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Schützen: Tierschutz bei Aquarienfischen – was gibt es zu tun?

Wissen: Artgerechte Fischhaltung.

Helfen: Der Verein Aquarium
Zürich stellt sich vor.
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Willkommen

BERNER TIERWELT

Editorial
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde
Auch diese Ausgabe der Berner Tierwelt widmen wir wieder ausschliesslich einer Kategorie von
Tieren, nämlich den Aquarienfischen.
Haben Sie gewusst: Aquarienfische sind die häufigsten Heimtiere in der Schweiz! Rund 7 Millionen
Individuen leben in den Aquarien in den Schweizer Stuben. Und leider haben viele gar kein gutes
Leben.
Zwar brachte die kürzlich erfolgte Revision der Schweizer Tierschutzgesetzgebung auch die Diskussion über die tiergerechte
Haltung und Pflege von Aquarienfischen in Gang. Dennoch sind die heute gültigen Mindestanforderungen äusserst knapp
und dürftig und bieten absolut keine Handhabe, um den zum Teil gravierenden Missständen entgegentreten zu können.
Haben Sie zum Beispiel gewusst: Es gibt extra farblose und durchsichtig gezüchtete Fische (z. B. Glasbarsche), um diese dann
mittels Lebensmittelfarbe farbig zu spritzen. Diejenigen, welche die Injektion überleben, kommen umgehend in den Verkauf.
Die angebotene Farbenvielfalt ist gross, es gibt rote, grüne, lilafarbene, pinkfarbene, blaue und gelbe Fische.
Damit solche Auswüchse der Fischzucht von den Aquarienfreunden gar nicht erst gekauft und damit unterstützt werden,
braucht es aber nicht nur einfach neue Gesetze, vor allem braucht es auch einfache und umfassende Aufklärung zu diesem
Thema.
Damit Sie die wichtigsten Grundlagen erfahren und einen Einblick in das anspruchsvolle Hobby «Aquaristik» erhalten
können, haben wir die vorliegende Tierwelt ausschliesslich den Aquarienfischen gewidmet.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und würden uns freuen, wenn Sie weitere, an Aquaristik interessierte Personen
auf diese Sonderausgabe aufmerksam machen.
Hans Siegenthaler
Präsident
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Wohlfühlaquaristik
Grundsätzlich gibt es zwei Typen von Aquarianern. Die einen möchten, dass es ihren Aquarienfischen gut geht und sie
sich wohl fühlen. Die anderen achten darauf, dass die Fische gesund sind, ob sie gut im Futter stehen und sich vermehren.
Beide Gruppen haben dieselben Ziele, dennoch haben sie grundverschiedene Auffassungen von einer Wildtierhaltung –
zumindest meinen sie dies. Im Zusammenwirken beider Gruppen werden allzu menschliche Beurteilungen über die Tierwelt
argwöhnisch beobachtet oder weiterführende Verhaltensbeobachtungen sind schon beinahe Reizthemen. Selbst die Diskussion
um eine «artgerechte Haltung» führt zu Kontroversen.
Warum ist dies so? Die Aquaristik ist geprägt von praxisbezogenen Prinzipien und althergebrachten Lehrmeinungen.
Weiter lässt sich das umfangreiche Wissen rund um die Aquaristik nur umständlich vermitteln. Dies, weil viele komplexe
natürliche Abläufe vorliegen, die einer speziellen und fachlich korrekten Erklärung bedürfen. Darüber hinaus liegt noch vieles
im Dunkeln und ist unerforscht und zum anderen verlangen wissenschaftliche Erklärungen gewisser Sachverhalte nach
populären Ausdrucksweisen, damit sie von Laien überhaupt verstanden werden. Letzteres führt in der Regel zu ungenauen
Darlegungen, was wiederum Fachleute oft daran hindert, ihre Erkenntnisse zu publizieren.
Man weiss, um die Wichtigkeit des Tierschutzes und dass man etwas unternehmen müsste – weiss aber nicht, wie anpacken.
Beides hindert die Fachwelt und die Laien daran, sich gemeinsam an tierschutzrelevante Themen heranzutasten. Dies sind
starke Worte zu einem Sachverhalt, den beide Seiten in einer weiterführenden Diskussion weit von sich weisen würden.
In der Praxis ist leider dennoch das Gegenteil zu beobachten. Die Tierschützer stehen auf der einen Seite, die Züchter auf
der anderen Seite und dazwischen befindet sich eine grosse Menge Leute, die sich mit ihrem Aquarium abmüht und gegen
Algenplagen sowie das frühzeitige Ableben ihrer Fische ankämpft, weil ihnen die grundlegenden Mechanismen der kleinen
Unterwasserwelt nicht bekannt ist, sie beziehungsweise ignoriert wid. Daher ist eine einfache und umfassende Aufklärung
erforderlich, die letztendlich aber auch einen differenzierten gesetzlichen Schutz der Tiere nach sich ziehen muss.
Zugegebenermassen ist die vorliegende Beurteilung einfach gestrickt. Obschon die Situation tendenziell richtig ist, zeigt
sich die Lage natürlich viel komplexer und endet leider oft in endlosen politisch gefärbten Auseinandersetzungen. In dieser
Hinsicht ist die Aquaristik viel weniger weit fortgeschritten, als beispielsweise die Bereiche der Hunde-, Nager- oder
Vogelhaltung.
Und obschon die Aquaristik sehr von Deutschland geprägt ist, übernimmt die Schweiz in Sachen Tierschutz bei
Aquarienfischen eine Vorreiterrolle. Dies, weil eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Schweizer Tierschutz STS von
einzelnen Exponenten konsequent umgesetzt wird. Gerade deshalb, weil sich nur wenige Leute engagieren, ist es erforderlich,
dass sich Tierschützer, Fachgremien, Züchter und Freizeitaquarianer an einen Tisch setzen, um den Aquarienfischen
artgerechte Lebensbedingungen zu ermöglichen.
Hans Gonella
www.fischauffangstation.ch

Tierschutz bei
Aquarienfischen
Was gibt es zu tun?
Aquarienfische sind die
häufigsten Heimtiere! In der
Schweiz leben rund 7 Millionen von ihnen. Viele haben
leider kein gutes Leben.

Aquaristik ist ein anspruchsvolles
Hobby. Die artgemässe Fischpflege ist
keine Erfindung unserer Zeit – sie ist
jedoch einem stetigen Wandel unterzogen. Leider setzen sich neue Erkenntnisse nur langsam durch, was Verbesserungen verlangsamt. Das grösste
Hindernis für den Fischschutz ist die
Meinung der Halter, dass es ihren
Fischen sehr gut gehe. Dabei werden die
unsinnigsten Pflegefehler gemacht –
zum Beispiel keine Wasserwechsel,
dafür jede Woche eine Filterreinigung.
Verbreitet ist auch die Unsitte, sich einen
bunte Schar von Fischen zuzulegen –
von jeder Art nur ein Fisch, dafür
unzählige Arten. So gibt es Halter, die
wiederholt ihre Fische zu Tode pflegen.
Der Besatz solcher Aquarien wird somit
mindestens einmal pro Jahr erneuert.
Die Fischsammler sind übrigens keine
Einzeltäter.

in Gesellschaftsaquarien durchgeführt.
Deswegen enthält der «Aquarienzoo»
im Wohnzimmer stets etwas Imposantes, etwas Seltenes, etwas Skuriles und
viel Buntes sowie eine Gruppe «Müllschlucker». Räuber werden ausserdem
oft mit Pflanzenfresser vergesellschaftet.
Die Untersuchungen von Dr. med. vet.
Jutta Etscheid in den 90er Jahren zeigten, dass über die Hälfte der begutachteten Aquarien überbesetzt waren und in
weit über 70 % der Aquarien verschiedene Fischarten mit unterschiedlichen Milieuansprüche zusammenleben mussten. Die Pflege von herkömmlichen Gesellschaftsaquarien ist
ein Unsinn. Besser ist es, sogenannte
Biotopaquarien einzurichten. Darin

leben Fische, die auch in der Natur miteinander auskommen.

Wo treten Probleme auf?
Viele Leute lassen sich beim Aquarienkauf von den Zoofachhändlern nur
oberflächlich über die Bedürfnisse der
jeweiligen Fischarten informieren. Auch
werden keine weiteren Informationsquellen benutzt. Schätzungsweise sind
rund 50 % der Spontankäufer mit der
Pflege eines Aquariums überfordert.
Vermutlich sterben in diesen Fällen
etwa 80 % der gekauften Fische in den
ersten drei Monaten. Dieser Eindruck
entstand bei den Beratungsgesprächen
in der Zürcher Fischauffangstation
FAS. Bei dem eben erwähnten Kundensegment fällt zudem auf, dass diese
Halter ihre Fische ebenso spontan entsorgen möchten, wie sie die Tiere
gekauft haben. Dabei landen manche
Fische in der Toilette.

Das Gesellschaftsaquarium
Wie der deutsche Zoofachhändler Norbert Zajac in seinem Warenkatalog
2008 erwähnt, sind 90 % der Aquarien
in den Privathaushalten sogenannte
Gesellschaftsaquarien.
Bis heute wurden keine umfassenden Die Aquaristik ist eine faszinierende Freizeitbeschäftigung, wie an diesem NatuVerhaltensuntersuchungen an Fischen raquarium zu sehen ist.

TagesSchau

Die Bildgrösse entspricht einem 80 cm Normaquarium (100 l Volumen)
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Die Kundenstrukturen des
Fischtierheimes
Die BesucherInnen der Fischauffangstation FAS bestehen aus rund 60–80 %
Frauen und 20–40 % Männern. Davon
sind 10 % Jugendliche, 60 % Familien im
mittleren Alter und 30 % bestehen aus
Personen über 50.

Schema Grössenvergleich: Diese Fische gehören nicht in ein kleines Heimaquarium. Grosswüchsige Buntbarsche, Haiwelse und Siamesische Rüsselbarben sind
einige der Fische, welchen es vielfach an ausreichendem Lebensraum fehlt.

Die Gründe für die Vermittlung sind
mannigfaltig. Rund 40–50 % der Leute
geben das Hobby auf. 10–20 % der Leute
sind mit den Fischen überfordert, da die
Tiere zu gross geworden sind oder ein
aggressives Verhalten vorliegt. 5 % der
Leute habe zu viele Jungfische im Aquarium – meist Lebendgebärende oder
Buntbarsche. 35 % geben andere Gründe
für die Abgabe der Fische an – meist
unglückliche Zusammenstellungen im
Gesellschaftsaquarium.
Am häufigsten werden Goldfische und
Farbkarpfen aus Teichen abgegeben.

Krasse Pflegefehler
Missverstandene Lehrmeinungen führen nicht selten zu Pflegefehlern. Eine
Empfehlung besagt: Nur soviel füttern,
wie in 5 Minuten gefressen wird. Doch
Vorsicht, wo bleiben die Bodenbewohner? Den Welsen haftet der Ruf an, sie
seien Resteverwerter. Doch aufgepasst!
Es gibt keine Putzerfische und Algenfresser. Alle Fische müssen artspezifisch
gefüttert werden. Oft wird den Aquarienfischen eine gute Ernährung vorenthalten. Dies, weil die Leute glauben, eine
Fütterung mit Flockenfutter sei ausreichend. In der Folge sind Mangelerscheinungen nicht auszuschliessen.
Oftmals werden die Lebensweisen der
Fische nicht beachtet. Weiter werden
unterschiedliche Futterspezialisten miteinander vergesellschaftet. Eine gezielte Fütterung ist somit meist nicht
möglich.

Diskusfische sind sehr beliebt, jedoch heikle Pfleglinge, da sie viel Platz und sehr
weiches Aquarienwasser benötigen.
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Dicht gefolgt von Salmlern und Buntbarschen sowie den Barben. Zu den
Spitzenreitern zählen die Welse und die
lebendgebärenden Fische wie Guppys
und Black Mollys. In geringeren Stückzahlen werden Labyrinthfische, Regenbogenfische und Schmerlen abgegeben.

Gesundheitszustand der
Fische
Der in der FAS abgegebenen Fischen
geht es meistens gut. Rund 10 % sind
unterernährt. 20 % wurden überfüttert.
Etwa 30 % fielen durch aggressives Verhalten bei zu engen Raumverhältnissen
auf.

Schwierige
Aufklärungsarbeit
Die Tätigkeit der FAS beinhaltet ebenfalls die Verbreitung von Informationen
zur Pflege von Aquarienfischen. Dem
gegenüber stehen unzählige, veraltete
Betrachtungsweisen sowie unsachgemässe Werbeversprechen.

BERNER TIERWELT

Die Werbung verspricht viel: In einem
60-l-Gesellschaftsaquarium sollen angeblich ein Paar Skalare, ein Schwarm
Roter Phantomsalmer, ein Schwarm
Neonfische, ein Paar Fadenfische, eine
Gruppe Corydoras-Welse, ein Paar
Schmetterlingsbuntbarsche und 2 LWelse zusammenleben können. Ein
Nachfragen bei der entsprechenden
Firma führte zur folgenden, knapp formulierten Rechtfertigung: Selbstverständlich verstehen sich die gezeigten
Einrichtungsvorschläge lediglich als
Anregungen. Diese Antwort zeigt, dass
Werbeinhalte sorgfältig geprüft werden
sollten. Tatsache ist, dass sich ein solch
kleines Aquarium nicht als Gesellschaftsaquarium eignet. Zudem betrach- Nano-Aquarien sind eckige Goldfischten im eben genannten Fall die Skalare kugeln: Die Mindestanforderung zur
Pflege von Aquarienfischen verlangt
die Neonfische als Beute.
nach einem Wasserinhalt von
112 Litern.
Fischtransporte
Für die kurze Zeit während des Transportes und in den Verkaufsanlagen der
Zoofachhändler ertragen die Fische die
ungünstigen Lebensbedingungen relativ
gut. Umso wichtiger ist es dann, dass die

Untersuchung von 103 Aquarien bei Privatleuten (nach Jutta Entscheid)

Die Statistik von Jutta Etscheid zeigt, in welchen Bereichen häufig Pflegefehler
auszumachen sind.

Fische in den Heimaquarien grosszügige
Lebensräume angeboten bekommen.
Die Situation bei den Fischtransporten
hat sich stark verbessert. Laut dem Bundesamt für Veterinärwesen BVET (Zur
Einfuhr von Zierfischen in der Schweiz,
Christine Weber, 2001) betragen die
Todesfälle beim Transport zwischen 1,5
bis 6 %, was ein guter Wert darstellt.
Trotzdem bleiben gelegentlich Fischsendungen am Flughafen liegen. So mussten kürzlich 20 000 Fische in der FAS
aufgenommen werden. Die Transportverzögerung überlebten leider nur gerade
3 000 Individuen. In diesem Zusammenhang macht eine Forderung des
Schweizer Tierschutzes STS Sinn.
Nämlich die Förderung der Fischzucht
im eigenen Land. Diese verringert
unsinnige Tiertransporte und bietet
Alternativen zu den ausländischen
Zuchten. Bei letzteren werden die
Schmerz- und Leidensfähigkeit der
Fische kaum ernst genommen, was
anhand der steigenden Zahl an Qualzuchten ersichtlich wird.

TagesSchau

Schema: Die Pflege von Aquarien erfordert eine stetige Weiterbildung, denn –
die Aquaristik ist eine kleine Wissenschaft.
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Blick in das «Fischtierheim».

Auch Fische können leiden
Manche Fachleute behaupten, es sei
nicht bewiesen, dass Fische Schmerzen
empfinden.
Das Beispiel bei Vögeln zeigt aber, dass
andere Hirnteile (als bei den Menschen)
für die Verarbeitung des Schmerzempfindens zuständig sind. Nicht nur deswegen ist der Fischschutz voranzutreiben.

Vorsicht bei Qualzuchten

Das Aufstellen von Aquarien in Restaurants ist umstritten. Dabei macht sich
bei der Aufklärungsarbeit das andersartige Mensch-Tier-Verständnis zwischen
Asiaten und Europäern sehr deutlich bemerkbar.

Manche Fischrassen können als Qualzuchten bezeichnet werden. Inwieweit
gewisse Körpermerkmale das Leben der
Fische tatsächlich beeinträchtigen, lässt
sich nur unzureichend belegen. Sicher ist
jedoch, dass eine dauerhafte Pflege von
überzüchteten Fischen auf jeden Fall
höchste Ansprüche an die Halter stellt.
Qualzuchten, Farbmanipulationen oder
Hormonbehandlungen bei der Zucht
können mit den Prinzipien einer modernen Fischpflege nicht vereinbart werden.
Im Zweifelsfalle ist ein Verzicht auf den
Kauf, den Handel und die Weitervermehrung angebracht.
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Was ist eine Qualzucht?
Als Qualzucht werden Zuchtstämme
bezeichnet, die aufgrund ihres aggressiven/apathischen Verhaltens oder durch
angezüchtete Körpermerkmale nur
beschränkt lebensfähig sind.
Nachfolgende Fische oder Fischgruppen
können als Qualzuchten bezeichnet
werden. Die Auswahl erfolgte aus rein
ethischen Gesichtspunkten, da keine
wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen. Die Aufzählung basiert in erster
Linie auf Erfahrungen bei der Fischhaltung im Aquarium. Dabei wird ausschliesslich den schweizerischen Gegebenheiten Folge geleistet, ungeachtet
der traditionellen asiatischen Betrachtungsweisen.

Qualzucht: Goldfische mit
unnatürlichen Körpermerkmalen

Die modernen Betrachtungsweisen bleiben nicht ohne Wirkung. Es sind dann
auch vielfach junge Menschen, die zum Wohle der Aquarienfische ernsthaft an die
Aquaristik herantreten und die zeitgemässen Erkenntnisse in die Tat umsetzen.

Goldfische gelten als domestizierte
Fische. Ihr gesamter Lebensrhythmus
ist dem Hausstand angepasst. Trotzdem dürfen ihnen keine Nachteile
angezüchtet werden. Neben den normalen Goldfisch-Schleierformen gibt
es verschiedene Zuchtformen, die in
unseren Breiten als Tierquälerei angesehen werden. Solche Fische verfügen
über eine beschränkte Schwimmfähigkeit, haben stark verkrüppelte Wirbelsäulen, ein beeinträchtigtes Sehvermögen sowie weitere geschwürartige oder andere unnatürlich wirkende
Körpermerkmale. Oftmals können solche Fische ihre Nahrung nur unzureichend aufnehmen. Die einzelnen
Stämme mit unterschiedlich herausgezüchteten Körpermerkmalen sollten
nicht gemeinsam gepflegt werden.
Damit wird den Fischen wenigstens
ein gleichwertiges Sozialverhalten
ermöglicht, da einige Zuchtformen Tätowierte und farblos gezüchtete Fische. Der Red Parrot, auch Papageienbarsch
gegenüber anderen stark benachteiligt genannt, ist eine Qualzucht. Fortpflanzung und Nahrungsaufnahme werden
sein können. Merke: Unter als Qual- durch die Körperdeformationen erschwert.

Tagesschau

9

Langflossige Neontetras sind in ihrer Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt und können somit als Qualzucht eingestuft werden.

Transgene, pinkfarbene Zebrabärblinge, auch Zebrafische genannt, wurden 2007 in der Schweiz für kurze Zeit unter der
Bezeichnung «Coral Red Danio» angeboten.

Diesen Glasbarschen wurde mit einer feinen Injektionsnadel Leuchtfarbe ins Muskelfleisch gespritzt.
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zuchten taxierten Zuchtformen gibt es
immer wieder sehr vitale und langlebige Fische.

Qualzucht: Papageienbuntbarsch – Red Parrot
Die Red Parrot Cichliden sind Hybriden,
das heisst eine Kreuzung aus zwei verschiedenen Gattungen von Buntbarschen. Als besonders stossend werden bei
dieser Qualzucht die verkrüppelten Körpermerkmale sowie insbesondere die
ausgeprägte Mauldeformation angesehen.

Qualzucht: Buckelkopfbuntbarsch – Flower Horn
Beim Flower Horn zeigt sich die Situation ähnlich wie beim Red Parrot –
ausser dass sich die negativen Zuchtmerkmale statt beim Aussehen auf das
aggressive Verhalten konzentrieren.
Deshalb können die Fische nur in Einzelhaltung gepflegt werden – was in diesem Falle ebenfalls als Qualzucht
betrachtet werden kann.

Die toten Goldfische gelangten in die Kehrichtverbrennung.

Qualzucht: Ballonmollys
und andere Kugelformen bei
Lebendgebärenden
Hierbei handelt es sich um Lebendgebärende mit stark verkrüppelter Wirbelsäule. Diese kugelförmigen Zuchtstämme werden erst seit einigen Jahren
im Handel angeboten. Sie stammen ausschliesslich aus Asien.

Unnötige Zuchtziele
Obschon sie nicht zwingend als Qualzuchten zu betrachten sind, gibt es
Zuchtziele, welche das Fischleben negativ beeinflussen können. So dürfen aus
ethischen Gesichtspunkten Fische mit Siamesische Kampffische werden einzeln verpackt und weltweit verschickt.

Tagesschau
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hoher Aggressivität, fehlenden Kiemendeckeln oder anderen unnatürlichen
Körpermerkmalen nicht zur Weiterzucht verwendet werden.
Immer wieder kommen Kreuzungen auf
den Markt, die unnatürliche Farbvarianten hervorgebracht haben. Vor allem
betroffen sind Regenbogenfische und
Buntbarsche.
Erzüchtete Farbvarianten sind deplatziert, weil unerfahrene Züchter diese
Fische mit Wildformen verpaaren können und somit der ursprüngliche Zustand
eines Wildfischstammes für immer verloren geht.

Die Pflege von Fischen in Glaskugeln ist verboten. Die Haltung von Wirbellosen
in Kleinstgefässen ist ebenfalls fragwürdig.

Wandaquarien werden als tierschutzwidriges Zubehör angesehen.

Mittlerweile gibt es von vielen Wildarten so genannte Schleierzuchten, deren
Schwimmvermögen stark beeinträchtigt
ist. Jene Zuchtstämme, deren Gesundheit beziehungsweise Sozialverhalten
aufgrund der Schleierschwänze beeinträchtigt wird, dürften als Qualzuchten
angesehen werden. Dazu zählen beispielsweise gewisse Zuchtstämme von
Guppys, Kampffischen und Antennenwelsen, deren Flossen unaufhaltsam
nachwachsen. Doch Vorsicht! Schleierformen finden sich bei Zuchtstämmen
häufig und müssen nicht zwingend die
Bewegungsfreiheit einschränken oder
die Gesundheit beeinträchtigen. Dazu
zählen vitale Zuchtstämme bei Guppys
oder Kampffischen, deren Flossenwachstum beschränkt ist. Ihrer Weiterzucht steht nichts im Wege.
Weiter sind Benachteiligungen von
Albinos gegenüber den Wildformen
auch in Aquarien nicht gänzlich auszuschliessen. Viele Fischarten kommunizieren via Körperfärbung – den Albinos
ist dies nicht möglich. Mit diesem Nachteil müssen auch die einfarbig gezüchteten Diskusfische zurechtkommen.
Manche Farbzuchten, wie beim Melanismus (Schwarzfärbung), verringern
die Vitalität und Fruchtbarkeit, wie dies
beim Segelflosser, P. scalare, schon beobachtet wurde.
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Rote Oskars sind beliebte Aquarienfische, die jedoch mit einer Körperlänge von rund 40 cm für normale Heimaquarien zu
gross werden.

Eingefärbte Fische
Bei den Bonbonsalmlern handelt es sich
um farblos gezüchtete Salmler, die, wie
viele Glasbarsche auch, mit einer
Lebensmittelfarbe farbig gespritzt werden. Diejenigen, welche die Injektion
überleben, kommen umgehend in den
Verkauf. Es gibt rote, grüne, lilafarbene,
pinkfarbene, blaue und gelbe Fische. Die
Farben verblassen nach einiger Zeit.
Zudem gibt es noch andere Verfahren,
um Fische einzufärben (z.B. Hormonbehandlungen). Das Einfärben von
Fischen ist aus Tierschutzgründen zu
verurteilen! Dabei spielt es keine Rolle,
wie die Fische eingefärbt wurden.

Damals wurden den Fischen mit Nadeln
beispielsweise Acrylfarben in die Leibeshöhlen injiziert. Gerüchten zufolge soll
sogar Lippenstift zum Einfärben verwendet worden sein. Heutzutage werden
offenbar so genannte Farbstofflaser
(Dye-Laser) verwendet. Mit dem Farbstofflaser werden gerade in Asien immer
häufiger Fische tätowiert und gelangen
vereinzelt auch schon nach Europa.

Transgene Fische

In Asien und den USA sind Exemplare
von Reiskärpflingen, Oryzias latipes, im
Handel. Sie vermögen im Dunkeln zu
fluoreszieren (leuchten). Diese EigenGespritzte Fische werden in Asien schon schaft wurde durch eine Genmanipulaseit den 1980er-Jahren angeboten. tion im Ei mit Genen von fluoreszierenden

Quallen hervorgerufen. Diese Fische
dürfen in der Schweiz weder gehandelt
noch gepflegt werden. Es besteht ein
Verbot!
Text und Bilder: Hans Gonella,
Leiter Fischauffangstation

Fischhaltung
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Fische halten –
aber richtig!
Fische sind Wildtiere
Aquarienfische sind Wildtiere. Sie
haben ganz spezielle Wünsche an ihre
Umgebung. Jede Fischart hat sich in der
Natur – auf ihre ganz eigene Weise – an
einen bestimmten Lebensraum angepasst. Deshalb hat auch jede Fischart
ihre besonderen Verhaltensweisen und
eine spezielle Fischsprache entwickelt.
Die Fische verständigen sich mit Lauten, die wir Menschen meist nicht hören
können. Sie verständigen sich aber auch
mit Bewegungsabläufen, Körperhaltungen oder Farbsignalen. Diese Fischsprache lässt sich bei manchen Fischarten
während der Fortpflanzung gut beobachten. In dieser Zeit sind viele Männchen besonders schön gefärbt. Zudem
imponieren sie den Weibchen mit weit
abgespreizten Flossen.
Im natürlichen Lebensraum leben die
Fische mit bestimmten Tieren zusammen. Schnecken, Garnelen und andere
Fischarten gehören dazu. Den Raubfischen gehen sie aus dem Weg. Vielfach
verstehen sich die einzelnen Fischgruppen nicht, weil sie über eine unterschiedliche Sprache verfügen. In der Natur ist
dies nicht so schlimm, weil dort für die
Fische meist genügend Platz zum Ausweichen vorhanden ist.

Fische hinein dürfen. Zuerst muss sich
sozusagen ein fischfreundliches Aquarienmilieu einstellen. Erst dann ist es für
die Tiere ein guter Lebensraum. Erfahrene Aquarianerinnen und Aquarianer
wenden mit Erfolg einige Tricks an, um
die Einfahrphase zu verkürzen. Dazu
serqualität verschlechtert sich schneller. gehören: Wasser aus einem alten AquaGrosse Aquarien verzeihen einem viel rium verwenden oder alte Filter montieren, die bereits Mikroorganismen
mehr Pflegefehler.
enthalten und somit das Wasser reinigen.
Typische Anfängerfehler sind:
• zu viele Fische pro Liter Wasser
• 
die falschen Fische gemeinsam im
Die ersten Fische
gleichen Aquarium
• schwierig zu haltende Fische gekauft
• zu wenig Pflanzen gekauft (Pflanzen Welche Fischarten für Anfänger gut
sind, ist schwierig zu beantworten.
erhalten eine gute Wasserqualität)
Sicherlich sind lebendgebärende Fische,
• Fische zu stark füttern
wie Molly, Guppy, Schwertträger und
Ein weiterer, sehr häufig gemachter kleinwüchsige Barben, wie BitterlingsFehler ist es, die Fische zu früh einzuset- barben oder Keilfleckbarben, sehr empzen. Eine allgemein übliche Regel fehlenswert, da sie robust sind.
besagt, dass hierfür zwei Wochen aus- Allerdings kann es auch Probleme
reichen. Ein Süsswasser-Aquarium geben, wenn man Barben und Lebendmuss jedoch 1 bis 2 Monate (besser län- gebärende zusammentut, denn Barben
ger) eingefahren werden, bevor die können recht lebhaft sein. Oft fressen sie

Anfängerfehler vermeiden
Typische Anfängerfehler gibt es viele,
aber der schlimmste ist ein zu kleines
Aquarium, ein kleines Aquarium ist
schwieriger im «ökologischen Gleichgewicht» zu halten als ein grosses Aquarium. In kleinen Aquarien werden
Schmutz und Ausscheidungen der Schema: Netzwerk der Arten. Die Fische sind verschiedenen Umweltfaktoren ausFische schneller zum Problem, die Was- gesetzt, die unter Aquarienverhältnissen grössere Auswirkungen haben.
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Schöne Designeraquarien sind ein fantastischer Wohnzimmerschmuck.
den anderen das Futter weg oder sie
fressen junge Lebendgebärende.
In der Regel sollte man nach dem Motto
vorgehen: nur zusammentun, was auch
in der Natur zusammen ist. Barben sind
Asiaten, Lebendgebärende Südamerikaner. Besser ist es, sich für ein Asien-,
ein Südamerika- oder ein Afrika-Aquarium zu entscheiden und dort die
Anfängerfische auszuwählen, die zueinander passen.

Artgerechte Pflege
Einige Ratschläge für eine artgerechte
Pflege sind: Das Aquarium richtig einzurichten. Fische brauchen Schwimmraum, aber auch Verstecke aus
Pflanzen, Steinen und Wurzeln. Sie
brauchen gute Wasserqualität, und sie
benötigen viel Platz. Deswegen sollten

nur wenige Fische in einem möglichst
grossen Aquarium Einzug halten. Beispielsweise ist ein 200-Liter-Aquarium
zu kaufen, und man kann sich hierfür
für einen Schwarm Guppys aus 10 Tieren entscheiden. Dies ist nicht gerade
viel, aber bei richtiger Pflege vermehren
sie sich sowieso. Weiter könnten noch
2 kleine Harnischwelse hinzugekauft
werden. Übrigens: Auch die Vermehrung im Aquarium ist noch kein
Merkmal für eine artgerechte Fischpflege.

Netzwerk der Natur
Ökologie ist die Lehre von den Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen den Lebewesen und ihrer Umwelt.
Dazu zählen Tiere, Pflanzen, Pilze,
Mikroorganismen und die unbelebte

Umwelt, beziehungsweise der Lebensraum mit seinen physikalischen und
chemischen Eigenschaften.
Ein Ökosystem könnte man auch in
weitere Unter-Ökosysteme aufteilen. So
bilden die Mikroorganismen im Aquariumfilter sozusagen ein eigenes Ökosystem mit Auswirkungen auf das
gesamte System.
Das Wissen um alle Komponenten der
Aquarienpflege und insbesondere ihrer
Wechselwirkungen ist auch heute noch
ausserordentlich mangelhaft. Diese
Sachlage bleibt in der Aquaristik meist
unberücksichtigt. Es wird zwar viel
Wert auf einzelne Wissensgebiete
gelegt, aber der Blick auf die Gesamtheit
wird vernachlässigt. Deswegen werden
häufig sehr leidenschaftliche Diskussionen über Wassergrenzwerte, den eher
selten eintretenden Nitritpeak, wie auch

Fischhaltung
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Lachsrote Regenbogenfische sind schwimmfreudige Fische, die grosse Aquarien von rund 400 l Inhalt benötigen.
Anpassung der Lebensformen an
unspezifische Wasserqualitäten, den
Pflanzenwuchs oder technische Voraussetzungen geführt.
Häufig führten die unterschiedlichsten
Erfahrungen zum Erfolg, die dann
jeweils zur Untermauerung der Argumentation ins Feld geführt werden.
Ebenso häufig wird ausser Acht gelassen, dass ein dauerhafter Pflegeerfolg
dabei ein ganz anderes Vorgehen erfordert.
Die Betrachtung von Einzelfaktoren ist
nicht ausreichend, um gewissenhafte
Aussagen machen zu können. Zu den
verschiedenen
Wechselwirkungen
kommt noch das komplexere Verhalten
der höheren Lebensformen hinzu, welche Fehlinterpretationen geradezu herausfordern. Die zwei nachfolgend
aufgeführten Beispiele weisen darauf hin:

Zum einen können falsch gepflegte
Fische verschiedene Verhaltensweisen
an den Tag legen, welche Krankheiten
vermuten lassen. In der Tat sind die
Fische jedoch gesund. Eine allfällig eingeleitete Krankheitsbehandlung kann
demzufolge grossen Schaden anrichten,
wenn durch das Medikament die Fische
sowie das Ökosystem geschwächt werden.
Zum anderen geben Algenprobleme
stets viel zu reden. Meist werden sehr
hohe Nitrat- oder Phosphatwerte für ein
übermässiges Algenwachstum verantwortlich gemacht. Jedoch können auch
ohne nachweisbares Nitrat oder Phosphat die Algen explosionsartig auftreten. Erst die Analyse der einzelnen
Komponenten und ihrer Wechselwirkungen kann zu einer Problemlösung
führen. Zugegebenermassen ist dies für
einen Anfänger ein scheinbar unlösba-

rer Sachverhalt und erfordert deswegen
eine stetige Weiterbildung.

Eine gute Beobachtungsgabe ist gefragt!
Ein Kriterium zur artgemässen Fischpflege ist es, zu erkennen, welche Verhaltensweisen in Aquarien eine neue
Gewichtung erfahren oder sich sogar
aquariumspezifisch zu entwickeln
scheinen. Ein intensives Beobachten der
Fische wird viele solcher Fragen beantworten können.
Das Messen der Wasserwerte und
die Steuerung durch einen Computer garantieren noch keinen Erfolg.
Die Kenntnis aller Faktoren wie physikalische, chemische oder biologische
Eigenschaften, beziehungsweise Gesetz-
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mässigkeiten und möglichen Wechselwirkungen bilden die Grundlage einer
erfolgversprechenden Aquarienpflege.
Das Wissen um die Auswirkungen der
Technik und Wassermittel ist wichtig.
Ebenso wichtig ist zudem Einfühlungsvermögen, um Neues zu erkennen. Mit
zunehmender Erfahrung und einer eingehenden Beobachtung der Vorgänge
werden zusehends weniger Pflegefehler
gemacht.
Anmerkung: Obschon nach diesen
Grundsätzen gearbeitet wird – ein echtes Ökosystem wie in der Natur gibt es
freilich in Aquarien nicht, weil es von
Menschenhand gesteuert wird. Deswegen bleiben die Abläufe in Aquarien, in
ihrer Gesamtheit betrachtet, stets überaus labile Gebilde, die es regelmässig zu
kontrollieren gilt.

Kriterien einer modernen
Aquaristik
Pflanzen und insbesondere Tiere benötigen Lebensraumstrukturen. Die

BERNER TIERWELT

Tiere reagieren sofort auf ungünstige
Lebensverhältnisse. Üblicherweise werden den Fischen verschiedene Lebensraumstrukturen in Form von Pflanzen,
Steinen und Wurzeln als Versteckmöglichkeiten angeboten. Meist sind diese
ungenügend. Dies auch, weil viele Leute
zu viele Fische in ihren Aquarien pflegen.
Aquarien sind keine Bilder. Trotzdem
kaufen sich manche Leute einige rote,
einige gelbe und einige blaue Fische
zusammen, um sich ein schönes Aquarium ins Wohnzimmer stellen zu können. Dabei geht meist vergessen, dass
die Fische in einer Beziehung zu ihrer
Umwelt leben. Oft ist auch das Zusammenleben mit Artgenossen oder den
anderen im Aquarium gepflegten
Fischen nicht einfach. Bald zeichnen
sich die ersten Probleme ab, und so ist es
eine Frage der Zeit, bis man das neue
Hobby an den Nagel hängt. Ganz
Unentwegte benötigen für diesen
Entscheid sogar einige Jahre und
kaufen sich dabei immer neue Fische
hinzu.

Strömungskonzept für Bachaquarium

Ein Beispiel, wie sich der Lebensraum für Aquarienfische strukturieren lässt.

Ein Abbild der Natur
schaffen
Das Bedürfnis der Schneckenbuntbarsche, sich ein Schneckenhaus als Wohnung auszusuchen, ist offensichtlich
gegeben. Labyrinthfische bauen an der
Wasseroberfläche zwischen Pflanzen
ihre Schaumnester. Viele Barben und
Salmler benötigen bestimmte Pflanzen
zum Ablaichen. Einige Barsche laichen
in Mulden, andere auf glatten Oberflächen, wieder andere in Höhlen. Es gibt
unzählige weitere Varianten an Lebensräumen mit unterschiedlichen Strukturen. Dabei ist es nicht immer einfach,
den richtigen Lebensraum bereitzustellen. Eine Möglichkeit zur artgemässen
Pflege ist es, möglichst viel über das
Leben der Fische in der Natur in Erfahrung zu bringen.

Was ist ein Lebensraum?
Es gibt Fische, die mit viel Schwimmraum zufrieden scheinen. Manche
Fische benötigen wiederum möglichst
viele unterschiedliche Strukturen. Beispielsweise benötigen manche Welse
viele Höhlen. Dabei gibt es arteigene
Ansprüche an die Höhlenbeschaffenheit und deren Grösse. Dies hat sich
bereits herumgesprochen! Doch was
benötigen Salmler für Strukturen? Sie
verstecken sich wiederum gerne unter
dem Astwerk von Bäumen. Zum Aufbau solcher Uferpartien bietet sich ein
Paludarium an. Ein Paludarium ist
nichts anderes als ein Sumpfaquarium.
Es bietet jenen Fischarten einen idealen
Lebensraum, die im Sumpf oder in
Uferzonen leben. Zugleich ist die Pflege
eines Paludariums anspruchsvoller als
der Betrieb eines Aquariums, da auch
Landpflanzen mitgepflegt werden.

Fischhaltung
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Jugendaquarium: Die Aquarieneinrichtung muss auf die Bedürfnisse der Fische ausgerichtet sein. Dabei spielt es eine untergeordnete rolle Rolle, wie diese auf den Betrachter wirkt.

Gesellschaftsaquarien
sind out

Wechselwirkung der Umweltfaktoren

Tiergemeinschaften sind heikle Gebilde,
die je nach Situation einen ganz anderen
Verlauf nehmen können, als zu erwarten
wäre. Plötzlich verhalten sich friedliche
Fische aggressiv gegenüber Artgenossen. Warum dies so ist, kann manchmal
nicht erklärt werden. Es könnte sich zum
Beispiel um ein ungewöhnliches Verhalten handeln, welches bei bestimmten
Aquariumbedingungen hervortreten
kann. Verhaltensänderungen können bei
den Aquarienbewohnern auch zufällig
entstehen und hängen oftmals mit dem
jeweiligen Platzangebot zusammen. Die
zur Algenbekämpfung empfohlenen
Siamesischen Rüsselbarben neigen mit
zunehmendem Alter dazu, die anderen
Fische im Aquarium zu verfolgen. Dies Die Wechselwirkungen und die Abhängigkeiten, welche das Aquarienmilieu beeinkann bei mehreren Rüsselbarben dann flussen, müssen bekannt sein.
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Nanoaquarien bieten einen kostengünstigen Einstieg in die Aquaristik, sind aber für die Fischpflege wegen ihrer geringen
Grösse ungeeignet.
auch schon mal bei einem 250-l-Aquarium zum Problem werden. Dies vor
allem, wenn noch viele andere Fischarten in demselben Aquarium leben
müssen. Es stellt sich daher die Frage:
Ist die Pflege von Gesellschaftsaquarien überholt? In gewisser Weise lässt
sich dies mit einem Ja beantworten.
Warum ist das so? Von einigen Ausnahmen abgesehen, pflegen wir mit den
Aquarienfischen echte Wildtiere, mit
sehr spezifischen Anpassungen an ihre
Umwelt. Die meisten Leute, die mit der
Aquariumpflege beginnen, sind daher
mit dem Geschehen in Gesellschaftsaquarien überfordert, da sie Pflegefehler nicht erkennen und beheben. In der
Folge sterben die Fische frühzeitig. In
der Regel sind dafür die Folgen stress-

auslösender Gegebenheiten verantwortlich, wie Überbevölkerung, aggressive
Mitbewohner, schlechte Ernährung,
schlechte Wasserqualität und manches
mehr.

oder Dauerstress sind verantwortlich für
ein frühzeitiges Ableben. Ein wenig
Stress kann aber auch für Fische gut
sein, eine «Wohlstandsverwahrlosung»
soll ja auch nicht angestrebt werden.

Die Abläufe in einem Aquarium – insbesondere jene des Verhaltens – müssen
von Fall zu Fall neu analysiert werden.
Stressvermeidung ist unerlässlich. Je
nach Fischart ist die Stressanfälligkeit
unterschiedlich – ja manchmal sind
sogar Unterschiede bei den Individuen
auszumachen. Lang anhaltender Stress

Statt Gesellschaftsaquarien einzurichten, sollte die Artendichte an die Aquariengrösse angepasst werden. Die
Aquariengrössen bemessen sich nach
den Bedürfnissen der jeweiligen Fischarten. Die Anzahl Fischarten richten
sich nach der Aquariengrösse (Bodenfische mitgezählt).

Zuchtaquarien
5–200 Liter
1 Art

Artaquarien
50–200 Liter
1 Art

Biotopaquarien
140–400 Liter
1–3 Arten

Gesellschaftsaquarien
ab 400 Liter
1–7 Arten

Fischhaltung

Lebensräume benötigen
Platz
Genau genommen ist es unsinnig, aufgrund von Grössenangaben bezüglich
Fischlängen eine Beziehung zu Aquarienvolumen herzustellen. Letztendlich
entscheiden das jeweilige Fischverhalten
und die Bedürfnisse an einen Lebensraum, wie viele Fische in einem Aquarium gepflegt werden können. Trotzdem
scheinen solche Angaben sehr beliebt zu
sein – und sei es nur, um eine gewisse
Vorstellung von den Raumanforderungen zu erhalten. Deswegen wurde nachfolgende Tabelle erstellt. Die Angaben
bisheriger Tabellen wurden dabei – entsprechend des heutigen Wissensstandes
– erheblich nach oben korrigiert. Die
empfehlenswerten Anhaltspunkte für
die Besatzdichte gelten jedoch nicht für
Zuchtaquarien.
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Tabelle für Biotopaquarien
Fischgrösse
kleiner als 2 cm
2 bis 5 cm
6 bis 9 cm
10 bis 13 cm
14 bis 19 cm
über 20 cm

Wassermenge je cm Fischlänge
1 bis 2 Liter Wasser
1,5 bis 3 Liter Wasser
2 bis 4 Liter Wasser
3 bis 5 Liter Wasser
4 bis 6 Liter Wasser
keine Angabe möglich

Nach heutigen Gesichtspunkten einer
tiergerechten Aquarienpflege ist nachfolgender Standard einer Fischzusammenstellung unzulässig.
Besatzbeispiel: Rund 25 Neons, ein
Antennenwels, einige kleinwüchsige
Panzerwelse und ein ZwergbuntbarschPaar stellen für die dauerhafte Pflege in
einem 112-l-Aquarium bereits einen
Überbesatz dar. Zudem werden die
nachts über dem Bodengrund ruhenden

Volumen
min. 100 l
min. 200 l
min. 300 l
min. 400 l
min. 500 l
min. 1000 l

Neons vom Antennenwels laufend
gestört. Weiter benötigen die Zwergbuntbarsche den zur Verfügung stehenden Platz für sich alleine als Territorium.

MELDESTELLE FÜR FINDELTIERE
IM KANTON BERN

VERMISST: 0900 1844 00 (FR. 1.95/MIN.)
GEFUNDEN: 0800 1844 00 (KOSTENLOS)

Verein Aquarium
Zürich
Der Verein Aquarium Zürich
VAZ engagiert sich aktiv für
den Fischschutz. Zu den
Mitgliedern zählen Spezialisten und Laien aus den
unterschiedlichsten Altersstufen. Vielen macht auch
das Engagement rund um die
Naturschutzarbeiten im
Grubenmoos (Biotop in Zürich-Seebach) in Zusammenarbeit mit dem Verbund
Lebensraum Zürich VLZ besonderen Spass.
Die Aquaristik ist ein wunderbares
Hobby. Sie erlaubt, die komplexen
Zusammenhänge eines Ökosystems auf
einprägsame Art und Weise zu erkennen. Gerade in den letzten Jahren haben
Verhaltensbeobachtungen wieder einen
sehr grossen Stellenwert erlangt.
Dadurch hat die Aquaristik einen hohen
Standard erreicht. Trotzdem ist die richtige Pflege eines Aquariums weder
billiger noch einfacher geworden. Dies
wird bei der Vereinsarbeit berücksichtigt.
Die Mitglieder haben für die Tierpflege
ein Aquaristik-Leitbild zum Vorbild,
welches unter www.vaz.ch veröffentlicht
ist. Weitere Projekte bereichern das
Vereinsleben. Verschiedene Arbeitsgruppen betreuen die Aquarien im
Botanischen Garten Zürich, machen
Schulbesuche oder organisieren Naturerlebnistage. Die Tradition, dass
VAZ-Mitglieder regelmässige Aquarienausstellungen durchführen, liess sich
in Form der Zürcher Aquarientage fortsetzen.

Aquascaping ist eine Form von Naturaquarien, die im Kleinformat oder bei normalen Heimaquarien faszinierende Unterwasserwelten zeigt.

Aquaristik einst und heute

wurden immer wieder tropische Fische
eingeführt. Meist waren es Labyrinthfische, wie Paradiesfische und Kampffische, die dank ihrer zusätzlichen
Atmungsorgane die langen Seereisen
einigermassen gut überstanden. Damals
fand der Adel gefallen daran, tropische
Fische hinter Glas zu pflegen. Dabei
ging man soweit, kleine, lebende Goldfische in winzige, goldverzierte Glaskügelchen einzusperren, damit die Damen
diese als Ohrringe tragen konnten.

Die Fischhaltung ist keine Errungenschaft unserer Zeit. Bereits die Sumerer
und alten Ägypter (4000–2000 v. Chr.)
hielten Fische in Teichen. Die Chinesen
begannen mit der Karpfenzucht vor
4000 Jahren. Etwa 300 n. Chr. züchteten sie goldfarbene Giebel – die späteren
Goldfische. Während der Song-Dynastie (960–1216 n. Chr.) wurden die
Goldfische erstmals in grossen Keramikgefässen in den Häusern gehalten.
In Europa hielt man während des Mit- Die Geburtsstätten der Aquaristik, wie
telalters (500–1500) in den Klostertei- wir sie heute kennen, liegen gleichermachen häufig Karpfen als Fastenspeise.
ssen in Frankreich, England und
Deutschland. Emil Adolf Roßmäßler
Die Aquarienfische gelangten aus den gilt als der «Vater der deutschen AquaKolonien nach Europa. 1665 kamen ristik», indem er in den 1850er-Jahren
erstmals Paradiesfische nach London. die Pflege von Fischen und Pflanzen
Sie lebten in einem Wasserglas. Danach bekannt machte. Im Jahre 1853 prägte
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der englische Naturforscher Philipp
Henri Grosse den Begriff «Aquarium»
in einer seiner Veröffentlichungen.
Die erste Schweizer Landesausstellung
fand 1883 auf dem Platzspitz in Zürich
statt. Dort wurde ein Aquarium gezeigt.
Darauf folgend gründete Louis Schweizer 1896 den Verein Aquarium Zürich
(VAZ) mit dem Ziel, ein Aquarienhaus
zu bauen – das jedoch nie realisiert
wurde. Dafür engagierten sich VAZMitglieder später bei der Gründung des
Zoos Zürich. Von 1890 bis etwa 1960
wurde eine sehr einfache Aquarienpflege mit wenig Fischarten und geringer
technischer
Unterstützung
praktiziert. So genannte AltwasserAquarien kamen mit einem Minimum
an Pflege aus. Lediglich das verdunstete
Wasser wurde nachgefüllt.
Um 1940 wurde in Deutschland die
moderne Tierpsychologie begründet.

Der bekannte Verhaltensforscher Konrad Lorenz (1903–1989) untersuchte
eingehend das Fischverhalten.
Von 1960 bis 2000 erfuhr die Aquaristik
eine technische Weiterentwicklung.
Beleuchtungen, Filter und die Heizsysteme wurden perfektioniert. Somit liessen sich schöne Unterwassergärten
kultivieren. Das «Holländische Pflanzenaquarium» diente vielen Leuten als
Vorbild dafür. Später gestaltete der Japaner Takashi Amano seine Naturaquarien in ähnlicher Weise. Heute nennt
sich diese Form der Aquaristik auch
«Aquascaping», die vor allem bei Ausstellungen praktiziert wird.
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wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse der
einzelnen Fischarten nimmt. Die Biotopaquarien stellen schon eher eine empfehlenswerte Form der Fischhaltung
dar.

Aquaristik im Wertewandel

Etwa ab dem Jahre 1980 verbesserte sich
das Wissen rund um die biologischen
und chemischen Vorgänge in Aquarien.
Bücher- und Zeitschriftenveröffentlichungen nahmen stark zu. Leider kommen aber in vielen der bisherigen
Publikationen die Aspekte einer tiergerechten Aquaristik zu kurz, da beispielsweise den Artenbeschreibungen mehr
Bedeutung zugewiesen wird. Heute
wird das Wissen – geprägt von vielen
Fehlinformationen – vermehrt über das
Internet verbreitet.

In den 1970er-Jahren wurde das
herkömmliche Gesellschaftsaquarium
populär. Diese Form der Aquaristik ist
aber nicht mehr zeitgemäss, da sie zu

Etwa von 1970 bis 2000 wurden fortwährend neue Fischarten eingeführt –
danach kam es zu Ausfuhrverboten.
Zum Beispiel hat Brasilien seine Fische

In diesem gut bepflanzten Aquarium leben ein Schwarm Keilfleckbarben und einige Schnecken.

22

UmSchau

BERNER TIERWELT

Die Aufnahme zeigt einen Skalar mit Kümmerwuchs. Dies als Folge, dass der Fisch in einem zu kleinen Aquarium lebte und
unzureichend gefüttert wurde.
unter Schutz gestellt, und die Behörden
erlauben nur noch bewilligte Exporte.
Seit etwa 1990 boomen die asiatischen
Fischzuchten. Alle möglichen Fische
werden nachgezüchtet und über die
«Drehscheibe Singapur» weltweit vermarktet. Nebst den wenig tiergerechten
asiatischen Intensivzuchten gibt es auch
Positives zu verzeichnen. So konnten
Züchter vereinzelte Fischarten am
Leben erhalten, die in der Natur wegen
der fortschreitenden Gewässerverschmutzung ausgestorben sind. Dazu
gehört zum Beispiel der Feuerschwanz,
ein in der Aquaristik sehr beliebter
Aquarienfisch. Leider sind aber wiederum die Nachzuchtmethoden fragwürdig, da Hormone verwendet werden.

Fischschutz ist wichtig

mäne, und die Entdeckung neuer Fischarten stand im Vordergrund. In den
letzten zehn Jahren melden sich vermehrt Frauen zu Wort – zum Teil auch
via Internet. Sie haben neue Wertvorstellungen formuliert. Deswegen rückt
seit 2005 der Fischschutz immer mehr
ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Der
Verein Aquarium Zürich VAZ reagierte
darauf und gründete zusammen mit
dem Schweizer Tierschutz STS die
Stadtzürcher Fischauffangstation und
ein Beratungstelefon. Das «Fischtierheim» wurde laufend ausgebaut und
wird heute durch Regula Süess betreut.
Der VAZ ernannte zudem einen Fischschutzbeauftragten, der die Vereinsziele
zur Förderung von Inlandnachzuchten
und der Etablierung einer tiergerechten
Aquaristik bei anderen Vereinen und vor
allem auch bei den Züchtern populär
macht.

Die artgemässe Fischpflege ist einem
stetigen Wandel unterworfen. Früher Das neue Tierschutzgesetz brachte die
war die Aquaristik eine Männerdo- Diskussion über die tiergerechte Pflege

von Aquarienfischen in Gang, führte
aber zu keinen Verbesserungen, um
Missständen entgegenzutreten. Obschon die Kantonalen Veterinärämter
die Probleme ernst nehmen, hemmte
ein «akademisches Dilemma» den Fortschritt zum Schutz der Aquarienfische.
Das heisst, die Wissenschaft, die Wirtschaft, die Verbände und letztlich auch
manche Leute an der Basis tun sich
schwer damit, den Fischen eine Leidensfähigkeit einzugestehen. Dadurch
fehlten wichtige Impulse, um politische
Zeichen zu setzen. An der Basis hingegen werden weiterhin interessante Beobachtungen zum Fischverhalten gemacht
und davon verbesserte Pflegebedingungen abgeleitet.
Hans Gonella;
www.fischauffangstation.ch

Dein Pelz kostet
mein Leben!

Pelzfarmen sind grausam!

www.bernertierschutz.ch

Sie helfen – wir pflegen und schützen!
24 UmSchau
Seit 1844 setzen wir uns an 365 Tagen pro Jahr in Ihrer
Region für das Wohl unserer Hunde, Katzen, Meerschweinchen & Co. ein. Auch Sie können etwas für den Berner Tierschutz tun. Werden Sie Mitglied, Patin eines Tieres, spenden

BERNER TIERWELT
Sie oder engagieren Sie sich in anderer Form für den Tierschutz. Ihr Beitrag macht unsere Arbeit erst möglich und verschönert den Findeltieren das Leben. So können Sie helfen:

Mitgliedschaft
 Ich werde Mitglied ( Jahresbeitrag CHF 20.– inkl. Abo Berner Tierwelt)
 Ich werde Mitglied auf Lebenszeit und zahle einen einmaligen Betrag ab CHF 1000.–.
 Ich werde Mitglied im Bubo-Club (7–15 Jahre), Jahresbeitrag CHF 15.–, inkl. Abo
«Berner Tierwelt» oder
 Ich werde Mitglied im Bubo-Club (7–15 Jahre), Jahresbeitrag CHF 25.–, inkl. Abo
«Berner Tierwelt» und Abo «KRAX-Magazin»
Patenschaft
 Ich werde Pate / Patin (inkl. Mitgliedschaft und inkl. Abo Berner Tierwelt) für:
 Hund CHF 30.– / Monat
 Hundefamilie CHF 80.– / Monat
 Katze CHF 20.– / Monat
 Katzenfamilie CHF 50.– / Monat
 Kleintier CHF 10.– / Monat
Bitte informieren Sie mich über
 Das Bauprojekt «Neues Berner Tierzentrum» im Bremgartenwald
 Spendemöglichkeiten für das «Neue Berner Tierzentrum»
 Legate / Erbschaften zugunsten der Tiere
Ja, gerne bestelle ich kostenlos
 Ferienbetreuerliste
 Liste der Ferien-Tierheime in der Umgebung von Bern

Ex. Booklet «Ein schöner Sommer für Tiere!»: Thema «Tiere und Ferien»

Ex. Booklet «Ein schönes Leben für Meerschweinchen!»

Ex. Booklet «Katzen – Samtpfoten oder Raubtiere?»

Ex. Booklet «Landschildkröten – einfach anspruchsvoll!»

Ex. Berner Tierwelt zum Weitergeben
 Frau

 Herr

Vorname, Name ............................................................................................................................
Geburtsdatum (Bubo-Club)..........................................................................................................................
Strasse ............................................................................................................................
PLZ, Ort ............................................................................................................................
Telefon ............................................................................................................................
E-Mail ............................................................................................................................
Datum, Unterschrift ............................................................................................................................

Wir danken herzlich für Ihre Unterstützung!
Berner Tierschutz
Postfach 37 • 3020 Bern-Riedbach
Tel. 031 926 64 64 (Mo–Fr, 9–12 h)
Fax 031 926 20 96
Tel. 031 926 64 66 (Mo und Fr, 9–12 h und 14–17 h nur Mitgliederverwaltung)
info@bernertierschutz.ch • www.bernertierschutz.ch
Spendenkonto: PC 30-3305-2

