsenregeln 
zum Wohle des Tieres dringend 
überdacht werden müssen. Dazu 
braucht es allerdings kein Börsen-
verbot, sondern einfache organi-
satorische Anpassungen (wie sie 
uns übrigens der Detailhandel oder 
die öffentlichen Verkehrsbetriebe 
schon seit Jahren vormachen). Als 
einfach einzuführende Massnah-
men sind beispielsweise: Lenkung 
der Menschenmasse durch die Ein-

haltung eines Mindestabstandes zu 
den Gehegen, Kanalisation von po-
tentiellen Käufern, personelle Tren-
nung von Beratung und Verkauf. 
Deren Beispiele gibt es bestimmt 
noch viele und dazu braucht es kei-
nen Gesetzgeber, sondern «gesun-
den Menschenverstand».
Fazit: Verbote ersetzen keinen 
Schulungsbedarf. Gut ausgebilde-
te Tierhalter sind verantwortungs-
bewusste Tierhalter und prägen 
die Zukunft der Tierhaltung. Daher 
sagen Sie «Nein» zum Verbot und 
«Ja» zu den unterstützenden Mass-
nahmen wie zum Beispiel zum «ob-
ligatorischen SANA-Aquaristik 1 + 
2» für gut ausgebildete Tierhalter!

Hanspeter Geissmann,
Präsident Verein Entwicklung der 
Aquaristik (VEdA)

die Tiere vor der Anschaffung in Au-
genschein zu nehmen und können 
nicht fachkundig zu Haltung, Hand-
ling und Pflege beraten werden. 
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Tierschutz-News

Pro und Contra zum EU-Börsenverbot 
Verschiedene Deutsche Organisationen fordern unabhängig voneinander Verbote.

(goh) Der Zentralverband Zoologi-
scher Fachbetriebe e.V.  (ZZF) setzt 
sich für ein Verbot von gewerblichen 
Börsen ein. Die Argumentation hat et-
was für sich – Zitat: 
«Auf Tierbörsen kann aufgrund des 
Andrangs und des schnellen Ver-
kaufsgeschehens eine sachgerechte 
Beratung beim Kauf von Heim- und 
Wildtieren meistens nicht sicherge-
stellt werden. Eine Beratung durch 
den Verkäufer über einen längeren 
Zeitraum im Anschluss an den Kauf 
ist nicht möglich. Es besteht die Ge-
fahr der Beeinträchtigung des Tier-
wohls bei wiederholtem Transport, 
Lagerung und Präsentation der Tie-
re. Deshalb sollen gewerbliche und 
überregionale Tierbörsen verboten 
werden.»
Anmerkung dazu: solch ein Verbot 
könnte Sinn machen. Es werden an 
Börsen häufiger nur leicht verkäuf-
liche Fische angeboten, die in grös-
serer Anzahl zeitnah nachgezogen 
werden können. Seltene Arten, die 
sich idealerweise ebenso an Börsen 
verkaufen lassen, werden nur noch 
in sehr geringem Masse angeboten. 
Weiter stehen vor allem Reptilienbör-
sen in Deutschland unter Verdacht, 
dass verbotene Arten unter dem 
Tisch gehandelt werden.

Die Initianten meinen weiter dazu – 
Zitat: «Tierbörsen beispielsweise von 
Züchterverbänden, auf denen Privat-
personen in kleinem Umfang Nach-
wuchs aus eigener Tierhaltung ver-
kaufen oder tauschen, können unter
verbindlichen Auflagen weiterhin er-
laubt bleiben.»
Anmerkungen dazu: Ob eine EU-
Regelung in der Schweiz überhaupt 
vergleichbare Bedingungen vorfin-
den würde, müsste erst abgeklärt 
werden. In wie weit der Gesetzgeber 
in der Lage sein möchte, einen Unter-
schied zwischen gewerblichen, und 
privaten Nachzuchten zu machen sei 
dahin gestellt. Zumindest tauchen an 
Schweizer Börsen gelegentlich ge-
werbliche Nachzuchten (Fische aus 
Asien) unter den selbst gezüchteten 
Zierfischen auf – was natürlich von 
entsprechenden Verkäufern vehe-
ment bestritten wird.

Weiter ist folgendes ein Thema: 
a) Verbindliche Auflagen für die 
Durchführung von Börsen mit Privat 
nachgezüchteten Zierfischen sind 
notwendig und müssten neu ausge-
arbeitet werden. Inwieweit hier nun 
die gewerblichen Züchter mit der 
Ausbildung FBA-Aquaristik sich neu 
positionieren müssten, wäre zu über-
prüfen und ergäbe sicher einige Op-
position.
b) Es stellt sich Angesicht des deso-
laten Zustandes bei der Aquaristik 
tatsächlich die berechtigte Frage, wa-
rum es noch unnötig nachgezüchtete 
Fische auf dem Markt geben muss, 
wenn der Zoofachhandel schon zu 
viele Fische verkauft. 
Nach Aussagen bei einem vom 
Schweizerischen Dachverband der 
Aquarien- und Terrarienvereine  
SDAT veranstalteten Kurs zum The-
ma Aquaristik und Tierschutz wer-
den jährlich eine Million Zierfische 
vom Schweizer Zoofachhandel um-
gesetzt. Bei einer Lebenserwartung 
der Fische von 5 bis 50 Jahren (je 
nach Art), müssten rund 25 Millionen 
Zierfische in Schweizer Aquarien le-
ben – bei den geschätzten 100‘000 
AquarianerInnen ist das ja wohl nicht 
der Fall. Die Fische sterben frühzeitig 
an falscher Haltung, wie Überbesatz 
in den Aquarien. Dabei sind nicht 
einmal die Zufallsnachzuchten, die 
Privatzuchten und die gewerblichen 
FBA-Nachzuchten dazugerechnet. 
Hinzu kommen eine Grosszahl an 
Fischen, die im Ausland gekauft wur-
den.

Guppyweibchen. Foto: R. Süess

Verbote sind keine Lösung!

(moe) Züchter halten das Verbot 
von gewerblichen Börsen für nicht 
nötig, Richtlinien aber schon. Es 
wäre zielführender, wenn man 
Börsen in einen kontrollierbaren 
Rahmen lenkt, statt Händler in 
Grauzonen zu befördern. Die-
se könnten ja auch in den noch 
schwieriger zu kontrollierenden 
Onlinehandel abtauchen. 

Gewerbliche Börsen ermöglichen 
in einem speziellen Sektor ein 
Gewerbe. Deshalb scheint es 
wichtig, die Einkommensquelle 
von Menschen mit einem Verbot 
nicht zu zerstören. Natürlich will 
der Fachhandel diesen Sektor als 
Konkurrenten ausschalten. Aller-
dings sollte der Tierschutz dem 
Fachhandel zu diesem Konkur-
renzkampf nicht den Steigbügel 
halten. Statt dem Verbot erscheint 
wichtiger, dass Richtlinien erlas-
sen werden, die von gewerblichen 
Börsen eingehalten werden müs-
sen und die beklagten Missstände 
korrigieren können. Es liegt dann 
an der Kreativität der Börsenor-
ganisatoren, Lösungen innerhalb 
der Richtlinien zu erarbeiten. 

Folgende Richtlinien wären denk-
bar:
1. Es dürfen nur Tiere von Stand-
orten aus maximal 100 km Entfer-
nung angeboten oder ausgestellt 
werden. 
2. Auch der Fachhandel verzich-
tet weitgehend auf Beratung von 
Aquarientierhaltern aus der unbe-
gründeten Angst, Kunden zu ver-
lieren. Aus diesem Grund sollte 
ein Sachkundenachweis für alle 
Aquarianer eingeführt werden, 
der von Verkäufern von Aquarien-
tieren durchgeführt und bei späte-
ren Käufen auf Gültigkeit kontrol-
liert wird. Dies gälte natürlich auch 
für Verkäufer an gewerblichen 
Börsen. 

Merke: Aus sozialpsychologi-
scher Sicht ist es meist kont-
raproduktiv, Menschen etwas 
komplett zu verbieten. Es ist 
aber hingegen viel leichter, ihr 
Handeln in verträgliche Bahnen 
zu lenken. 
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Aus Forschung und Lehre

Zierfische unterstützen Schutzbemühungen
Der nachhaltige Fang von Zierfischen am Amazonas verringert Umweltschäden.

Bei der Feldforschung in der Rio 
Negro Region (Amazonas) stellte 
Sy Montgomery, Globe Korres-
pondent und Mitarbeiter im New 
England Aquarium fest, wie stark 
sich die Auswirkungen der Land-
wirtschaft auf die Menschen und 
Lebensräume von Fischen auswir-
ken. In Zusammenarbeit mit den 
Experten von der NGO, Project 
Piaba, erkannte man, dass im Ge-

Börse zu Börse ziehen, ist das Tier-
wohl für Reptilien und Zierfische 
gefährdet. Deshalb sollen gewerb-
liche und überregionale Tierbör-
sen verboten werden. Gelegentlich 
waren auch schon in der Schweiz 

fahrende Händler unterwegs, die 
auf Wunsch sehr gerne Zoofachge-
schäfte mit Zierfischen belieferten.

Unkontrollierten Tierhandel gibt es überall
Auch in der Schweiz gibt es vermutlich heute noch fahrende Händler mit Zierfischen im Gepäck.

Zum gewerblichen Börsenverbot 
gibt der Zentralverband Zoolo-
gischer Fachbetriebe e.V. (ZZF) 
zu bedenken: Insbesondere bei 
langen Anreisestrecken und bei 
gewerblichen Händlern, die von 

Wildtiere an Stellen weiter, die das 
in der Regel nicht leisten können. 
Weder eine Notversorgung bei 
Transportschäden noch eine Un-
terbringung nicht verkaufter Tiere 
ist beim Transshipping möglich. 
Zudem verzerrt Transshipping den 
Wettbewerb, weil ein Importeur, 
der quarantänisiert, preislich nicht 
konkurrieren kann. Die Erstver-
sorgung von Wildtieren nach dem 
Import, Quarantäne über mindes-
tens 48 Stunden zur Beobachtung 
des Gesundheitszustands sowie 
die Gewöhnung an eine künstliche 
Umgebung und an verarbeitetes 
Futter sind Grundvoraussetzungen 
für Tier-, Arten- und Seuchenschutz 
im aquatischen Bereich, die nur ei-
gens dafür konzipierte Importanla-
gen erfüllen können.

2. Eine Ausdehnung von § 11 
Tierschutzgesetz auf artge-
schützte Wirbellose
Gewerbliche Tierhaltungen, wie 
Tierzuchten, Tierhandel, Reitbetrie-

Ein Verbot für Direktimporte und Onlinehandel
In Deutschland forden auch die Zierfischexperten von SAIA mehr Kontrolle und Verbote.

SAIA (Sustainable Aquarium In-
dustry Association) unterstützt die 
Forderung der Tierschutzverbände 
nach einem Verbot des Verkaufs 
von lebenden Tieren (mit Ausnah-
me von wirbellosen Futtertieren, 
die keinem Artenschutzabkommen 
unterliegen) an Privatpersonen 
über den Versandhandel. Da die 
Voraussetzungen für den Tier- und 
Artenschutz in den verschiedenen 
Bereichen der Heimtierbranche 
sehr unterschiedlich sind, fordern 
wir ein Tierschutzgesetz, das so 
allgemeingültig wie möglich, aber 
eben auch so differenziert wie nötig 
ist. Für die Meeresaquaristik fordert 
SAIA darüber hinaus:

1. Ein Verbot von Direktimporten 
(Transshipping) von Naturent-
nahmen
Der Direktimport über Vermittler 
(Transshipping) von Naturent-
nahmen durch Einzelhändler und 
Privatpersonen reicht die Verant-
wortung für die Eingewöhnung der 

biet des Rio Negros die Kardinal 
Tetras für die Aquaristik so wertvoll 
sind, dass der Zierfischhandel 60 
Prozent des Geldeinkommens für 
40‘000 Menschen ausmacht – auf 
eine Länge von 46‘000 Meilen. 
Man würde denken, dass der jährli-
che Fang von 40 Millionen Fischen 
aus dem Ökosystem schädlich 
sein könnte. Erstaunlicherweise 
nicht! Diese Fische vermehren sich 

schnell und in grosser Anzahl und 
es gibt fast keine Beifänge. Weil 
die Einheimischen von der Einkom-
mensfischerei abhängig sind, ver-
zichtet die Bevölkerung tatsächlich 
u.a. auf den zerstörerischen Holz-
schlag oder eine Viehhaltung. Von 
der nachhaltigen Fischerei profitie-
ren wiederum andere Tiere, wie die 
Tapire.

be, Zirkusbetriebe, Tiergärten und 
Tierheime bedürfen ausnahmslos 
einer Erlaubnis nach § 11 Tier-
schutzgesetz. Dieser sogenannte 
Befähigungsnachweis wird derzeit 
nur für den Umgang mit Wirbeltie-
ren gefordert. Da Tier- und Arten-
schutz sich ergänzen sollten, for-
dern wir die Erweiterung von § 11 
auch auf artgeschützte Wirbellose. 
Besonders in der Meeresaquaristik 
sind artgeschützte Tiere oft Wirbel-
lose, wie zum Beispiel Steinkoral-
len (vgl. CITES, Anhang II). Um den 
Handel und Umgang mit solchen 
Tieren besser kontrollieren zu kön-
nen, sollte dieser Handel nur von 
Personen betrieben werden, die 
eine spezielle Erlaubnis vorweisen 
und die Anforderungen des Tier-
schutzgesetzes erfüllen können.



Jeder kennt die Bilder vom monoto-
nen Hin- und Hergehen von Raub-
katzen oder Bären im Zoo oder von 
Hin- und Herschwankenden Elefan-
ten. Diese Verhalten zeigen ihre Art-
genossen in freier Wildbahn nicht, 
es ist ein Phänomen der Gehege-
haltung. Man spricht in der Fach-
sprache von Verhaltensstörungen. 
Dass auch Fische solche Störun-
gen zeigen können, ist wohl vielen 
Leuten nicht so bewusst. 

Die Umgebung beeinflusst 
das Verhalten 
Jede Tierart während ihrer Evolution 
ein Verhaltensrepertoire entwickelt, 
mit dem sie den Herausforderun-
gen ihrer Umwelt begegnen kann. 
Dieses Verhalten wird fortlaufend 
durch die vorherrschenden Umwelt-
bedingungen weiter beeinflusst. Bei 
Heim- und Nutztieren können sich 
einzelne Verhaltensmuster bezüg-
lich Häufigkeit, Dauer und Ablauf 
trotz Zucht und Domestikation ver-
ändern. Gleichwohl verfügen sie 
grundsätzlich noch immer über das 
Verhaltensrepertoire ihrer Vorfah-
ren (Stammformen) und sind auch 
motiviert, diese Verhalten auszule-
ben.

Überforderte 
Anpassungsfähigkeit
Die Tiere können sich im Rahmen 
ihres Verhaltensrepertoires an 
künstliche Umweltbedingungen an-
passen. Wird ihre Anpassungsfä-
higkeit jedoch überfordert, kann es 
neben gesundheitlichen Schäden 
und Stress auch zu Verhaltensstö-
rungen kommen. Eine sehr häufig 
auftretende Verhaltensstörung sind 
Stereotypien, ein sich monoton wie-
derholendes Verhalten, das keine 
Funktion und keinen offensichtli-
chen Nutzen für das Tier zu haben 
scheint. Die eingangs beschriebe-
nen Verhalten gehören zu dieser Art 
Störung. Sie entstehen, weil die Tie-
re durch die Haltungsbedingungen 
chronisch daran gehindert werden, 
ihr arttypisches Verhalten auszu-
leben, wie die folgenden Beispiele 
illustrieren. 

fischwissen.ch

Verhaltensstörungen sind Alarmzeichen 
Wenn Tiere mit ihrer Umgebung überfordert sind.

Frustrierte Buntbarsche und ge-
stresste Rochen 
Während der Laichzeit graben 
männliche Moçambique-Buntbar-
sche (Oreochromis mossambicus) 
Laichgruben. Fehlt in der Aquari-
enhaltung das geeignete Boden-
substrat, versucht das Männchen 
dennoch zu graben. In so einer Si-
tuation besteht die Gefahr, dass das 
andauernd frustrierte Männchen mit 
der Zeit eine Verhaltensstörung ent-
wickelt (Galhardo 2008).

Rochen werden häufig in Zoos 
gehalten. Bei diesen intelligenten 
Tieren wurde auch schon Werk-
zeuggebrauch nachgewiesen. In 
einem Verhaltenstest lernten süd-
amerikanische Süsswasserstechro-
chen (Potamotrygon castexi) gezielt 
Wasser als Hilfsmittel einzusetzen, 
um an in einer Röhre versteck-
tes Futter heranzukommen (Kuba 
2010). Und so verwundert es nicht, 
dass beim einem weitere Vertreter 
dieser Fischgruppe, dem Nagel-
rochen (Raja clavata), abnormale 
Verhalten beobachtet wurden, wie 
das «An der Oberfläche schwim-

men» (siehe Link*) oder das mo-
notone Auf- und Abbewegen in der 
Senkrechten (Casamitjana 2004). 
Über die artgerechte Haltung von 
Rochen ist wenig bekannt. Wahl-
versuche können helfen heraus-
zufinden, wie die Aquarienhaltung 
gestaltet werden sollte. So mieden 
junge Nagelrochen dunklen Sand 
und Kiesel, zeigten aber eine Vor-
liebe für hellen Sand, der zugleich 
das stereotype Verhalten reduzier-
te. Mit stereotypen Verhalten re-
agierten sie auch auf eine zu hohe 
Dichte von Artgenossen im Aquari-
um (Greenway 2016). 

Bedürfnisse decken
Verhaltensstörungen können als 
Versuch der Tiere interpretiert wer-
den, aus der ungenügenden Hal-
tung auszubrechen. Sie sind also 
ein Alarmzeichen. Verhindern kann 
man sie, indem man Fische von An-
fang an in einer artgemässen, sti-
mulierenden Umgebung hält, damit 
ihre Entwicklung gut verläuft. Denn 
je länger eine Verhaltensstörung 
besteht, desto schwieriger wird es, 
dass die Tiere sie überwinden kön-
nen. Es gilt: Vorbeugen ist besser 
als heilen.
* Auf www.fischwissen.ch/fisch-
wohl/verhaltensstoerungen.html 
sind Videos zu stereotypierenden 
Fischen aufgeschaltet und verlinkt.

Text und Foto: Claudia Kistler

Zitierte Literatur
Greenway, E., Jones, K.S., Cooke, G.M., 2016. Environmental enrichment in 
captive juvenile thornback rays, Raja clavata (Linnaeus 1758). Applied Animal 
Behaviour Science 182, 86-93. 
=> Deutsche Zusammenfassung auf fischwissen.ch/Fischbibliothek
Kuba, M.J., Byrne, R.A., Burghardt, G.M., 2010. A new method for studying 
problem solving and tool use in stingrays (Potamotrygon castexi). Animal Co-
gnition 13, 507-513.
Galhardo, L., Correia, J., Oliveira, R.F., 2008. The effect of substrate availabi-
lity on behavioural and physiological indicators of welfare in the African cichlid 
(Oreochromis mossambicus). Animal Welfare 17, 239-254.
Casamitjana, J., 2004. Aquatic Zoos. A Critical Study of UK Public Aquaria in 
the Year 2004. The Captive Animals’ Protection Society.

Rochen beim Graben im Sand.
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(goh) Der sogenannte Goldene 
Schnitt bezeichnet ein Teilungsver-
hältnis, das als besonders harmo-
nisch gilt. Auch Aquarieneinrich-
tungen, die nach den Regeln des 
goldenen Schnitts aufgebaut sind, 

Aquarium live

Die Schönheit des goldenen Schnitts
Harmonisches Gestalten eines Aquariums dank einfachen geometrischen Formen.

können in vielen Fällen überzeugen.
Der Goldene Schnitt teilt eine Ge-
staltung nicht in der Mitte und nicht 
nach gleich grossen Bereichen (zum 
Beispiel 50 zu 50) auf, sondern glie-
dert die Einrichtungselemente im 
Verhältnis von etwa 62 zu 38 Pro-
zent. Solche Zahlen kann sich na-
türlich niemand merken und auch 
nicht intuitiv umsetzen, daher wird 
das Layout meist nach einer Drittel-
Regel umgesetzt, was etwa dem 
Verhältnis 66 zu 33 entspricht und 
dem Ideal des goldenen Schnitts 
nahe kommt.
Man braucht nicht «Aquascaper» 
zu sein, der das Aquarium nach den 
Regeln des Gestaltens von Aqua-

rienlandschaften einrichtet, um ein 
harmonisches Gesamtbild aufzu-
bauen. Der ästhetische Anspruch 
kann mit Pfl anzen, Steinen und 
Treibholz individuell umgesetzt wer-
den. Wer damit Mühe hat, Wurzeln 
und Steine im Aquarium anzuord-
nen, kann sich auch eine Messleiste 
zu Hilfe nehmen.
Um das Layout stabil aufzubauen, 
lassen sich Pfl anzen zum Beispiel 
mit einem Baumwollfaden festbin-
den. Wer sich eine Schutzbrille auf-
setzt und einen geeigneten Hammer 
besitzt, kann sich die Steine für das 

Aquarium selbst zurechtklopfen. Üb-
rigens kann eine grosse, vorn leicht 
gebogene Pinzette das Einsetzen 
von kleinen Pfl anzen als Bodende-
cker stark erleichtern.
Während der Einlaufphase des neu 
eingerichteten Aquariums hat es 
sich bewährt, die Wasserwechsel 
vermehrt durchzuführen, um die 
anfallenden Nährstoffe abzuführen 
– wöchentlich 50 % in den ersten 
Monaten. Dabei werden abgestor-
bene Pfl anzenteile abgeführt, wenn 
die emers gewachsenen Pfl anzen 
aus den Wasserpfl anzengärtnerei-
en sich auf den submersen Wuchs 
umstellen.

2 3
3 2
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(goh) Prof. Dr. Dr. Herbert Richard 
Axelrod (7. Juni 1927 bis 15. Mai 
2017) war als Fischexperte, Entde-
cker, Unternehmer, Philanthrop und 
Autor sowie Verleger von Haustier-
büchern bekannt. 

Er wurde in Bayonne, New Jersey, 
geboren. Während seiner Militär-
zeit in Korea schrieb er sein Buch 
«The Handbook of Tropical Aqua-
rium Fishes», das sich mehr als 
eine Million mal verkaufte. Um ihn 
ranken sich viele ungewöhnliche 
Geschichten wie ein Treffen in sei-
ner Jugend mit Kaiser Hirohito oder 
dass er die Vorlesungen von Albert 
Einstein besuchte. 

Nach der Studienzeit gründete er 
die Zeitschrift «Tropical Fish Hob-
byist» und den Verlag «TFH Pub-
lications». 

Dr. Axelrod galt auch als unerschro-
ckener Ichthyologe und Forscher, 
der mehr als 40 Expeditionen nach 
Südamerika, Afrika, Asien und Aus-
tralien unternahm, dabei hat er 
Hunderte von unbekannten Arten 
entdeckt. Auch investierte er in die 

Aquarium live

In Gedenken an eine aquaristische Legende
Jahrzehntelang prägten schillernde Persönlichkeiten die Aquaristik – so auch Dr. H.R. Axelrod.

Fischzucht. Der Rote Neonsalmler, 
auch Kardinal Tetra genannt, Pa-
racheirodon axelrodi, wurde 1956 
nebst auch anderen Fischarten 
später nach Axelrod benannt, als 
Dank für seine Zuwendungen.

Dr. Axelrod war energiegeladen 
und nicht weniger umtriebig – zu-
mindest wurde ihm dies aufgrund 
seiner Prozessierfreudigkeit nach-
gesagt. Eine Anektote besagt aus-

serdem, dass er sich weigerte, den 
bekannten Jacques Cousteau zu 
treffen, weil er dachte, dieser sei 
langweilig. Vielleicht entzog er sich 
darum auch aus gleichem Grund 
der breiteren Öffentlichkeit.

2005 hatte er Probleme mit den 
US-Steuerbehörden. Zuvor war der 
Multimillionär, der sein Vermögen 
durch den Grosshandel mit Haus-
tierbedarf schuf, eher positiv in Er-
scheinung getreten. Axelrod galt 
als bedeutender Kunstmäzen und 
Sammler historischer Musikinstru-
mente. Und er hatte einen «guten 
Namen»: Der vom DPS-Verlag ins 
Leben gerufene «Dr. Herbert R. 
Axelrod Ehrenpreis» wurde 2013 
zum ersten Mal vergeben.

Seine letzten Jahre verbrachte Dr. 
Axelrod in der Schweiz, wo ihn sein 
guter Freund und Diskusspezialist 
sowie Verleger Bernd Degen aus 
Deutschland regelmässig besuch-
te. Seinen Freunden fehlt er nun: 
Die Abdankung erfolgte auf dem 
Friedhof der Jüdischen Liberalen 
Gemeinde Or Chadasch in Zürich.

Von Pomacea-Arten geht nur in 
den Mittelmeerstaaten eine ernste 
Gefahr aus. Es wurde daher ver-
sucht, das Verbot zu begrenzen. 
Ein derartiges Vorgehen gibt es in 
der EU aber leider nicht. 
Momentan ist nicht davon auszuge-
hen, dass Apfelschnecken aus Heim-

aquarien beschlagnahmt werden.
Anders sieht das aus, wenn man 
diese Tiere auf Börsen oder im In-
ternet anbietet. Hier könnte es zu 
einer Strafanzeige kommen. Auch 
ist bereits der Transport zu einem 
anderen Aquarianer untersagt.
Wer weiterhin legal Apfelschnecken 
pflegen möchte, kann auf Pila-Ar-
ten zurückgreifen, die aus Thailand 
importiert werden, oder auf die hüb-
sche südamerikanische Art Asole-
ne spixi (Zebra-Apfelschnecke), die 
ihre Eier unter Wasser ablegt.
Es ist schade, dass die harmlose 
P. diffusa langsam aus den Aqua-
rien verschwindet, denn diese Tiere 
sind nun wirklich unverwechselbar. 
Autor: Frank Schäfer, Text aus 
aqualog.de entnommen

Ein Überleben in der Illegalität scheint möglich
Importverbot für Apfelschnecken der Gattung Pomacea bleibt bestehen.

Seit dem 8. 11. 2012 gilt in der EU 
ein Verbot für Apfelschnecken, wel-
ches später von der Schweiz über-
nommen wurde. Das Verbot wur-
de 2015 in der EU überprüft und 
verlängert. Der Hintergrund dafür: 
Im August 2009 wurden erstmals 
Apfelschnecken in Spanien (Ebro-
Delta) festgestellt, die sich zu ei-
nem schweren Schädling in den 
Reisfeldern entwickelte. 
Pomacea diffusa und die diversen 
bunten Zuchtformen (gold, weiss, 
blau, violett, pink, gestreift) waren 
in der Aquaristik sehr beliebt. Sie 
stellen in Europa keine Gefahr dar, 
da es sich um eine auf Aufwuchs 
als Nahrung spezialisierte Art han-
delt, die zudem Temperaturen unter 
15 °C nicht erträgt und stirbt. Apfelschnecke. Foto: Wikipedia



Schweizer AQUARISTIK 4-2017 9

Thema Qualzucht: Falsch gedacht!
Goldfische sind kein asiatisches Kulturgut sondern leidensfähige Lebewesen mit Bedürfnissen.

(goh) Mit kulturgestützten Argu-
menten wird das Tierleid gerecht-
fertigt. Wer einen Bezug zur asia-
tischen Kultur hat, wird auch vielen 
Goldfischformen etwas abgewin-
nen können, meinen Befürworter. 
Somit wäre wohl auch das Pelztra-
gen wieder en vogue.
Geschmack und Tierschutz seien 
zwei absolut verschiedene Ange-
legenheiten, die einer sauberen 
Trennung bedürfen, meinen man-
che Leute. Falsch! Tatsache ist, 
dass die Fische dahinsiechen. Chi-
nesische Züchter erzählen, dass 
99% der Tiere frühzeitig sterben, so 
wird von 100 Tieren gerade nur ein 
Exemplar etwa 6 Jahre alt; 20 Jah-
re sind eine Seltenheit.

Gehirnakrobaten
Die Qualzuchten bei Goldfischen 

werden als Hochzuchten schön 
geredet. Den Kritikern wird Unwis-
senheit zugeschrieben. Liebhaber 
bestreiten, dass gewisse Merkma-
le (verkrüppelte Wirbelsäule u.a.) 
den Tieren Leid bereiten. Hilfloses 
Auftreiben sei mit falscher Ernäh-
rung erklärbar und stehe kaum 
mit Schwimmblasendeformationen 
im Zusammenhang. Züchter und 
erfahrene Halter dieser Fische er-
klären übereinstimmend, dass sich 
Qualzuchten nicht unbeholfen be-
wegen.
Manche deutsche Fachbuchauto-
ren sehen sich in der Lage unklare 
Formulierungen hervorzubringen 
wie: «Flossenverlängerungen an 
sich […] sind keine Schwimmbe-
hinderung eines gesunden und un-
ter guten Bedingungen erzüchteten 
Fisches.» 

Manche Experten meinen zudem: 
«Klären wir lieber, was mit dem 
Schlagwort der Qualzucht über-
haupt gemeint ist. Und lassen wir 
einmal völlig ausser Acht, ob Fi-
sche Schmerzen empfinden kön-
nen.» Solche Sätze eignen sich 
dazu, um jeglichen Fortschritt zu 
Gunsten des Tierwohls unnötig zu 
verschleppen. Mehr nicht!

Tierquälerei ist ernst zu nehmen
Und dann gibt es noch jene Exper-
ten, die sorgfältig Informationen 
sichteten und sich danach nicht in 
der Lage sahen, ein allgemeines 
klares Ja oder Nein zu Hochzucht-
formen zu geben. Nun! Wenn also 
alles so unklar ist, dann entschei-
det man sich doch für den Fisch 
und somit für ein vollumfängliches 
Verbot von Qualzuchten. 

Der besagte Interessent erschien 
mit zwei Begleitern in der Wohnung 
von M. und kaufte einen der Kampffi-
sche. Die Drei verabschiedeten sich. 
Kurze Zeit später bemerkte M. dass 
in einem ihrer Aquarien ein Fisch 
fehlte. Es handelte sich um einen 
Schwarzen «Giant Betta». Diese 
Kampffische sind hierzulande selten 
und mehr als doppelt so gross, wie 
die Normalwüchsigen.
Die hinzugezogene Polizei konn-

te Stunden später den vermeintli-
chen Dieb festsetzen und auch den 
Kampfisch sicherstellen. Er war in-
zwischen gestorben. Offenbar hatte 
der Langfinger den Fisch eigenhän-
dig aus dem Aquarium gefischt und 
ihn in die Hosentasche gesteckt. 
Draussen vor der Türe setzte er das 
Tier in den Fischbeutel zum gekauf-
ten Exemplar hinzu. Doch zu diesem 
Zeitpunkt war der «Giant Betta» 
wohl schon irreparabel geschädigt.

Betta «Kidnapping» mit Todesfolge
Wertvoller Fisch wurde von einem Aquarianer aus einer Wohnung gestohlen.

(goh) Aquarienfische sind keine Sa-
che mehr. Kann man sie somit noch 
stehlen? Oder wäre das dann als 
eine Entführung anzusehen? Beim 
nachfolgenden Sachverhalt wäre je-
doch so oder so ein Tatbestand der 
Tierquälerei gegeben.
Im Mai 2017 wollte Frau M. einer ih-
rer Kampffische verkaufen. Es mel-
dete sich ein Interessent. Frau M. 
setzte einen Termin in ihrer Wohnung 
fest, wo sich die Aquarien befanden. 

Nur eine einzige Art wird verkauft. 
Sie wird hauptsächlich aus Kolum-
bien (Zuflüsse des Pazifik) impor-
tiert. Die Fische sind Brack- und 
Seewasserfisch; im Süsswasser, 
darf der pH-Wert für die Jungfische 
nicht unter 7 sinken: saures Wasser 
bringt sie um.
Zunächst nannte man die Art Ari-
us jordani, dann galt dieser Name 
als Synonym zu A. seemanni. 
Und dann wurde die Art durch die 

Gattungen gereicht. Mal wurde er 
Arius, mal Sciades, mal Hexane-
matichthys und dann Ariopsis zu-
geordnet. Nach einer Revision der 
Gattung heisst der «Minihai» jetzt 
richtig Ariopsis simonsi (Starks, 
1906). Bislang war dieser Name 
in die Synonymie von A. seemanni 
verwiesen worden. Mal sehen, wie 
lange dies nun Bestand hat…
Autor: Frank Schäfer, Text aus 
aqualog.de entnommen

Der «Minihai» heisst nun Ariopsis simonsi
Der elegante, silberglänzende Fisch erfreut sich grosser Beliebtheit im Zoofachhandel. 

Der Populärname «Minihai» hat 
sich unausrottbar eingebürgert. 
Dabei ist er weder Mini noch Hai. 
Mit einer Maximallänge von gut 30 
cm erreicht er die Obergrenze der 
Grösse von Fischen, die man ge-
wöhnlich noch im Aquarium pflegt. 
Kreuzwelse sind Maulbrüter im 
männlichen Geschlecht. Es handelt 
sich um eine sehr artenreiche Fa-
milie, über 150 Arten in 30 Gattun-
gen sind gegenwärtig akzeptiert. 
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Neues aus Handel und Industrie

Beim «Händlertest» durchgefallen!
Eine Organisation wollte ein Aquarium anschaffen und holte sich Rat beim Zoofachhändler.

(goh) Viele Zoofachgeschäfte ha-
ben Fischexperten, die eine gute 
Beratung anbieten. Wenn jedoch 
das Standartsortiment bei falschen 
Voraussetzungen unkundigen Inte-
ressenten angeboten wird, wird das 
Vertrauen in die Branche getrübt – 
und die Fische verlieren frühzeitig 
ihr Leben.
Ein Aquarium im öffentlichen Raum 
hat ganz bestimmten Vorgaben zu 
entsprechen. Die Wartung muss 

der Betriebsdienst bewältigen kön-
nen. Der Lebensraum muss ausrei-
chend Verstecke beinhalten (z.B. 
Pflanzen). Die Fische müssen auch 
von der Ferne gut zur Geltung kom-
men. Es dürfen nur wenige Arten 
vergesellschaftet werden. Auf Al-
genfresser & Co. ist zu verzichten, 
weil diese eher stören, als dass sie 
Nutzen. Salmler und Lebendge-
bärende gehören nicht zusammen 
– auch Neonsalmler und Skalare 

nicht. Bei hartem Wasser ist auf 
eine CO2-Düngung zu verzichten 
und dafür entsprechende Pflanzen-
arten auszuwählen. Somit dürften 
ungetrübten Aquarienfreuden wenig 
im Wege stehen.
Und man mag es kaum glauben, 
bei allen eben erwähnten Punkten 
kam es zu falschen Empfehlungen, 
welche den Aquarienbetrieb stark 
beeinträchtigt hätten, inkl. negative 
Wirkung auf die Fischgemeinschaft.

Exotenverbot 
Keine Angst vor dem AUS.

Die Verbände loben ihre Inland-
nachzuchten. Die Branche macht 
europaweit das Hauptgeschäft mit 
nur gerade wenigen Arten. Und 
nach Aussage von Qualipet werden 
ausschliesslich Zuchtfische aus 
Asien importiert – in allen Formen 
und Farben. 
Warum soll nun ein EU-Importver-
bot für Exoten auch das Aus für das 
Hobby in der Schweiz bedeuten? 
Es wären genügend Fische vor-
handen. Es wäre somit durchaus 
möglich den Bedarf mit Inlandnach-
zuchten zu decken. Leider würde  
jedoch die Vielfalt, welches die Fas-
zination der Aquaristik auszeichnet, 
vollends verloren gehen und dies 
wäre dann halt doch sehr schade.

Fischauswahl im Internet
Die Welt der Fische gibt es auf my-fish Blog neu zu entdecken.

Unter dem Thema Raritäten & 
Neuimporte im Fokus wies Matthi-
as Wiesensee im Juli 2017 auf die 
Pandaschmerlen hin, denn bei my-
fish Blog werden jede Woche vier 
Arten vorgestellt. 

Neues von der Pandaschmerle
Die Jungtiere der Pandaschmerle 
(Protomyzon pachychilus) sind nur 
wenige Wochen im Jahr erhältlich. 
Offenbar hat sich die Art in dieser 
Saison reichlich vermehrt, denn es 
werden verhältnismässig viele Tie-
re angeboten. Darunter befinden 

sich etliche farblich deutlich ab-
weichende Tiere. Aber die meisten 
sehen so klassisch schwarz-weiss 
geringelt mit schwarzer Stupsnase 
aus, wie man das gewohnt ist. Im 
Alter – die Fische werden etwa 6-7 
cm lang – verliert sich die Schwarz-
weiss-Färbung und macht braunen 
und grauen Farben Platz.
Ganz aktuell wird die Panda-
schmerle übrigens in der Gattung 
Yaoshania geführt, heisst also kor-
rekt Yaoshania pachychilus.
Mehr unter:
https://my-fish.org/category/blog/

Ludwigien leben in Aquarien 
Es braucht Verkaufsinformationen zu Aquarienpflanzen.

(goh) Der Verkauf von invasiven 
gebietsfremden Pflanzen (Neophy-
ten) ist in der Schweiz rechtlich ge-
regelt. Die Auflagen betreffen auch 
den Zoofachhandel.

Gebietsfremd: Betrifft im Zoofachhan-
del unter anderem Ludwigia sp. – die 
südamerikanischen Heusenkräuter.

Dazu zählen der Verkaufsverzicht  
bzw. Informationspflicht. Jeder Be-
trieb ist verpflichtet, selbständig 
das Risiko der Pflanzen in seinem 
Sortiment zu beurteilen.  Als Hilfs-
mittel wurde durch Branchenver-
treter und Behörden eine (nicht ab-
schliessende) Liste mit Beispielen 
von problematischen Pflanzenarten 
erarbeitet. Manche solcher Arten 
sind beliebte Aquarienpflanzen.
Um die Ausbreitung von weiteren 
invasiven Neophyten zu verhin-
dern, müssen Kunden über die Pro-
blematik und über die notwendigen 
Pflegemassnahmen informiert wer-
den. Mehr dazu: www.infoflora.ch/
de/flora/neophyten

Gut verpackt!
Luftaktive Beutel sind top.

(goh) Durch die Verwendung von 
luftaktiven Beuteln liessen sich 
Ausfälle bei Transportverspätun-
gen minimieren.

Doch Vorsicht: Diese funktionieren 
zwar grundsätzlich sehr gut, aber 
nicht bei allen Fischen, z.B. nicht 
bei solchen mit harten Stacheln 
(Beutel geht kaputt) oder bei obligat 
luftatmenden Fischen (Labyrinth-
fischen).
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Blickpunkt: Das grosse Fressen in Zürich (Teil 2)
Zooaquarien übernehmen eine nicht zu unterschätzende Vorbildfunktion für die Aquaristik. 

(goh) Wie bereits in der letzten 
Ausgabe angekündigt ist es inter-
essant, eine weitere Fischhaltung 
im Zürcher Zoo-Aquarium näher zu 
betrachten. Die nachfolgend dar-
gestellte Sachlage ähnelt an jenen 
Fischschicksalen, die aus so man-
chen Heimaquarien entstammen.

Das Selbstbild
Im World Wide Web ist nachzu-
lesen: Das Aquarium im Erdge-
schoss des Exotariums wurde im 
Rahmen einer Sanierung und Mo-
dernisierung 2016 neu konzipiert 
und unter das Leitthema «Das 
grosse Fressen» gestellt. Nun stellt 
sich die Frage, wie sich die Fisch- 
und Pflanzenwelt nach einem Jahr 
entwickelt hat?
Einer vorangegangenen Ausgabe 
dieses Themenhefts stellte der Zoo 
Zürich seine neue Aquarienanlage 
vor. Bei den Pressefotos war ein 
Bild des Piranha-Aquariums zu se-
hen. Auffällig war die grosse Grup-
pe an Jungfischen, die darauf zu 
sehen war.
Nun – einige Monate später (an-
fangs April) waren die Piranhas 
kräftig herangewachsen. Ihre Zahl 
war immer noch beachtlich – da-
her war das Wasser etwas diesig 
und Blaualgen fanden gute Wachs-
tumsbedingungen. Bei normalem 
Heranwachsen der Piranhas dürfte 
es im kommenden Jahr etwas eng 
werden für die vielen Fische. Wird 
beim Ruhen der «Schutzabstand» 
zwischen den einzelnen Tieren 
unterschritten, dann kommt es zu 
Beissattacken, was einzelnen Pi-

ranhas das Leben kosten könnte. 
Vielleicht hätte man dies etwas 
eindämmen können, denn berührt 
man die Aquarienscheibe, fällt auf, 
dass das Wasser zeitweilig verhält-
nismässig kühl ist. Dadurch bleiben 
die Fische in Ihrer Reaktionsfreu-
digkeit etwas eingeschränkt.
Im ersten halben Jahr wurden 
die gepflanzten Schwertpflanzen 
(Echinodorus sp.) immer weniger, 
deren Blattwerk bis auf die Blatt-
rippen angefressen war. Daran 
beteiligt waren einige Welse. Im 
Aquarium befand sich eine weitere 
Welsart, die im Erwachsenenalter 
die artfremden Welse stark bedrän-
gen wird. Nicht selten endet das mit 
dem Tot der unterliegenden Art. 
Von den Referenten des Freiwilli-
genteams erfuhr man vor Ort, dass 
etwa 20 Piranhas im Aquarium 
schwammen. Das Nachzählen war 
etwas schwierig. Etwa 40 Exemp-
lare dürften es jedoch schon gewe-
sen sein. Entsprechend hiess es 
dann weiter: Nichts ist grausamer 
als die Natur! Das würde ja zum 
Motto «Das grosse Fressen» gut 
passen.
Nun hat sich die Situation wohl 
verändert. Es lohnt sich vorbei zu 
schauen, um das Geschehen wei-
ter zu beobachten.

Wohin mit den alten Fischen?
Während eines sonntäglichen Spa-
ziergangs vor über einem Jahr 
wunderte sich eine Besucherin des 
Botanischen Gartens Zürich über 
einen eigenartigen Fisch. Sogleich 
fand sich ein Grüppchen Interessier-
ter vor dem Tropenteich des Treib-
hauses mit seinem feuchtheissen 
Klima zusammen. Zu ihren Füssen 
schwamm ein Knochenhecht. Spä-
ter liess sich anhand der zootierliste.
de erkennen, dass es sich um den 
Florida-Knochenhecht (Lepisosteus 
platyrhincus) handelt. 
Ein Fisch alleine hätte wohl noch 
nicht zum Nachdenken angeregt. 
Doch nun wurden eine ganze Reihe 
anderer Fische ausgemacht. Gelbe 
Buntbarsche, einige Pangasius und 
noch anderes. Die kleineren unter 
ihnen würden wohl als Futter für die 
Knochenhechte infrage kommen, 
konstatierte jemand aus der Runde. 
Und dann löste sich auch plötzlich 
das Rätsel um die vielen Piranhas, 
welche sich in den zwei von drei 
Aquarien des Tropenhauses befan-
den. Alle diese Fische stellten den 
Fischbesatz aus der alten Aquari-
enanlage des Zoos dar. Die hier er-
wähnten ehemaligen Zoo-Piranhas 
stammten übrigens aus Nachzuch-
ten des Basler Zollis.
Der Knochenhecht war früher ein 
guter Botschafter für den Zoo, denn 
in Wikipedia ist nachzulesen: Das 
älteste Tier des Zürcher Zoos war 
ein Knochenhecht. Er verbrachte 69 
Jahre im Zoo und lebte von 1929 bis 
1998. Und nun schwammen seine 
Nachfolger im Tropenteich, im zu 
warmen Wasser. Übrigens die Zoo-
leitung hatte sich bereits dazu ge-
äussert (siehe den Textkasten von 
nebenan zum 20minuten-Beitrag 
des Zoodirektors). Zusammenge-
fasst kann man aber sagen, dass 
die Fische im Botanischen Garten 
sehr gut gehalten werden.

(Un)Verständnis wecken!
Die Zoos der Welt schmücken sich 
mit ihren Erhaltungszuchten. Die 
Auswilderung gelang jedoch in Tat 
und Wahrheit nur bei etwas über ei-
nem Dutzend Arten – mehr werden 
es auch zukünftig nicht werden. Da 
helfen auch die progressiven Kom-
munikationsstrategien von proZOO 
nicht weiter (siehe dazu den ent-
sprechenden Textkasten).

Ungenaue Aussagen!
Anlässlich der Eröffnung des 
Aquariums, vom 28. September 
2016, gab der Direktor Alex Rübel 
gegenüber 20minuten folgendes 
Statement ab: ...die Wasserbe-
wohner seien zum grössten Teil 
Neuzuzüger: «Wir haben neue 
Arten aus der Wildnis geholt. 
Viele sind aber auch aus unserer 
Nachzucht». Die Fische vom al-
ten Aquarium habe man dem Zoo 
Basel oder anderen Aquarien ge-
geben.

Suchen Sie auf Facebook nach 
@dieProZooSeite:

ProZoo wird zum Verein: Im Jahr 
2016 fand im Thüringer Zoopark 
Erfurt die Gründung des Vereins 
ProZoo statt. Dazu trafen sich in 
Erfurt mehr als 40 Zoobefürwor-
ter aus allen Teilen Deutschlands. 
Entstanden ist die Bewegung 
ProZoo ausschliesslich in sozi-
alen Netzwerken, die sich in der 
Schweiz auch zum neuen Zürcher 
Aquarium zu Wort meldete.
ProZoo will nach eigener Aussage 
ein Zusammenschluss von Men-
schen sein, die sich klar zu den 
Zielen und Aufgaben der Zoologi-
schen Gärten bekennen!
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Verein Entwicklung der Aquaristik VEdA

VEdA wirbt für den SANA Aquaristik 
Eine Umfrage zum obligatorischen Sachkundenachweis SANA Aquaristik zeigt Bedarf auf.

Man kann davon ausgehen, dass 
weltweit jährlich weit über 1 Mil-
liarde, also 1.000.000.000 Zierfi-
sche, gehandelt werden, davon 
rund 100 Millionen im deutsch-
sprachigen Raum bzw. 1 Mio. in 
der Schweiz.

Gemäss peta.de liegt das Zentrum 
des Zierfischhandels mit Süsswas-
serfischen in der brasilianischen 
Stadt Barcelos und ist ausschliess-
lich auf dem Wasserweg erreich-
bar. Die Stadt liegt am Rio Negro, 
einem Seitenarm des Amazonas. 
Jeden Monat werden von hier bis 
zu 3 Millionen Wildfänge weltweit 
verschickt. Das Wildtiermanage-
ment stellt jedoch einen tragenden 
Aspekt innerhalb von Naturschutz-
bemühungen dar. Dies gilt es ent-
sprechend positiv zu gewichten.
In der Schweiz gibt es schätzungs-
weise 100‘000 Aquarianer und 
Aquarianerinnen. Etwa 90 % davon 
halten Süsswasserfische.
Je nach Grosshändler stehen von 
800 bis 1200 Zierfischarten und –
zuchtformen im Programm. Die Un-
terschiedlichen Zuchtformen von 
Lebendgebärenden (Mollys, Platys 
und Guppys u.a.), Skalaren sowie 
Barben etc. nehmen laufend zu.
Mit nur gerade 45-50 Arten wird das 
Hauptgeschäft getätigt: Schwer-
punkte sind südamerikanische 
Salmler, Welse, asiatische Cy-
priniden sowie Garnelen (in der 
Schweiz ist die Haltung von Kreb-
sen verboten). 

Unüberschaubarer Handel
Die Zierfische werden aus den üb-
lichen Herkunftsgebieten impor-
tiert. Das heisst, Wildfänge werden 
mit Einschränkungen immer noch 
gehandelt, jedoch seltener in die 
Schweiz importiert. Schwerpunkte 
sind Südamerika (Brasilien, Gu-
yana, Kolumbien, Peru, Paraguay 
und Venezuela). Seltene und teure 
Arten werden so gut wie nie in der 
Schweiz verkauft, da sie in Ameri-
ka und insbesondere in Japan weit 
höhere Preise erzielen. An dieser 
Handelspraxis hat sich in den letz-
ten 25 Jahren nichts geändert.

Die Arten aus Südostasien (Indo-
nesien, Indien, Sri Lanka, Malaysia, 
Thailand, China und Singapur) wer-
den immer noch über die Gross-
handelsdrehscheibe Singapur welt-
weit gehandelt. Nebst Wildfängen 
(z.B. Prachtschmerlen) gelangen 
mengenmässig vor allem Zuchtfi-
sche in den Grosshandel – nebst 
den asiatischen Arten werden 
ebenso Fische aus dem tropischen 
und subtropischen Amerika und 
Afrika gezüchtet. Ein Grossteil der 
asiatischen Zuchtzierfische wird 
für den asiatischen Markt bereitge-
stellt. Dabei erlangen sogenannte 
Qualzuchten mit unterschiedlichen 
Deformationen, sowie Fische mit 
Farblaserbehandlungen, Farbinjek-
tionen und genmanipulierte Fische 
anwachsende Beliebtheit. In Letzt 
genanntem Bereich bestehen be-
reits einige Tierschutzempfehlun-
gen bzw. -vorschriften.
Wildfänge aus Afrika (z.B. Buntbar-
sche aus dem Malawi und Tangan-
jikasee) werden gehandelt aber nur 
noch gelegentlich in die Schweiz 
importiert. Häufiger werden die Fi-
sche vor Ort nachgezogen und als 
Nachzuchten verkauft.
In Südamerika und den USA (z.B. 
Florida) werden ebenfalls Zierfi-
sche gezüchtet.
Singapur wird in den kommenden 
Jahren seine Vorrangstellung für 
den Zierfischhandel an Shanghai in 
China verlieren. 

Neue Produktionsorte
Es ist vorstellbar, dass europäische 
Nachzuchten laufend an Bedeu-
tung gewinnen, dazu zählen deut-
sche Nachzuchten sowie Fische 
aus Tschechien, Polen, Slowakei 
und sogar Italien und Frankreich.
Israel wird für die Zierfischzucht 
bedeutender. Der Bau von staatlich 
geförderte Zierfischzuchten in der 
Wüste ist allerdings ökologisch und 
politisch gleichermassen umstrit-
ten.
Der internationale und nationale In-
ternethandel blüht (z.B. Malawisee 
Buntbarsche online kaufen, Fisch-
versand per Nachtexpress).

Schweizer Züchter
Die Inlandnachzuchten sind im Ver-
gleich mit den Importzahlen zah-
lenmässig unbedeutend, jedoch in 
der Grössenordnung nicht zu un-
terschätzen. Erhebungen von den 
Börsenverkäufen sind zwar ausste-
hend. Zusammen mit dem soge-
nannten Garagenhandel und dem 
Direktverkauf der Züchter bzw. dem 
Internethandel dürften geschätzt 
wohl mehrere zehntausend Zierfi-
sche gehandelt werden.
Zu guter Letzt sind noch die Bemü-
hungen zur Erhaltungszucht zu er-
wähnen. Daran sind diverse Verei-
ne mit relativem Erfolg beteiligt (wie 
die Internationale Gemeinschaft 
für Labyrinthfische (IGL) oder die 
Deutsche Killifisch Gemeinschaft 
(DKG).

Wo gibt es Schwierigkeiten?
Tierschutzrelevant sind die Zucht-
methoden im In- und Ausland, die 
Art und Weise der Selektion sowie 
die Transportbedingungen (Anzahl 
Fische pro Beutel, Transportzeiten, 
Einsatz von Beruhigungsmitteln). 
Weiter ist von Bedeutung, welchen 
Stressfaktoren die Fische beim 
Zwischenhandel und Handel aus-
gesetzt werden. Bei der Vielfalt an 
Anbietern kann man sich vorstel-
len, wie uneinheitlich Verbesse-
rungsvorschläge ausgerichtet sein 
müssen, um ein mögliches Vorge-
hen zu regeln.
Anmerkung zu den Meerwasser-
fischen: Die Cyanidfischerei stellt 
immer noch einen immensen Scha-
den für die betroffenen Ökosyste-
me dar.
Gemäss peta.de: Einem Bericht 
des Washingtoner Worldwatch In-
stitute (WI) zufolge werden nebst 
des Handels mit Süsswasserfi-
schen jährlich 500 bis 600 Millionen 
Zierfische aus den Meeren gefan-
gen. 

Es fehlt die Diskussion zu Ver-
besserungen bei Transporten
Der Einsatz von geprüften Beruhi-
gungsmitteln (Medikamenten) und 
nicht von einfachen Chemikalien 
gilt es zu thematisieren. Weniger 
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Fische pro Transportbeutel wirken 
sich zudem günstig bei Transport-
verspätungen aus.

Wissensausbau
Es gilt vermehrt die Grenzen der 
Vergesellschaftung in Gesell-
schaftsaquarien aufzeigen.
Gesetzliche Richtlinien zur Besatz-
dichte und Vergesellschaftung ist 
weiter auszubauen.

Aquaristik ist ein vielschich-
tiges Hobby, daher macht es 
Sinn einen mehrstufigen ob-
ligatorischen Sachkundekurs 
(SANA Aquaristik) einzuführen:
1. Stufe = Bei 1-3 einfach zu pfle-
gende Fischarten übernimmt das 
Fachgeschäft die alleinige Bera-
tung.
2. Stufe = Beim Kauf einer der 50 

handelsrelevanten Arten ist zu-
erst ein Basiskurs zu absolvieren.  
3. Stufe = Beim Kauf einer nicht 
gelisteten Art muss zuvor ein Er-
gänzungskurs mit Schwerpunkt 
Vergesellschaftung absolviert 
werden. Die Kontrollen erfolgen 
über die Legitimation der Kund-
schaft via der Fachgeschäfte.

Ein Sachkundenachweis Aquaristik bringt nichts!
Die Stimme des Churer Aquarienvereins wiederspiegelt die Schweizer Vereinsmeinung.

Mitglieder des Aquarienvereins Chur 
und Umgebung nahmen Stellung 
zum Vorschlag des VEdA, einen ob-
ligatorischen Sachkundekurs einzu-
führen.
Die Vision und die Ziele des VEdA 
sind vorbildlich, dennoch wird eine 
1:1-Umsetzung mit einer einherge-
hender Stärkung der Vereine nicht 
funktionieren:
a) der Onlinehandel lässt sich we-
der einschränken noch verbieten, 
bei einer gesetzlichen Regulierung 
verschiebt es sich lediglich auf ein 
anderes Portal. Aus diesen Gründen 
entzieht sich der Onlinehandel sogar 
jeglicher Kontrolle.
b) spricht nichts dagegen, dass 
Gleichgesinnte sich neu organisieren 
und sich in Internetforen anstelle in 
Vereinen «tummeln». Es gibt einige 
Foren mit einer sehr hohen Fach-

kompetenz und vereinfacht die Kom-
munikation auf überregionaler und 
internationaler Ebene. Diese Foren 
sind keine Konkurrenz zu den beste-
henden alteingesessenen Vereinen, 
sondern eine Ergänzung und Berei-
cherung. Man könnte Sie bestenfalls 
als «Mitbewerber auf dem Markt» 
bezeichnen.
c) dass einige Vereine jährlich 
schwindende Mitgliederzahlen auf-
weisen, gründet bei vielen Vereinen 
auf Selbstverschulden. Die Ist-Situa-
tion spricht oft ein klares Bild: Überal-
terung, Innovations- und Motivations-
losigkeit, kein Wille etwas zu ändern, 
schlechte Führung, Leistungsabbau, 
wenig abwechslungsreiches Pro-
gramm, miserable Kommunikation, 
Missachten jeglicher Modeströme. 
Es wird gejammert statt gehandelt!
d) Mit dem Vorgehen des VEdA 

wird direkt in die freie Marktwirt-
schaft eingegriffen.
e) die Reglementierung, welche 
Fischgruppen wann verkauft wer-
den dürften, würden die Zierfisch-
vielfalt brutal einengen und das 
Überleben des Fachhandels nega-
tiv beeinträchtigen. Grosse Laden-
ketten müssten auf ein mageres 
Standardsortiment zurückgreifen.
f) der Zierfischkauf wird sich nahe-
zu vollständig ins Internet und das 
nahe Ausland verlagern, womit er 
sich jeglicher Kontrolle entzieht.
g) der Inhalt des SANA 1 ist zu 
voll gepackt und lässt sich nicht 
seriös innerhalb kurzer Zeit durch-
arbeiten, auch wären die Kurskos-
ten von 10.- nicht kostendeckend, 
womit er für den Fachhandel nicht 
von Interesse sein wird. Hingegen 
wäre ein ganztägiger Einstiegs-

Auswertung der «SANA-Umfrage»
Der Vorschlag für einen obligatorischen Sachkundenachweis (SANA) wird kontrovers diskutiert.

Die Umfrage zur möglichem Ein-
führung eines obligatorischen 
SANA Aquaristik wurde an über 
ein Dutzend Aquarienvereine ver-
schickt sowie etlichen Verbänden 
und Institutionen zugestellt. Der 
Wortlaut wurde in der vorausge-
gangenen Ausgabe publiziert. Der 
Rücklauf beschränkte sich auf drei 
Aquarienvereine und ein kurzge-
haltenes mündliches ablehnendes 
Feedback vom SDAT (Schweizeri-
scher Dachverband der Aquarien-
vereine). Ausserdem befindet der 
Zürcher Tierschutz das Konzept 
für zu kompliziert. Die Verbände in 
Deutschland und Österreich neh-
men das SANA-Konzept interes-

siert zur Kenntnis ohne Stellung zu 
beziehen.
Die Fischer aus dem Umfeld des 
Aquarienverein Badens befürwor-
ten die Idee eines SANA Aquaristik, 
während die Aquarianer desselben 
Vereins der Idee eher skeptisch ge-
genüberstehen. Die Mitglieder des 
Vereins Aquariums Zürich stehen 
der Idee Durchweg positiv gegen-
über, haben jedoch Fragen wegen 
der Umsetzung. Der Aquarienver-
ein Chur hat eine sehr ausführliche 
Stellungnahme zusammengestellt. 
Sie beinhaltet die Vereinsmeinung, 
während einzelne Mitglieder durch-
aus differenziertere Meinungen be-
sitzen. An dieser Stelle möchte sich 

der VEdA bei den Churer Aquaris-
ten eingehend für die Stellungnah-
me bedanken. Ihre Kritik wird das 
weitere Vorgehen des VEdA mass-
geblich beeinflussen.

Schlussfolgerung
Viele AquarianerInnen sind desin-
teressiert oder wirken überfordert, 
weil sie die Tierschutzanliegen und 
die ethische Grundlage des formu-
lierten Vorgehens nicht verstehen 
bzw. anerkennen möchten.
Viele Vereine oder die Verbände 
wollen sich nicht positionieren. Der 
SDAT betrachtet den SANA Aqua-
ristik zudem als wirtschaftliche An-
gelegenheit.
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kurs, ähnlich jenem des SDAT in 
Zusammenarbeit mit Kompanima 
unterstützungswürdig.
h) Für die Registrierung und Kon-
trolle möchte der VEdA eine Mo-
nopolstellung einnehmen?! Dies 
würde bei einem gesetzlichen SA-
NA-Obligatorium eindeutig in die 
Pflicht von den Kantonen oder beim 
Bund liegen. 
i) der SANA für Hunde hat (leider) 

auch nicht funktioniert, obwohl hier 
mit der Chip-Pflicht die Registrie-
rung simpel gewesen wäre!
k) mit dem SANA 2 wird direkt in 
das freie Vereinsgeschehen einge-
griffen. Zudem geht es wieder um 
das Eintreiben von Gebührengel-
dern.
l) die Veterinär-Ämter sind heute 
bereits gefordert, denkt man nur 
schon an die 13‘254 meldepflichti-

gen Hundebissvorfälle 2016 alleine 
im Kanton Graubünden. Ein Verbot 
der Wildtierhaltung (inkl. Der Aqua-
ristik) wäre wesentlich leichter um-
zusetzen, zu kontrollieren und kos-
tengünstiger, als jedes noch so gut 
durchdachte SANA-System. 

Keine Angst vor Veränderungen
Mit der Befürwortung eines Sachkundenachweises (SANA) will der VEdA Pionierarbeit leisten.

Um eines vorweg zu nehmen: Der 
obligatorische SANA Aquaristik 
wird kommen. Wenn nicht heute, 
dann in absehbarer Zeit. Dafür sind 
die politischen Bestrebungen, vor 
allem aus dem Ausland, zu gross. 
«Aber was interessieren uns die 
politischen Bewegungen aus dem 
Ausland», werden viele fragen. 
Auch für diejenigen, die dies nicht 
wahr haben wollen, wir sind durch 
bilaterale Verträge viel stärker an 
Vereinbarungen gebunden als an 
unser eigenständiges Rechtsemp-
finden (man erinnere sich an das 
2012 erlassene Verbot der EU in 
Sachen Apfelschnecken). Am Lauf 
der Dinge werden wir Schweizer 
auch nichts ändern, solange von 
schätzungsweise 100`000 Aquaria-
nern nur gerade 420 beim Schwei-
zer Dachverband der Aquarienver-
eine SDAT organisiert sind.

Der VEdA ist sich bewusst, dass 
Neuerungen oft kontrovers dis-
kutiert werden. Vor allem die kriti-
schen Stimmen helfen uns, das 
Konzept zu verbessern. Sie zeigen 
allerdings auch, dass beim SANA-
Konzept weiterer Aufklärungsbe-
darf von Nöten ist. Bei den Rück-
meldungen durfte ich feststellen, 
dass wie bei anderen Neuerungen 
die Skepsis vor Veränderungen vo-
ran geht (obwohl Veränderungen 
proklamiert werden). Da es dem 
VEdA alleine um die Sache geht, 
ist es mir wichtig wie folgt Stellung 
zu nehmen:

- Dem VEdA geht es nicht darum, 
das Konzept 1:1 umzusetzen, son-
dern dass so viele interessierte 
Parteien wie möglich an dem Kon-
zept mitarbeiten.

- Der VEdA will nicht jammern son-
dern handeln. Wir erachten es al-
lerdings auch nicht als sinnvoll Mo-
deströme aufzunehmen, sondern 
wollen eine fundierte Wissensbasis 
schaffen.

- Nicht der VEdA wird die Vorga-
ben machen, sondern er will dem 
Gesetzgeber helfen, eine sinnvolle 
Gesetzesbasis zu schaffen. Dies 
zum Nutzen von Zoofachgeschäf-
ten und Vereinen. Aber vor allem 
zum Nutzen der Zierfische.

- Der VEdA beabsichtigt nicht den 
Verkauf von Zierfischgruppen zu 
reglementieren, sondern deren 
Haltung. Wie soll ansonsten ein 
nicht ausgebildeter Aquarianer zum 
Beispiel eine Qualzucht erkennen?

- Der VEdA möchte informieren. 
Es wäre doch zu blauäugig, den 
Stellenwert des Online-Handels 
oder der (oft viel günstigeren) Aus-
landkäufe zu unterschätzen. Dank 
dem SANA-Konzept kann dies aber 
über ein Halteverbot für nicht qua-
lifizierte Fische umgangen werden.

- Der VEdA kann nicht nachvoll-
ziehen, dass der SANA 1 zu voll 
gepackt ist. Sind es doch alles 
«Mindest-Themen», deren Infor-
mationen der Zoofachhandel einem 
interessierten Käufer zwingend 
weiter geben muss. Das heisst, 
dass der Zoofachhandel einen 
kleinen Obolus erhält, für das was 
er eigentlich schon heute machen 
müsste (und dies unentgeltlich).

- Der VEdA kann nicht nachvoll-
ziehen, dass der SANA 2 ins Ver-
einsgeschehen eingreift. Muss es 

doch schon heute im Sinne eines 
Vereines sein, das Vereinsmitglied 
weiterzubilden.

- Dem VEdA ist bewusst, dass die 
Veterinärämter schon heute viel 
zu tun haben. Darum fragt er sich 
auch, wie er seinen Verpflichtun-
gen nachkommt. Gibt es doch heu-
te schon bindende Richtlinien zum 
Tierschutzgesetz, die Zierfische 
schützen sollen.

Aber was will der VEdA mit sei-
nem SANA-Konzept?
Der VEdA sieht sich nicht nur als 
Ideenschmiede, sondern bietet 
auch Hand zur Umsetzung, wo es 
für andere Stellen nicht interes-
sant ist (sei es finanziell oder vom 
Arbeitsaufwand). Daher erhebt der 
VEdA auch keinen «marktbeherr-
schenden» Anspruch in der Aqua-
ristik, sondern setzt sich mit The-
men auseinander, die man gerne 
«heisse Eisen» nennt.
Der VEdA will niemandem etwas 
vorschreiben, sondern dem Ge-
setzgeber und den interessierten 
Parteien helfen, aus den Fehlern 
anderer SANA`s zu lernen. Er will 
gleichbleibende Informations- und 
Schulungsqualität auf den ver-
schiedenen Stufen. Da das Ganze 
auch mit Arbeit zu tun hat und bei 
vielen Stellen die Ressourcen nicht 
vorhanden sind, bricht der VEdA 
eine Lanze, geht mit gutem Beispiel 
voran und bietet seine Dienste an. 
Und dies nicht, um eine marktbe-
herrschende Position zu erlangen, 
sondern dass zum Wohle der Zierfi-
sche Lösungen umgesetzt werden.

Hanspeter Geissmann,
Präsident VEdA
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Tierwohl in der Aquaristik

Schwergewichtiges Dogma in Buchformat
Die schreibende Zunft hat das bunte Treiben im Gesellschaftsaquarium stark gefördert.

(goh) Um den Bedarf zur Verbes-
serung des Tierwohls in der Aqua-
ristik einigermassen abschätzen zu 
können, ist zu analysieren, wie sich 
ein scheinbar grosses Wissenspo-
tential mit erheblichen Versäumnis-
sen entwickelte. Hierzu gilt es die 
Sachverhalte aus den nachfolgend 
erwähnten Publikationen zu be-
rücksichtigen.

Die Aquaristik ist zweifelsohne bis 
in die Neuzeit hinein von einigen Fi-

sche sammelnden Naturforschern 
und dem Entdeckungsdrang der 
späten Kolonialzeit (18.-19. Jh.) 
geprägt. Obschon der englische 
Tagebuchschreiber Samuel Pepys 
1665 erwähnte, dass er in einem 
Wasserglas (vermutlich) Paradies-
fische gesehen habe, erlangte der 
Begriff «Aquarium» erst 1853 durch 
das Buch «A Naturalist‘s Rambles 
on the Devonshire Coast» des eng-
lischen Naturforschers Philip Henry 
Gosse seine Verbreitung.

Das Fischwohl ist in der Wis-
sensflut untergegangen
In den vergangenen 50 Jahren hat 
die Aquaristik einen regelrechten 
Boom erlebt – nicht zuletzt auf die 
steigende Kaufkraft zurückzufüh-
ren. Die technischen Pflegevoraus-

setzungen fanden eine laufende 
Verbesserung. Wie die Fische da-
mit in den Aquarien zurechtkamen, 
wurde jedoch bis in die heutige Zeit 
hinein in den Berichten namhafter 
Autoren leider nur unzureichend 
berücksichtigt.
Die Liste der Leute, die im deutsch-
sprachigen Raum die Aquaristik in 
den letzten Jahrzehnten mit den 
zusammengetragenen Erkenntnis-
sen «erneuerten», ist im der Grun-
de der Dinge sehr kurz:

In Gesellschaftsaquarien leben unterschiedliche Fischarten aus unterschiedlichen 
Herkunftsländern beisammen. Foto: R. Süess

Mit den Büchern das Perfekte 
Aquarium (1978) und das Optimale 
Aquarium (1985/1992) jeweils von 
Kaspar Horst und Horst E. Kipper 
wurden ausgeklügelte technisch/
biologisch orientierte Anleitungen 
für die Aquaristik dargelegt, die in 
der Praxis aufgrund der Komple-
xität nicht selten scheiterten. Das 
Buch Amano Naturaquarien (1997) 
rief mit den herrlichen japanischen 
Naturaquarien nach Takashi Ama-
nos, die von den Niederlanden aus-
gehenden Holländischen Pflanzen-
aquarien aus den 1960er Jahren in 
Erinnerung, worin Pflanzen mehr 
Bedeutung hatten als die Fische.
1977 gründete Hans Baensch sei-
nen MERGUS-Verlag, der 1982 
mit dem ersten Band des Aquarien 
Atlas beachtenswerte Erfolgsge-

schichte für die Aquaristik schrieb. 
In den vielen Bänden wird zusam-
men mit Rüdiger Riehl u.a. die Zier-
fischvielfalt umfassen dargestellt.
1974 begann Bernd Degen mit der 
Zucht und dem Import von Diskus-
fischen. Sein erstes Diskusbuch 
erschien 1984 und galt damals als 
Meilenstein der Diskuszucht. 1986 
gründete er den bede-Verlag der 
später zu Ulmer überging. Im be-
deverlag erschienen Titel, die sich 
sehr spezifischen Themen wie der 
Ernährung von Zierfischen annah-
men.
In diesem Zusammenhang ist auch 
noch «Das grosse Aquarienbuch» 
(1990) von Hans J. Mayland zu 
erwähnen. So erschienen in den 
1980/90er Jahre unzählige Bücher 
und Zeitschriften zur Aquaristik in 
den unterschiedlichsten Ausprä-
gungen. Dabei entstand bei der 
Leserschaft die Vorstellung, wenn 
sich die Fische zahlreich vermeh-
ren sowie tolle Farben zeigen, gin-
ge es ihnen gut. 
Die Autoren legitimierten bei den 
AquarianerInnen mit ihren Er-
fahrungsberichten das Gesell-
schaftsaquarium, welches sich 
zeitgleich als ungeheure Vernich-
tungsmaschinerie von Zierfischen 
manifestierte. Und obschon das 
Desaster sichtbar war – wurde es 
nicht wahrgenommen. Die in der 
Fischauffangstation.ch gemachten 
Erfahrungen bestätigen sozusagen 
in «zweitletzter» Instanz diese Rea-
lität, die bei vielen AquarianerInnen 
offensichtlich verdrängt wird.

Von der Halbwahrheit 
zur Ignoranz
Bei vielen der publizierten Fisch-
portraits lag das Augenmerk jeweils 
auf dem Wissen zu einer Fischart 
– wie sich jedoch ein Fischleben 
im überbevölkerten Gesellschafts-
aquarium auf die Dauer entwickelt, 
blieb in der Regel unbeantwortet.
Mit den technischen Möglichkeiten 
ein Aquarium zu betreiben und dem 
Wissen um die Zierfische entstand 
fälschlicherweise der Eindruck, 
dem Fischwohl sei genüge getan. 
An diesem «Grundsatz» hält die 
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«vereinsorientierte» Aquaristiksze-
ne auch heute noch unbeirrt fest.
Die Probleme mit den Gesell-
schaftsaquarien waren schon 
früher ein Thema. 1977 schufen 
Gerhard Brünner und neun seiner 
Mitautoren auf 736 Seiten sozu-
sagen das Wissensfundament der 
modernen Aquaristik. Dies mit dem 
Titel Kosmos - Handbuch Aquarien-
kunde. Das Süsswasser-Aquarium 
(es wiegt 2,1 kg). Herausgegeben 
von der Redaktion Aquarienmaga-
zin. Und auf Seite 46 ist folgendes 
nachzulesen: 
«Das Gesellschaftsaquarium ist 
das übliche Aquarium schlechthin. 
Im Allgemeinen kommt es dadurch 
zustande, dass ein Anfänger in 
ein Zoofachgeschäft geht, sich ein 
Aquarium kauft und dann alles an 
Fischen mitnimmt, was ihm irgend-
wie gefällt, und das immer schön 
«paarweise». Da kommt es dann 
vor, dass Friedfische und Raubfi-
sche, kleine Fische, grosse Fische, 
Einheimische und Exoten, einzelne 
Schwarmfische und Schwärme von 
Einzelgängern zusammengeraten. 
Das Ganze ist ein Chaos. Wenn 
alles gut geht, reguliert sich diese 
seltsame Lebensgemeinschaft im 
Laufe von Wochen und Monaten 
von selbst: Die schwächeren Fi-
sche gehen ein, die kleineren wer-
den aufgefressen, die zuerst zu 
grosse Zahl von Fischen verringert 
sich auf ein für die Beckengrösse 
erträgliches Mass.»
Im gleichen Abschnitt ist nachzule-
sen: Salmer und Lebendgebären-
de im selben Becken zu pflegen, 
ist für die eine oder andere Grup-
pe ungünstig. Nachfolgend wird 
dann dennoch der Versuch unter-
nommen Vergesellschaftungen zu 
ermöglichen – die nach heutigem 
Wissensstand völlig überholt sind 
– sowie auch das veraltete Prinzip 
der drei Wasserschichten in Aquari-
en, als biologische Nischen für Bo-
denfische und Fische der mittleren 
und oberen Wasserschichten.
Besieht man sich hieraus, dass 
sich in den vergangenen 40 Jahren 
nichts (überhaupt nichts) getan hat, 
erstaunt es wenig, dass man heute 
über Gesetze und Verbote nach-
denkt. Verschuldet hat dies ganz 
alleine die Ignoranz.

Das Chaos ist perfekt
Aktuell hat sich die Situation auf 

dem Buchmarkt grundlegend ge-
ändert. Heute erscheinen nur noch 
gelegentlich neue Bücher, wie zum 
Beispiel die Aquarienfibel und die 
dazugehörenden Fibeln – allesamt 
leseleicht und gut verdaulich auf-
gemacht. Es scheint, als nehmen 
diese Publikationen die Verlags-
konzepte, der in der 1970er Jahren 
erschienen Titel aus der Lehrmeis-
ter Bücherei wieder auf, mit seinen 
kleinen Büchlein, wie «Das Aquari-
um».
Im (World Wide) Web wir ungeheu-
er viel geschrieben, dabei ist es oft 
schwierig die Spreu vom Weizen zu 
trennen. In den Internetforen oder 
Facebook entstehen die Halbwahr-
heiten der Neuzeit. Es gibt aber 
auch viele hervorragende Publi-
kationen. Übrigens ist Wissensbe-
schaffung aus den eben erwähn-
ten Fibeln nicht zu verwechseln 
mit manchen Internetpublikationen 
wie die «Die Aquaristikfibel» (2004-
2006) von René König, Hombrech-
tikon (CH). Diese wurde von einem 
Hobbyaquarianer für angehende 
Aquarianer geschrieben, um ihnen 
den Einstieg in die Welt der Fische 
und der Aquaristik zu erleichtern 
(www.aquaristikfibel.ch).

Das Tierwohl nicht aus dem Au-
gen verlieren
Heute gibt es Bestrebungen bei 
einzelnen Branchenmitgliedern 
(z.B. JBL), den Zoofachverbän-

den und vor allem auch bei den 
Tierschutzvereinen, die mit ihren 
Publikationen das Tierwohl in der 
Aquaristik thematisieren. Ausser-
dem nimmt der Chefredakteur von 
Aqualog, Dipl.-Biologe Frank Schä-
fer, als anerkannter Ichthyo- und 
Herpetologe, in seinen Veröffentli-
chungen hinsichtlich einer zeitge-
mässen Aquaristik als Opinion Lea-
der (Meinungsführer) eine führende 
Rolle ein.
Vieles zum Thema Fischwohl 
wäre bekannt, man muss es nur 
hervorkramen und mit den heu-
tigen Erkenntnissen auffrischen. 
Diesbezüglich ist Dr. rer. nat. Jörg 
Erdmann Vierke (* 13. Juli 1941 in 
Stolp/Pommern und † 8. April 2014 
in Husum) zu nennen. Er hat etliche 
Bücher geschrieben; mit den Über-
setzungen waren es weit über 30 
Titel. Er hat sich in seinen Werken 
fortwährend mit Fragen des Fisch-
verhaltens beschäftigt, schwer-
punktmässig bei Labyrinthfischen 
und Zwergcichliden. Dabei ist ein 
Aussatz aus dem Internet (www.
fischverhalten.de) hervorzuheben: 
Die räumliche Enge (von Dr. Jörg 
Vierke). Beim Lesen seiner Berich-
te wird es möglich, neue Gedanken 
zum Wohl der Zierfische zu entwi-
ckeln.

Das Malawisee Aquarium von 
Kevin Walthert. Aufgrund der Höhe 
haben die Buntbarsche ihre Revie-
re vertikal angelegt.

Gutes Beispiel
Die Dichte des Besatzes ist aus-
schlaggebend für den reibungslo-
sen Ablauf einer dauerhaften Fisch-
pflege und wirkt sich positiv auf die 
Gesundhaltung der Tiere aus.
Die artgerechte oder auch artge-
mässe Haltung bezeichnet eine 
Form der Tierhaltung, die sich an 
den natürlichen Lebensbedingun-
gen der Tiere orientiert. Es soll 
möglich sein, dass die Tiere ihre 
angeborenen Verhaltensweisen 
ausleben können. 
Es ist davon auszugehen, dass 
artgerecht gehaltene Tiere lebhaf-
ter, gesünder, weniger anfällig für 
Stress und friedfertiger im gegen-
seitigen Umgang sind.
Zu beachten ist auch eine dem So-
zialverhalten der Art entsprechende 
Grösse der gehaltenen Fische.
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Blitzlichter
Fotokurs bei Betta Helvetia.

Im Juni fand der Fotokurs von Bet-
ta Helvetia in Leuggern bei Kevin 
Walthert statt. Es wurden drei Stu-
dioaufbauten zum Fotografieren 
von Siamesischen Kampffischen 
vorgestellt. Die Fische wurden von 
Betta Helvetia bzw. Kevin Wathert 
zur Verfügung gestellt. 
Nach einer Einleitung zu den 
Grundlagen und eines Praxisteils 
von Thomas Steiner, vom Glar-
ner Aquarienverein, gab es zum 
Abschluss eine Bildbesprechung. 
Weiter ging es um Kameraeinstel-
lungen wie die Belichtungszeiten. 
Es wurden Fragen zum richtigen 
Hintergrund beantwortet. Inter-
essant waren die Erklärungen zu 
diversen Handy Apps für Bildbe-
arbeitung sowie Kamera Apps für 
iPhone &amp; Android.

Küvettenanordnung damit sich die Fische sehen können. Die Beleuchtung über 
den Aquarien erfolgte mit einer LED-Lampe.

Aus einer Kartonschachtel selbst hergestellte Fotobox mit schwarzem Hintergrund. 
Der Blitz befindet sich oben in der Schachteldecke.
Fotos: Hans Gonella

Sabrina Dichne und Katarina Gudelj 
beim Beleuchtungsaufbau mit Studio-
lampen.

Sabrina Dichne und der Referent und Tierfotograf Thomas Steiner im Gespräch.

Kevin Walthert vor der Fischwand mit 
seinen Siamesischen Kampffischen.



18 Schweizer AQUARISTIK 4-2017

Verein Aquarium Zürich

SAIA-Webinar in der Fischauffangstation
Mit einem Vortrag und anschliessender Live-Fragerunde wurde die Tierschutzarbeit vorgestellt.

SAIA, Sustainable Aquarium In-
dustry Association ist eine inter-
nationale Vereinigung von Hobby-
aquarianern, Wissenschaftlern und 
Industriemitgliedern zur Förderung 
von Umweltschutz und Nachhaltig-
keit im Aquarienhandel und Hobby.

Ein hochinteressantes Webinar des 
SAIA Partners NRW-Riff trägt die 
Überschrift «10.000 km bis in den 
Tod». Es wird von Frau Dr. Anna 
Engler und Herrn Hans Gonella ge-

halten, welche für den Verein Aqua-
rium Zürich VAZ (der ebenfalls mit 
saia.fish kooperiert) tätig sind. Der 
SAIA-Einstand war übrigens eine 
Sondernummer der SCHWEIZER 
AQUARISTIK.

In «10.000 km bis in den Tod» geht 
es um die selbstlose Arbeit der aus-
schliesslich durch Spendengelder 
finanzierten Fischauffangstation. 
Dorthin kommen Tiere, die aus ver-

schiedenen Gründen «vergessen», 
ausgesetzt oder vernachlässigt 
wurden. Nicht allen kann geholfen 
werden. Das traurige Ende war-
tet irgendwo zwischen Toilette und 
der Tierkörperbeseitigungsanla-
ge. Mehr dazu war am 16. Juli auf 
NRW-Riff.de zu sehen und hören. 
Siehe: http://nrw-riff.de/moviezone/
index.php/Movie/13/

Grubenmoos 
Biotopschutz geht weiter.

Eveline Meier-Pfister hat sich in 
kürzester Zeit in die Biotopschutz-
Anliegen des VAZ im Grubenmoos 
(Zürich-Seebach) eingearbeitet. 
Sie nahm hierfür an Quartierführun-

Wissen schaffen!
Unterrichtskonzept Sachkundekurs Aquaristik ist in Arbeit.

(goh) Für das kommende Jahr 
erarbeitet der Verein Aquarium 
Zürich VAZ den Rahmen zur all-
fälligen Durchführung eines freiwil-
ligen Sachkundekurses Aquaristik 
(SAKU Aquaristik). Darauf aufbau-
end werden anschliessend in der 
Gruppe die Inhalte entwickelt.

Das Kurskonzept basiert auf dem 
bereits erstellten Bildungskonzept 
2017 und enthält die Instrumente 
des SAKU-Unterrichts für die Stu-
fe 1 und die darauf aufbauende 

Stufe 2 und gibt Hilfestellungen in 
der Kursadministration. Der VAZ 
erstellt mit dem Bildungs- und Un-
terrichtskonzept für den freiwilligen 
SAKU Aquaristik praxisorientierte 
Leitlinien, um die Wirkung der Kurs-
angebote zu verstärken. Zugleich 
soll damit die Ausbildungsqualität 
sichergestellt werden. Bereits jetzt 
schon können sich interessierte 
AquarianerInnen beim VAZ-Vor-
stand melden, die sich bei Eignung 
als KursleiterInnen engagieren 
möchten.

Das Starklichtaquarium von Stefan Eppensteiner verfügt über eine CO2-Versor-
gung, ausreichend Nährstoffe und eine gute und «starke» Beleuchtung.

Dschungelsumpf für Fische 
Stefan Eppensteiner ist ein Experte für Starklichtaquarien.

(goh) Mit rund 20 schnellwachsen-
den Pflanzenarten ist das 2 m lange 
Pflanzenaquarium ein artgemässer 
Lebensraum für 3 Paare Fundulo-
panchax gardneri, (Kap Lopez, 2 
Paare), 8 Denisonsbarben, sowie 

5 Panzerwelse, 3 Saugbarben,  2 
L 200, 2 Hexenwelse, 3 Epiplatys 
lineatus. Um die Pracht aufrecht zu 
erhalten, werden wöchentlich drei 
Stunden an Pflegearbeiten inves-
tiert (Austausch mit Regenwasser).

Bergmolche im Grubenmoos.
Fotos: Eveline Meier-Pfister

gen teil und führte mit Fachleuten 
von Amphibien-, Reptilienschutz 
und Grün Stadt Zürich diverse 
Fachgespräche im Grubenmoos.
Es zeichnet sich bereits jetzt ab, 
dass die Arbeiten im Biotopschutz 
weitergeführt werden können. 

Das Grubenmoos ist ein Refugium für 
zahlreiche Tierarten.
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Verbände

Verbandsarbeit
Der SDAT hat eine neue Homepage! 

Der Schweizerischer Dachverband der Aquarien- und 
Terrarienvereine (SDAT) hat eine neue Homepage. 

Die SDAT-Weiterbildung 2017 behandelt die Präsenta-
tionstechnik, Sonntag, 15. Oktober 2017, 9.45–16.00 h 
in der Kantonsschule Wohlen. Am 21. Oktober 2017, 
9.45–16.00 h, findet der Basiskurs zur artgerechten 
Zierfischhaltung in der Kantonsschule Wohlen statt.

Aus Mangel an Anmeldungen musste die Fachspezi-
fische Berufsunabhängige Ausbildung (FBA) nach Art 
102 Abs. 2 TSchV für dieses Jahr abgesagt werden.

Die «neue» Aquaterra enthält wieder interessante 
Fachberichte, wie der Artikel von Marcel Häsler mit 
dem Titel: Aquaristik – Handel – natürliche Populatio-
nen. In der Ausgabe 3-2017 nachzulesen unter: 
http://www.sdat.ch/index.php/aquaterra

In der Aquaterra werden jeweils frühzeitig die Börsen 
angekündigt, wie beispielsweise die 20. Aquarien- und 
Terrarienbörse 2018, vom 8. April, beim Seeländischer 
Terrarien- und Zierfischverein Lyss in KALLNACH.

Wie verläuft das Bakterienleben in Aquarien? 
Die VAZ-Projektgruppe sucht Unterstützung zur Finanzierung einer Gesamtzellzahlmessung.

Der Verein Aquarium Zürich hätte 
Interesse daran, mit der Firma on-
Cyt Microbiology AG (www.oncyt.
com) Messungen der Gesamtzell-
zahlen (Keime) in je einem be-
pflanzten Aquarium und einem un-
bepflanzten Buntbarschaquarium 
durchzuführen. Vorgesehen ist es, 
ein erstes Bild über die Tagesver-
läufe der Keimzahlen in Aquarien 
während zweier Wochen (von Was-
serwechsel zu Wasserwechsel) zu 
erhalten. 
Erste Messungen ergaben, dass 
die Gesamtzellzahl von sauberem 
Aquarienwasser mit rund 300 Mil-
lionen Keimen pro Liter Wasser 
in etwa jener des Zürichsees ent-
spricht, dessen Wasserqualität als 
sehr gut gilt.
Mit den Messungen lassen sich 
Aussagen zur Wasserqualität ma-
chen. Ausserdem wird ersichtlich, 
dass die im freien Wasser leben-
den Mikroorganismen weit mehr 

zum Schadstoffabbau beitragen 
können, als bis anhin angenom-
men wurde. 
Die Projektgruppe erhofft sich mit 
weiteren, ersten Messungen im 
Onlineverfahren neue Erkennt-
nisse zum Bakterienleben im frei-
en Aquarienwasser zu erlangen. 
Bis anhin waren vor allem die im 
und auf den Filtermedien leben-
den Bakterien ein Thema. Mit der 
Durchflusszytometrie erfährt man 

nun mehr über die Bakterienzahlen 
im Aquarienwasser. Zudem lassen 
sich Auswertungen über das Vor-
handensein von grösseren oder 
kleineren Bakteriengruppen erstel-
len. Letztere nehmen unter Um-
ständen im stehenden Wasser ab.
Interessengruppen, die das Vorha-
ben unterstützen möchten, können 
sich beim Verein Aquarium Zürich 
melden. 
Kontakt: hans.gonella@bluewin.ch

AQUARIA   St. Gallen 
www.aquaria.ch 

 
 
 

41. Ostschweizer Herbstbörse für 

Aquarienfische und –pflanzen 

SAMSTAG, 28. Oktober 2017 
 

Foyer des gewerblichen  

Berufs- und Weiterbildungszentrums 

St. Gallen (GBS) 

 

 

Demutstrasse 115 
9012 St. Gallen (Riethüsli)  

14.00-16.00 Uhr 
 
 

Eintritt frei mit einfachem Börsenbeizli 
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