
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 

 

AArrtteemmiiaa  NNeewwss  
 

 
 

 
 

 
 

 
9. Ausgabe 
Januar 2008 

 

 Organisation 
 

 

 
 
Präsident 
Erich Bühlmann 
Bodenackerweg 45 
5612 Villmergen 
056 / 622 68 18 
erich.buehlmann@gmx.ch 
 
 

Vizepräsident 
Erich Hegglin 
Alte Wohlerstr. 5 
5524 Niederwil 
056 / 631 29 73 
famhegglin@hispeed.ch 
 

Aktuar 
Sämi Vonlanthen 
Eichmattstrasse 12 
5612 Villmergen 
079 / 787 07 13 
uncle-sam@gmx.ch 

Kassier 
Daniel Bulgheroni 
Grintenstrasse 17 
5622 Waltenschwil 
056 / 622 00 46 
dani@bulgheroni.name 
 

 
Internet: www.artemia.ch 

 

Postadresse: Aquarium Verein Artemia 
Postfach 
5612 Villmergen 
 

Vereinslokal: Restaurant Burehof, Säli, Villmergen 
 

Treffpunkt: jeden letzten Freitag im Monat ab 20.00 Uhr 
 

Aushang: Aquarium und Teich AG, Villmergen 
 
 
Impressum 
 
Herausgeber: Aquarium Verein Artemia 
Redaktion: Daniel Bulgheroni, dani@bulgheroni.name 
Vertrieb: vereinsintern kostenlos, gegen Schutzgebühr: von Fr. 2.00 an Interessierte 
 
Der Bezug ist in der Mitgliedschaft des Vereins enthalten. Die veröffentlichten Beiträge 
müssen sich nicht mit der Meinung der Redaktion decken. Für eingesandte Manuskripte, 
sowie für die Richtigkeit der Veröffentlichung wird keine Haftung übernommen! Die 
Entscheidung über die Art und den Zeitpunkt der Veröffentlichung eingesandter Berichte 
obliegt alleine der Redaktion. Die veröffentlichten Berichte unterliegen dem Copyright und 
dürfen nur mit der Genehmigung des Verfassers veröffentlicht werden! 
 
Fotonachweis Frontseite: Sturisoma im Gesellschaftsbecken bei René Bangerter 
 



 

 Jahresprogramm 2008 
 

Seite 1 

 

Datum Thema Referent 

25.  1.08 Französisch-Guyana; nicht nur der Fische wegen Daniel Lüthy 

29.  2.08 Generalversammlung 

28.  3.08 
 
Faszination Baryancistrus! 
Attraktiv, beliebt, preiswert aber anspruchsvoll! 

Hannes 
Leuenberger 

25.  4.08 Das unbekannte Kamerun Pascal Sewer 
 
30.  5.08 Filtertechnik 

 
Sämi 
Vonlanthen 

 
20.  6.08 

 
Besichtigung Kläranlage mit anschliessendem Grillen 
Treffpunkt: 19.00 Uhr bei der ARA Anglikon 

25.  7.08 Ferien 

  7.  9.08 Vereinsreise 

26.  9.08 Paludarien Hans Gonella 
 
31.10.08 

 
Bolivien – der Fische wegen 

 
Erich 
Bühlmann 

28.11.08 Chlaushock 

19.12.08 Heimschau 
  
 
 
� Beachten Sie jeweils die aktuellen Hinweise in der Aquaterra (das offizielle 
     Kommunikationsorgan des Schweizerischen Dachverbandes)!  
 
Beginn der Vorträge immer um 20.00 Uhr, ausser wenn anders erwähnt. 
 
Gäste sind jederzeit herzlich willkommen! 
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Liebe AVA-ler 
 
Unser Jahresprogramm steht. Dieses Jahr hat es 
etwas länger gedauert. Aber, wie heisst es doch so 
schön: Was lange währt, wird endlich gut. Der 
Vorstand hofft, dass das Programm auf ein grosses 
Echo stossen wird. 
 
Den bekannten Mix aus Fachvorträgen und 
geselligen Treffen haben wir belassen. Speziell will ich auf einen Anlass 
hinweisen. Im Juni haben wir unsere Versammlung auf den zweitletzten 
Freitag verschoben. Dies wünschte die ARA Anglikon. Dafür wird uns der Chef 
persönlich durch die Anlage führen. Anschliessend dürfen wir uns bei Mario zu 
Hause zum Grillfest treffen. Jetzt schon ein herzliches Dankeschön an Mario 
und seine Familie. 
 
Wie schon üblich haben wir jedes Jahr einen kleinen Themenschwerpunkt. 
Letztes Jahr beschäftigten wir uns etwas intensiver mit Paludarien. 2008 
werden Reiseberichte im Vordergrund stehen. Bieten Sie doch einen 
ausgezeichneten Einblick in die Heimat unserer Aquarienfische. Wir erhalten 
wertvolle Informationen für die Haltung und Zucht unserer Lieblinge. Vielleicht 
bekommt ja auch der eine oder andere Lust, ebenfalls eine solche Reise zu 
unternehmen. Daniel Lüthy startet diese kleine Serie mit seinem Vortrag über 
Französisch-Guyana. Einen Einblick in afrikanische Lebensräume liefert uns 
Pascal Sewer mit seinem Vortrag über Kamerun. Da zwei AVA-ler an einer 
Fischfangreise teilnehmen, wollen wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, 
dass sie von ihren Impressionen berichten. So bildet der Bolivienvortrag den 
Abschluss dieser Reihe. 
 
Es freut mich, dass wieder ein Mitglied aus unserem Verein, Sämi Vonlanthen, 
bereit ist, sein Wissen an die Mitglieder weiter zu geben. Er wird uns im April 
diverse Filtersysteme vorstellen. An der darauf folgenden Versammlung 
können wir dann eine solche Anlage (ARA Anglikon) besichtigen. 
 
Welse sind immer noch in! Der versierte Welszüchter Hannes Leuenberger 
wird uns ausführlich von seinen Zuchterfahrungen mit Baryancystrus berichten. 
Die oft unter „Golden Nugget“ verkauften Welse sind bei den Aquarianern sehr 
beliebt. Leider sterben diese Fische oft infolge Unkenntnis der Haltekriterien 
sehr früh. Profitieren wir von den Ausführungen von Hannes. 
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Der Paludarien-Boom hält an. Immer noch bieten die Zoohandlungen vermehrt 
Paludarien an. Hans Gonella war gerne bereit, seinen Vortrag über Paludarien 
bei uns nochmals anzubieten, nachdem er letztes Jahr aus geschäftlichen 
Gründen absagen musste.  
 
Der Chlaushock und die Heimschau haben im Laufe der letzten Jahre immer 
mehr Interesse erhalten. So hat der Vorstand diese beiden Anlässe wieder ins 
Programm aufgenommen. Wer wird wohl dieses Jahr den AVA zu einer 
Heimschau einladen? Gerne nehme ich entsprechende Meldungen entgegen. 
 
Angelo Kaufmann und Sämi Vonlanthen haben die AVA-Homepage komplett 
neu gestaltet und den Aufbau den aktuellen Möglichkeiten angepasst. Die 
Homepage wird an der GV genauer vorgestellt werden. Ich danke den beiden 
herzlich für ihren grossen Einsatz. 
 
Ein Verein kann ohne freiwillige Mitarbeit und Unterstützung nicht existieren. 
Da werden zum Beispiel Diaprojektor, Beamer und Projektionsleinwände 
benötigt, das Vereinsbuch soll immer vorhanden sein, an einer Ausstellung 
muss mitgeholfen werden, ein Referent begleitet werden, Ideen für Vorträge 
und Vereinsreisen sind gesucht, Berichte müssen geschrieben werden usw. 
Dies und vieles mehr ist ohne die Mithilfe der Vereinsmitglieder nicht möglich. 
Ich danke allen, speziell auch meinen Vorstandskollegen, sehr herzlich für 
ihren Einsatz zum Wohle des Aquariumvereins Artemia. 
 
Die Aktivitäten in unserem Verein haben im Laufe der letzte Jahre 
zugenommen. Die Stimmung ist gut. Ein Grund zum inne halten und feiern? 
Wir wollen dieses Jahr gemeinsam überlegen, wie wir unser 10-jähriges 
Jubiläums feiern wollen. Eher etwas gemütlich für uns, oder wollen wir uns 
vermehrt der Öffentlichkeit präsentieren? Ich bin gespannt, was herauskommt. 
 
Das Layout der zum zweiten Mal in dieser Form erscheinenden Artemia News 
lässt sich sehen, oder? Daniel Bulgheroni hat sich wieder ins Zeug gelegt und 
ein wahres Wunderwerk vollbracht. Herzlichen Dank. Wiederum können wir 
kostengünstig produzieren und verzichten auf Werbung. Dies ist aber kein 
Grund, die Zoofachgeschäfte unserer Mitglieder in Sarmenstorf und Villmergen 
nicht zu besuchen. Sie unterstützen unser Vereinsleben auf vielfältige Art und 
Weise und machen Werbung für unseren Verein. 
 
Ein erfreuliches Vereinsjahr und viel Spass beim Lesen wünscht Ihnen 
 
 
Ihr Präsident 
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Bei einem Besuch bei René stellt man 
schnell fest: hier ist ein Vollblutaquarianer 
am Werk. Bereits im Wohnzimmer befinden 
sich, neben einem grossen Gesellschafts-
becken, verschiedene Zuchtaquarien. René 
hat mir natürlich auch in seinen Zuchtraum 
Einlass gewährt. Hier werden verschiedene 
Welsarten gezüchtet. Es sind aber auch 
andere interessante Eindrücke zu finden. 
Neben anderen Unterwasserbewohnern 
findet man auch Hinweise für praktische 
Lösungen, wie sie bei einem Züchter eben 
zu finden sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuchtanlage
Becken Stück Zweck

  20 Liter 1 Krallenfrösche
  50 Liter 1 Zuchtbecken
  60 Liter 6 Zuchtbecken
112 Liter 7 Zuchtbecken
450 Liter 1 Zuchtbecken
540 Liter 1 Gesellschaftsbecken  
                                                                                      Wal im Wohnzimmer 
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Neben diesem Uaru pflegt und 
züchtet René noch folgende Arten: 
 
Corydora sterbai 
Corydora panda 
 
Sturisoma festivum 
Sturisomatichthys spec. Kolumbien 
 
Welse: 
L46, L66, L134, L260, L142, L201, 
L333, L340, L400 
 
Peckoltia previs 
Panaqulos maccus 
 
Garnelen 
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Wer einen Welszüchter in 
der Näche besuchen will, 
ist hier sicher gut beraten. 
 

 
 

 
Vielen Dank, René, für die 
freundliche Aufnahme und 
die Offenlegung Deiner 
Geheimnisse. 
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RÄTSEL Buntbarsche neigen zu Inzucht 
 
Nicht nur beim Menschen, auch bei vielen Tieren wird Inzucht möglichst 
gemieden. Eine bemerkenswerte Ausnahme stellt ein afrikanischer Buntbarsch 
dar, haben Bonner Biologen ermittelt. Die Fische paaren sich bevorzugt mit 
nahe verwandten Individuen und kümmern sich dann besonders intensiv um 
den Nachwuchs. 
 
Eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen sei, dass die genetische 
Schnittmenge nahe verwandter Partner besonders mächtig sei, erläutern die 
Forscher um Timo Thünken und Theo Bakker im Fachblatt „Current Biology“. 
Indem solche Eltern in die Aufzucht der Jungen investierten, förderten sie die 
Weitergabe der eignenen Gene im besonderen Masse. 
 
Thünken und Kollegen studierten Buntbarsche der Art Pelvicachromis 
teaniatus. Die Tiere stammten aus einem kleinen und völlig isolierten Fluss in 
Kamerun und waren im Labor nachgezüchtet worden. Sobald sie die 
Geschlechtsreife erreicht hatten, wurden sie vor die Wahl zwischen 
Geschwistern, die in separaten Becken aufgewachsen waren, und 
nichtverwandten Partnern gestellt. Männchen wie Weibchen entschieden sich 
in den meisten Fällen für nahe verwandte Individuen.  
 
Der Effekt ging über die Partnerwahl hinaus, beobachteten die Biologen. Bei 
nahe verwandten Partnern hielt das Männchen besonders eifrig Wache vor der 
Höhle, in der sich das Weibchen um die Eier kümmerte. Und nach dem 
Schlüpfen ihres Nachwuchses hielten sich nahe verwandte Paare längere Zeit 
in dessen Nähe auf als nichtverwandte Eltern. Negative Folgen der Inzucht 
konnten die Forscher bei ihren Experimenten nicht feststellen. 
 
Vor einiger Zeit hatten amerikanische Forscher über eine ähnliche Inzucht-
Tendenz bei Fregattvögeln berichtet. Thünken und Kollegen halten es daher 
für denkbar, „dass aktive Inzucht sehr viel weiter verbreitet ist, als gemeinhin 
angenommen und als Strategie zur Anpassung an die Umwelt betrachtet 
werden muss“. 
 
(JKM)  
 
Dieser Artikel ist erschienen in der Aargauer Zeitung am 08.02.07 
 
Weitergehende Informationen unter www.scienceticker.info 
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News: Simon, Du bist das jüngste Mitglied in 
unserem Verein. Was veranlasst Dich, regelmässig 
an unseren Monatshöcks teilzunehmen? 
 
Simon: Ich bin ein grosser Freund der Aquaristik. 
Als mir Christian Löscher eine Vereinszeitschrift 
übergab, studierte ich diese genau und trat 
anschliessend in den Aquariumverein Artemia ein. 
Die Vorträge sind für mich sehr lehrreich. Von den 
vielfältigen Themen, die ich bis jetzt verfolgen durfte, hat mich jedes 
gleichermassen interessiert. Besonders gefällt mir, der Meinungsaustausch 
nach den Vorträgen. Da wird das Thema noch etwas vertieft, es kommen aber 
auch allgemeine aquaristische Themen zum Gespräch. 
 
News: Wie bist Du zur Aquaristik gekommen? 
 
Simon: Mit fünf Jahren hatte ich mir ein Aquarium gewünscht. In das 60 Liter-
Becken setzte ich Guppies, Neonfische und Harnischwelse ein. Später erhielt 
ich ein 300 Liter-Becken. Das war natürlich eine tolle Sache. Ich setzte darin 
Prachtschmerlen, Guppies, Kongosalmler. Glühsalmler, Harnischwelse, und 
Buntbarsche ein. Ich habe darin weniger Pflanzen, als im kleinen Becken, das 
ergibt grosszügige Schwimmräume. Wasserwechsel mache ich alle zwei 
Monate von Hand mit einem Eimer. Alle fünf Monate reinige ich das ganze 
Aquarium. 
 

Zur Zeit habe ich junge 
Buntbarsche die ich im 60 Liter-
Becken aufziehe. Beim vierten 
Zuchtversuch hat es endlich 
geklappt, dass ich die Jungbrut 
im richtigen Zeitpunkt von den 
Alten trennen konnte. Zuerst 
fütterte ich die Jungfische mit 
frisch geschlüpften Artemia und 
später wechselte ich auf 
normales Flockenfutter. 

    Wunderschöner, kräftiger Guppy-Stamm von Simon 

 
Beide Becken befinden sich in meinem Zimmer. Zusätzlich habe ich noch 
einen kleinen Kunststofftank für die Separation von Jungfischen.  
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News: Deine Fische sehen gesund und kräftig aus. Womit füttert ein junger 
Aquarianer, mit beschränktem Budget, seine Fische? 
 
Ich füttere meine Fische mit Flockenfutter und Gemüse. Jede Woche 
verabreiche ich Pepeperoni, Bananen, Gurken oder Rüebli in kleinen 
Schnitzen. Die gebe ich einfach ins Becken. Meine Welse kriegen 
Welstabletten. 
 
News: Direkt vor Deinem Elternhaus befindet sich ein Teich. Ist das auch ein 
Tummelfeld für Dich? 
 
Simon: Den Teich haben wir selbst ausgehoben. Ich habe meinem Vater 
geholfen 17m³ Erde auszubuddeln und helfe heute mit bei der regelmässig 
durchzuführenden Filterreinigung. Im Teich halten wir Kois, Goldfische, 
Rotfedern und zwei Sonnenbarsche.  
 
Es gibt noch einen zweiten Teich hinter dem Haus. Darin pflegen wir 
Spiegelkarpfen, Rotfedern, Sonnenbarsche und Goldfische. 
 
News: Hast Du Zukunftsträume 
aquaristischer Natur? 
 
Simon: Schön wäre es einmal ein 
Riesenaquarium im Haus 
eingebaut zu haben. Ich würde es 
so einrichten wie ich es schon in 
Zoos und ähnlichen Anlagen 
gesehen habe. 
 
News: Wie stellt sich Dein Bekanntenkreis zu Deinem Hobby? 
 
Simon: Meine Schulkollegen wissen von meiner Leidenschaft. In der 
Zwischenzeit hat auch ein weiterer Kollege mit einem 60 Liter-Becken 
begonnen. Für den Aquariumverein konnte ich ihn bisher leider nicht 
begeistern. Wie wir aus der Vereinszeitschrift 2007 zum Bericht mit Andy 
Prinner wissen, wäre er mit dieser Beckengrösse nicht das einzige Mitglied. 
 
News: Artemia News bedankt sich bei Dir für das interessante Gespräch. Wir 
hoffen, dass Du noch viele Stunden in unserem Kreis verbringen wirst und 
wünschen Dir für den weiteren aquaristischen Werdegang viel Erfolg. 
 

 

 Löscher’s Aquarium Seite 
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Noch nie war das Angebot an Zierfischen aus aller 
Welt so riesig wie heute. Besonders aus Asien 
erscheinen in den letzten Monaten immer neue 
Arten auf den Stocklisten der Exporteure.  
 
Das Zusammenleben vieler neuer Spezies wird 
immer komplexer und schwieriger. Viele Verkäufer 
neuer oder eher unbekannter Tiere wollen oder 
können sich nicht mehr so informieren dass alle 
Fragen, die wir als Halter eventuell gar Züchter hätten, beantwortet werden 
können. Oft werden die wahren Fangorte geheim gehalten. Die Fänger wollen 
sich nicht konkurrenzieren oder gar kontrollieren lassen. Manchmal ist es auch 
aus politischen Gründen nicht möglich vor Ort Nachforschungen anzustellen.  
 
Wir müssen uns selber um das Wissen kümmern, das zur Haltung nötig ist. 
Eventuell bietet hier das Internet eine Teillösung. Noch nie konnten so einfach 
weltweit Kenntnisse ausgetauscht werden. Man kann viel erzwingen und über 
einiges hinwegsehen, ohne dass die Tiere sterben. Wenn man aber eine 
artgerechte Haltung anstrebt, kommt man nicht darum herum sich genauer zu 
informieren. Sicher wäre es ratsam erst mal ein Artbecken einzurichten bevor 
man sich an die Vergesellschaftung wagt. Dann könnte man bei Bedarf die 
Tiere wieder zurücksetzen, wenn man diese nicht beobachten kann oder wenn 
offensichtlich Probleme bestehen.  
 
Bieten Sie Tieren die Sie nicht kennen viele verschiedene Substrate an, sowie 
Versteckmöglichkeiten und verschiedene Futterarten. Wenn die Tiere nicht 
fressen, versuchen Sie es auch mit Lebendfutter. Fangen Sie die 
Eingewöhnung mit weichem, eher neutralem Wasser an, mit einer nicht zu 
hohen Temperatur. Machen Sie öfters Teilwasserwechsel. Achten Sie darauf, 
wann die Tiere aktiv sind, wann, wo und wie Sie was fressen. Halten Sie ihre 
Erlebnisse und Wasserwerte fest, besonders wenn die Tiere Leichbereitschaft 
zeigen, balzen oder ablaichen. Teilen Sie Ihre Erlebnisse mit andern 
Aquarianern. Freundschaften entstehen, eine neue Welt öffnet sich manchem. 
 
Es gibt für den Interessierten noch vieles zu entdecken und zu erforschen. 
Ein interessantes Hobby fasziniert uns immer mehr.  
In diesem Sinne 
 
Euer Christian Löscher 



 
 Und ewig lockt das Salzwasser 

 

Seite 11 

Vor nunmehr fast einem Jahr, hatte ich mich zu meinem 
Vorhaben „Salzwasser“ bereits einmal „geoutet“. Es ist 
zur Tatsache geworden und das Süsswasserbecken 
wurde umgewandelt. An der Technik wurde eigentlich 
nicht viel geändert und es läuft bis jetzt sehr gut. Hier 
sieht man Ausschnitte aus dem 160x60x70-Becken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dieser kleine Kerl (Tetrosomus 
gibbosus) ist vermutlich der Star in 
der Truppe. Der Pyramiden-
Kofferfisch wird auf diesem Bild 
einmal nicht von den 
„Putzerlippfischen“ verfolgt oder 
eben verwöhnt und geputzt. 
 

 
Dieser stachelige Geselle (Pfaffenhut 
Seeigel, Tripneustes gratilla) vergreift sich 
gerade an einer meiner Weichkorallen, 
hmmm…Diese Seeigel gibt es in den 
verschiedensten Farben. 
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Dies ist unser „Messy“! Der Kugel 
Seeigel (Mespilia globulus) muss 
immer irgend etwas mit sich 
rumschleppen > hier hat er sich 
gerade mit roten Algen 
eingedeckt. 

 
Diese beiden fleissigen Gesellen 
(Weissbandputzergarnele, Lysmata 
amboinensis) gönnen sich im Moment 
eine kleine Pause. 
 

Dann sind da noch die 
Zylinderrosen (Pachycerianthus 
sp. 01 + Cerianthus filiformis) die 
sich wirklich schön im Becken 
machen. Der Nachteil ist halt, 
dass sie recht starkes Nesselgift 
haben und daher auch eine 
Gefahr für andere                                         Rotgrauer Walzen-Seestern 
Mitbewohner darstellen….                            Protoreaster linckii 
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Der Mandarinfisch (Pterosynchiropus splendidus) ist in den Farben fast nicht 
zu schlagen und er kann ganz schön vorwitzig tun … 
 
Zur selben Gattung gehören auch „Morrison’s Leierfisch“ (Synchiropus 
morrisoni) und Stern Mandarinfisch (Synchiropus stellatus), von denen ich es 
bis jetzt noch nicht geschafft habe eigene Fotos zu schiessen. 

 
 
Meine Sechspunkt 
Schläfergrundeln 
(Valenciennea sexguttata) 
sind auch recht vorwitzige 
Gesellen. Hier ist das 
Männchen zu sehen, friedlich 
aber Revier bildend und 
wehe ein anderes Männchen 
kommt zu nahe… 
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Hier noch eine Seitenansicht, mit den noch nicht vorgestellten Labroides 
dimidiatus (Putzerlippfische). Diese beiden sind pfeilschnelle Gesellen und 
können die anderen, durch ihren nicht enden wollenden Putzeifer, auch ab und 
zu nerven. 
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Mein Anemonenweibchen / Falscher Clown Fisch (Amphiprion ocellaris) wie 
immer voll im Schuss und in der Nähe der Anemone (es dürfte sich um 
Entacmaea quadricolor handeln). 
 

 
Mein Traumkaiser 
(Pomacanthus 
navarchus) ist in etwa so 
schwierig zu 
fotografieren, wie er 
eben auch schreckhaft 
sein kann. Auf der 
nächsten Seite sieht 
man, wie er sich ganz 
vorsichtig aus seinem 
Versteck rausschiebt. 
Doch den Namen 
Traumkaiser trägt er zu 
Recht, denn er ist 
wirklich traumhaft schön! 

Und von verschiedenster Seite wurde mir gesagt, dass er mit etwas Geduld 
seine Schreckhaftigkeit verlieren könne und sogar aus der Hand fressen 
würde. Na ja, wir werden sehen. 
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Dieser kleine Teufel ist zu 
Recht „schwarz“ (mit Ausnahme 
der Brustflossen), denn er ist 
klar der Boss im Becken 
(Centropyge flavipectoralis). Mit 
seinen 9cm ist der Mondstrahl- 
Zwergkaiserfisch aber längst 
nicht der Grösste (Traum-kaiser 
und Lippfisch sind beide ca. 16 
– 18 cm) Aber dass muss man 
ja auch nicht unbedingt sein, 
um zu herrschen! 

 
Dieser Lippfisch ist leider allen ein kleines Rätsel, daher ist er einfach „Lippi“ 
getauft worden. Es könnte sich hierbei um Pseudodax moluccanus handeln, 
aber sicher sagen konnte mir 
das bis heute niemand. Da er 
aber ein friedlicher Geselle ist 
und nur ab und zu seine 
„Spritztour“ einläutet > rette sich 
wer kann, sonst ist er nass < 
will ich es auch gar nicht so 
genau wissen. Er geht ja auch 
am Abend brav zu Bett > er 
gräbt sich dann an seiner 
Lieblingsstelle im Becken im 
Sand ein und steht erst am 
nächsten Tag wieder auf. 
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Und dies war mein Erlebnis ganz besonderer Art > ich durfte einen Hai als 
„Ammenmama“ bei mir im Becken betreuen. Ich konnte ihn nach ca. 3 
Monaten aus dem Ei schlüpfen sehen und ihn danach noch für einige Zeit 
betreuen, bevor ich Ihn wieder zurück gab (nachdem er anfing das Becken 
umzugestalten), wie es auch der Abmachung entsprach. Dieses Erlebnis war 
einmalig und einfach fantastisch.  
 
So, ich glaube ich konnte einen kleinen Einblick geben, wie es sich bei mir in 
der Zwischenzeit entwickelt hat. Nicht erwähnt habe ich allerdings, dass diese 
ganze Geschichte in diesem Jahr einen Umzug erfolgreich überstanden hat. 
Denn nun müsst Ihr mich in Wollerau/SZ besuchen kommen, falls Ihr einmal 
alles in Aktion sehen möchtet. 
 
Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich diejenigen, die schon immer geliebäugelt aber 
sich nicht getraut haben, ein wenig „gluschtig“ gemacht habe. 
 
Es grüsst euch herzlichst 
 
Heidi Humbel 
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Als Frau eines (angefressenen) Aquarianers ist es 
nicht einfach aber man weiss immer, wo man ihn 
findet. Logischerweise haben wir nie nur ein 
Aquarium gehabt, sondern ein ganzes Zimmer voll.  
 
Nachdem wir unser Haus selber umgebaut hatten, 
innen und aussen alles fertig war, kam ein neues 
Projekt: das Aquariumzimmer. Von Anfang an war 
es gut durchdacht mit Plättliboden, Wasserablauf, 
Schlauchanschluss, optimal beheizt und bestens 
isoliert. Die Aquarien wurden mit der Seitenwand 
nach vorne aufgestellt, damit möglichst viele Platz hatten.  
 
Schon das Projektieren und Installieren machte ihm Spass , aber das 
Einrichten und Unterhalten der ganzen Anlage war nun wieder das eigentliche 
Hobby meines Allerliebsten. Da er beruflich die ganze Schweiz bereiste , 
konnte er natürlich nicht an irgend einem Aquariengeschäft vorbeifahren ohne 
kurz reinzuschauen und den Stand der Dinge zu checken. Bei optimalem 
Angebot, das er mit seinem geübten Blick sofort erkannte, wurde auch hie und 
da ein Kauf getätigt. Dieser wurde mit viel Gespür und Können ins heimische 
Aquarium eingesetzt, mit dem Gedanken der Zucht. 
 
Leider wollte trotz täglichen stundenlangen Studien, diese Zucht nicht immer 
gelingen. Es wurde gelesen, ausprobiert, neue Techniken erfunden. Der 
Durchbruch gelang mit einer Wasserentsalzungsanlage und einem Produkt zur 
Nitratentfernung, dessen Granulat mit viel Aufwand im Backofen wieder 
regeneriert wurde. Ja jetzt ging es erst richtig los. Wir hatten plötzlich die 
ersehnten Jungfische. Doch diese mussten gefüttert, pardon, mit 
Aufzuchtfutter versorgt werden. Es wurden neue Rezepturen entwickelt, mit Ei, 
ohne Ei. Brennesselblätter getrocknet, gemahlen, Spinatblätter, 
Himbeerblätter, nichts wurde ausgelassen. Alles in leere Tablettenblister 
eingefroren. Unsere Küche, unser Kühlschrank, na ihr wisst schon…….  
Aber die Jungen gediehen, manchmal auch unter meiner Aufsicht.  
 
Oft endeten unsere Tage nach einem gemütlichen Nachtessen mit den 
Kindern damit, dass wir beide im rauschenden, warmen Aquariumkeller 
verschwanden, ich mit Buch oder Strickzeug, mein Allerbester mit neuem 
Tatendrang. Gegen Mitternacht wurde ich dann meistens geweckt, mit dem 
wirklich guten Hinweis dass es sich im Bett bequemer schlafen lässt als 
hier…………... 
Claire Löscher 
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Schwebgarnelen sind zwar keine Garnelen, aber Krebstiere wie diese. Die 
meisten Arten sind etwa einen Zentimeter lang und leben im Meer,wo sie oft 
grosse Schwärme bilden, die leicht mit Jungfisch-Schwärmen verwechselt 
werden können. Von den mehr als 1100 bekannten Arten leben knapp 40 im 
Süsswasser. Aus der Schweiz waren sie lange nicht bekannt. Ende 2005 ist es 
Karl Wittmann von der Medizinischen Universität Wien dann gelungen, fünf 
Exemplare der Schwebgarnelen-Art Hemimysis anomala in kleinen Fallen 
sowie Hunderte Individuen der Art Limnomysis benedeni mit einem Handnetz 
zu fangen, wie der Forscher nun in einer wissenschaftlichen Publikation 
berichtet hat.¹ 
 
Bis Mitte des 20. Jahrhunderts lebten beide Arten ausschliesslich im 
Schwarzen Meer, in der Kaspischen See und deren Zuflüssen. Im Unterlauf 
der Donau wurde L. benedeni 1946 im Winterhafen von Budapest registriert, 
und seither breiten sich beide Arten entlang der Donau nach Norden und 
Westen aus und sind – über den 1992 eröffneten Main-Donau-Kanal – auch 
bis in den Rhein vorgedrungen. In Stromrichtung sind die beiden Arten schon 
lange an der Nordsee-Küste angekommen. Gegen den Strom geht die 
Ausbreitung langsamer; bis 2005 waren Schwebgarnelen südlich von 
Strassburg noch unbekannt.  
 
Strenggenommen breiten sich die beiden Arten auch gar nicht aus, sondern 
werden ausgebreitet – durch den Menschen. Zumindest gegen die Strömung 
werden beide Arten nämlich durch den Schiffsverkehr verschleppt. L. benedeni 
wurde an der Aussenwand von Schiffen beobachtet sowie im Ballastwasser 
und in Kühlwasserfiltern von Schiffen gefunden. Die starke Zunahme des 
Schiffsverkehrs in den vergangenen Jahrzehnten erklärt vermutlich die 
beschleunigte Ausbreitung der beiden Schwebgarnelen. In manche 
Binnengewässer wurden sie gar absichtlich, als vermeintliches Fischfutter, 
eingesetzt.  
 
Schädliche Effekte ihrer Ausbreitung, insbesondere in Bezug auf H. anomala, 
sind laut den Fachleuten bereits mancherorts nachgewiesen worden. So 
fressen sie Phyto- und Zooplankton, das auch manchen Fischen als 
Nahrungsgrundlage dient. Eine Abnahme der Planktondichte nach einer 
Einwanderung von Schwebgarnelen kann daher in einer Kettenreaktion zu 
einer Abnahme der Fische führen. 
Peter Wirtz 
 
¹ Revue Suisse de Zoologie 114, 1–22 (2007). 
Dieser Artikel ist erschienen in der NZZ am 02.05.07 
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Süsswasser-Stechrochen 26.1.07 
 
Trotz Ferienbeginn und kurzfristig neuem Vereinslokal fand sich eine 
ansehnliche Zahl von Mitgliedern zu diesem Vortrag ein. Mit dabei auch unser 
jüngstes Neumitglied. Referent an diesem Abend war Stefan Bürki, welcher 
uns mit einem PowerPoint-Vortrag einen Überblick über die Süsswasser-
Stechrochen gab. Er begann mit Informationen zur Systematik und Herkunft 
dieser faszinierenden Fische. Für mich am spannendsten sind immer die 
persönlichen Erfahrungen der Fischhalter. Stefan Bürki scheute sich nicht und 
liess uns in seine Trickkiste schauen. Er verhehlte nicht, dass die Haltung von 
Süsswasser-Stechrochen nicht unproblematisch ist. Er pflegt seine Tiere 
momentan in einem 4'800 Liter fassenden Aquarium. Ob das reichen wird, 
wenn seine Fische weiter wachsen, ist er sich nicht sicher. So ist es auch 
verständlich, dass er über die erfolgreiche Nachzucht nicht restlos glücklich ist. 
Wie ist der Absatz der Jungtiere in gewissenhafte Hände sichergestellt? Wir 
danken Stefan Bürki herzlich für seine informativen und kritischen 
Ausführungen. 
 
 
Generalversammlung 23.2.07 
 
Obwohl wir nicht unser Stammvereinslokal nutzen konnten, fanden sich 25 
Mitglieder zur Generalversammlung ein. Die Versammlung verlief speditiv. Für 
den zurücktretenden Aktuar, Stefan Widmer – ihm sei für seine Arbeit herzlich 
gedankt – wurde Sämi Vonlanthen gewählt. Die übrigen Vorstandsmitglieder 
(Erich Bühlmann Präsident, Erich Hegglin Vizepräsident und Daniel Bulgheroni 
Kassier) wurden ebenso wie die Revisoren (Patrik Stutz, Walter Strasser) in 
ihrem Amt bestätigt. Franz Bleisch ist der SDAT-Delegierte. Der Rest des 
Abends wurde zum Fachsimpeln benutzt. 
 
 
Möglichkeiten und Grenzen von Aquaterrarien 30.3.07 
 
Da wir momentan über kein Vereinslokal verfügen, trafen wir uns bei Nicole 
und Sämi zu Hause. Wir wurden liebevoll erwartet und bewirtet. Für dieses 
nicht selbstverständliche Entgegenkommen danken wir den beiden recht 
herzlich. Die gemütliche Atmosphäre liess auch unseren Referenten zur 
Höchstform auflaufen. Beat Schmitter berichtete voller Überzeugung und 
Enthusiasmus von seinen Aquaterrarien. In seinen Ausführungen ging er 
zuerst auf den Terrarienteil ein. Danach stellte er einige Tiere, z. B. 
farbenprächtige Pfeilgiftfrösche, vor und ging auf die Konstruktion des 
Landteils ein. Anschliessend wurden die Wassertiere (Fische, Molche) mit Dias 
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präsentiert. Nicht unproblematisch ist die genügende Ausleuchtung der 
Wasserpflanzen. Wir bekamen an diesem Abend einen reichhaltigen Einblick 
in die Kniffs und Tricks des Aquaterrariumbaus. Wir danken Beat Schmitter 
herzlich für die informativen Ausführungen. 
 
 
Wie züchte ich Bärblinge? 27.4.07 
 
Die Eröffnung in unserem neuen (alten) Vereinslokal machte Pascal Sewer mit 
seinem PowerPoint-Vortrag über Bärblinge. Nach einem Überblick über das 
Referat definierte er zuerst Bärblinge und ging anschliessend auf deren 
Lebensraum und ihre Haltung ein. Im Artenteil stellte er einerseits altbekannte 
Vertreter, andererseits Neuheiten vor. Erfreulicherweise konzentrierte er sich 
auf eine sinnvolle Artenzahl. Einen grösseren Teil des Vortrages nahm die 
Zucht in Anspruch. Er verriet uns einige Tipps und illustrierte seine 
Ausführungen mit Demonstrationsmaterial. Zum Abschluss des Vortrages 
konnten wir noch Fischlarven und Jungfische in unterschiedlichen Stadien 
unter dem Binokular bewunden. Wir danken Pascal Sewer für seine 
praxisorientierten Ausführungen ganz herzlich. 
 
 
Garnelen: Schönheiten für’s Aquarium 25.5.07 
 
Garnelen sind in! Dies zeigte sich auch an diesem schönen Freitagabend. 25 
Interessierte lauschten den Ausführungen von Achim Held, welcher mit zwei 
Diaprojektoren uns einen Einblick in die Welt der Garnelen gab. Zuerst stellte 
er uns das Verbreitungsgebiet, dann die Morphologie und Anatomie dieser 
Tiere vor. Anschliessend kam er auf einzelne Vertreter zu sprechen. Die 
korrekte wissenschaftliche Benennung ist aber oft nicht möglich. Viele Arten 
zeigen ganz unterschiedliche Farben und lassen sich nur unter Zuhilfenahme 
von technischen Hilfsmitteln genauer bestimmen. Die Vergesellschaftung mit 
Fischen ist in vielen Fällen möglich. Die mit dem gefährlich klingenden Namen 
versehene Monstergarnele ist als Fächergarnele sogar ausgesprochen 
harmlos. Die Hochzucht gewisser Garnelenarten treibt spezielle Blüten: Sie 
sind z. T. nur für horrende Preise (über 1'000 €) zu erwerben…. Wir danken 
Achim herzlich für seine informativen Ausführungen und für die Beantwortung 
der unzähligen Fragen. 
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Züchterbesuch mit Grillen 29.6.07 
 
16 Personen trafen sich zu diesem letzten Anlass vor der Sommerpause. 
Unser Kassier Daniel Bulgheroni hatte einen Ausflug nach Bettenhausen 
organisiert, wo wir die Zuchtanlage von Brigitte Züger und Thomas Schütz 
besichtigen konnten. Es überraschte nicht, dass vielen AVAler den 
Nachhauseweg nicht mit leeren Händen antraten.  
Vor dem kraftintensiven Akt des Fischefangens stärkten wir uns am reichlichen 
Buffet. Diverse Grillwaren, Salate und Süssspeisen standen zur Auswahl. 
Daneben blieb noch viel Zeit um zu diskutieren. Wenn man den Gerüchten 
glauben will, machten sich diverse AVAler erst nach Mitternacht auf den 
Heimweg. Wir danken Brigitte und Thomas für das grosszügige Gastrecht 
sowie Daniel für die Organisation. 
 
 
Vereinsreise 1.9.07 
 
Obwohl unsere zweitägige Vereinsreise kurzfristig abgesagt werden musste, 
offerierten uns die Organisatoren, Sandra und Erich Hegglin, ein zweites 
Angebot. Im Rahmen der Aktion „Museen bei Nacht“ unternahmen wir einen 
Ausflug in der Zürcher Zoo. Um 19.00 Uhr trafen sich trotz der spontanen 
Planung 17 Mitglieder zur gemeinsamen Abfahrt Richtung Zoo. Nach einem 
geselligen Teil beim gemeinsamen Nachtessen liessen wir uns auf einem 
Rundgang durch den Zoo führen. Es konnten nicht alle Gehege besichtigt 
werden. Dies schmerzte uns schon etwas, konnten wir uns doch nicht an den 
Aquarien erfreuen. Dafür erlebten wir kleine Sticheleien unter den imposanten 
Bisons und konnten den Tigern beim Fressen zuschauen. Wir danken Sandra 
und Erich Hegglin ganz herzlich für ihren Einsatz. 
 
 
Vietnam 28.9.07 
 
Der geplante Vortrag von Hans Gonella über Paludarien konnte leider nicht 
durchgeführt werden, da der Referent beruflich unabkömmlich war. Kurzfristig 
sprang Erich Bühlmann mit einem Diavortrag über Vietnam in die Bresche. Er 
nahm im April 2000 an einer DATZ-Leserreise nach Vietnam teil. Unter 
kundiger Führung eines Ichthyologen bereiste die Gruppe während 18 Tagen 
ausgewählte Habitate im Süden Vietnams und konnte dabei 73 Fischarten 
nachweisen. Interessant war der Vergleich unterschiedlicher Flusssysteme. 
Neben Tieflandbächen im Regenwald wurden auch Bergbäche befischt. Neben 
wunderbaren Biotopen sah die Gruppe auch Bilder der Zerstörung des 
Regenwaldes. Der Respekt vor der Natur ist gering, wird doch der Regenwald 
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als Mülldeponie missbraucht. Auch die stark anwachsende Bevölkerung fordert 
ihren Tribut. Wir danken Erich Bühlmann für seinen spontanen Einsatz und 
seine Ausführungen. 
 
 
Labyrinthfische 26.10.07 
 
Bei seinem zweiten Besuch dieses Jahr in Villmergen konnte Achim Held vor 
der Rekordteilnehmerzahl von 28 Personen sprechen. Der Saal sprang 
beinahe aus allen Nähten. Mit zwei Diaprojektoren entführte uns der Referent 
in die grosse Welt der Labyrinthfische welche v. a. in Afrika und Asien zu 
finden sind. Er stellte die jeweils für den Kontinent typischen Formenkreise in 
diversen Bildern vor. Daneben lieferte er Zusatzinformationen zur Haltung und 
Zucht dieser Fische. Die Vielfalt der Labyrinthfische ist riesengross. So finden 
sich neben sehr grossen (Speisefische!) auch winzig kleine Vertreter, knallig 
farbige oder blasse. Bei der Fortpflanzung lassen sich vier verschiedene Typen 
unterscheiden. In der Aquaristik spielen die Schaumnestbauer und Maulbrüter 
eine entscheidende Rolle. Die Beliebtheit einiger Betta-Arten zeigt sich auch 
am Preis: € 250.- pro Tier! Wir danken Achim herzlich für seinen informativen 
Überblick.  
 
 
Erdfresser 2.11.07 
 
Ausnahmsweise trafen wir uns auch am ersten Freitag im Monat. Grund war 
der Besuch von Rainer Stawikowski, Chefredaktor der DATZ, in der Schweiz. 
In der Erwartung einer grösseren Zuhörerschaft verlegten wir diesen Vortrag in 
den Saal des Restaurant Ochsen. Wir konnten tatsächlich eine neue 
Rekordteilnehmerzahl verzeichnen. Erfreulicherweise fanden auch Gäste der 
benachbarten Vereine den Weg zu uns. Rainer Stawikowski liess uns an 
seinem enormen Fachwissen teilhaben. Er berichtete von Freiland- und 
Aquarienbeobachtungen ausgewählter Buntbarsche. Dabei legte er ein 
Schwergewicht auf die Erdfresser. Es handelt sich dabei um farbenprächtige 
und verhaltensinteressante Fische. Es lassen sich drei Vermehrungsstrategien 
unterscheiden: ovophile und larvophile Maulbrüter sowie Offenbrüter. Da diese 
Fische nicht allzugross werden und in der Regel nicht sehr dominant auftreten, 
haben sie auch in der Schweiz vermehrt Liebhaber gewonnen. Wir danken 
Rainer Stawikowski herzlich für die kompetenten und interessanten 
Ausführungen. 
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Chlaushock 30.11.07 
 
21 Personen – ein neuer Mitgliederrekord für den Chlaushockbesuch – fanden 
sich in unserem Vereinslokal Restaurant Burehof ein. Erich Bühlmann zeigte 
traditionsgemäss einige Dias von Buntbarschen. Das Motto dieses Jahr lautete 
Gegensätze. Einerseits zeigte er afrikanische und amerikanische Fische, 
andererseits sehr grosse und sehr kleine. Mit einer grösseren Serie von 
Zwergbuntbarschen wies er auf den neugegründeten Arbeitskreis 
Zwergcichliden hin. Wir danken ihm für den Kurzvortrag, der Wirtin für die 
Chlaushock-Ausstattung mit feinen Knabbereien und Franz Bleisch für die 
Schoggichläuse. 
 
 
Heimschau 21.12.07 
Die zum dritten Mal durchgeführte Heimschau fand auch dieses Jahr grossen 
Zuspruch. Liebevoll bewirtet von Sonja und Guido durften wir deren 
Diskuskeller bewundern. Wir bestaunten die wunderbaren Curipera-
Diskusfische in diversen Grössen. Guido hat extra für unseren Besuch ein 
Diskuspaar angesetzt. So konnten wir sogar Jungtiere beim „Weiden“ 
beobachten. Wer wohl die nächste Heimschau durchführt? 
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Beim Durchlesen dieses Heftes frage ich mich, was die 
Aquaristik so attraktiv macht. Was ist der Grund, dass sich 
so viele Menschen mit einem Milieu beschäftigen, in dem 
sie selbst nicht überleben könnten. Ist es das Unbekannte 
das uns anzieht, oder das bewusste Ausbrechen in eine 
andere Welt, oder ein Zeitvertreib um die Langeweile zu 
überbrücken? 
 
Beim Versuch, die ursächlichen Gründe zu finden habe ich drei Elemente 
definiert. Diese repräsentieren die Gesamtheit dessen, was die Aquaristik so 
interessant, so erstrebenswert macht, dass wir Zeit, Geld und manchmal auch 
Nerven opfern um dieser Leidenschaft nachzugehen. 
 
 
Wasser 
Wasser, das flüssige, lebenspendende Etwas, dass uns unser ganzes Leben 
lang begleitet. Im Wasser entstehen wir, aus Wasser sind wir, Wasser reinigt 
uns. Wer kennt nicht die ansteckende Freude von Kleinkindern, die im Wasser 
planschen, wer kennt nicht das erfrischende Gefühl von kühlem Wasser das 
durch unsere Kehle rinnt, wer kennt nicht die angenehme Entspannung nach 
einer Dusche oder einem Bad. Obwohl wir nicht im Wasser leben ist es für 
unser Dasein überaus wichtig.  
 
Ohne dieses Element ist die Aquaristik nicht denkbar. Mit dem lateinischen 
Begrifffragment „Aqua“ weisen wir bereits auf das Hauptelement Wasser hin. 
Auch die Bezeichnung für das Behältnis der Fische, das Aquarium gibt 
eindeutige Hinweise. Wasser wird in der Aquaristik ganz unterschiedlich 
behandelt. Wir kennen es als Süss- oder Salzwasser; wir finden es aufgeheizt 
mit Zimmertemperatur oder abgekühlt; Einzelne bereiten es als weiches 
Wasser auf, Andere machen oder lassen es hart. Wasser im aquaristischen 
Sinne ist also nicht einfach Wasser. Es ist und bleibt aber das wichtigste 
Element in der Aquaristik. Die anderen Elemente können vernachlässigt oder 
sogar ignoriert werden, aber ohne Wasser gibt es keine Aquaristik. 
 
 
Wissen 

Der Aquarianer kann die Verantwortung gegenüber den gepflegten Lebewesen 
nur wahrnehmen, wenn er über das notwendige Wissen dazu verfügt. Wissen 
holt er sich aus Büchern, Fachzeitschriften und Gesprächen mit 
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Gleichgesinnten. Er braucht Wissen zu Fischen, Pflanzen, Einrichtungshilfen 
und technischen Hilfsmitteln. Mit diesem Wissen versucht er seinen Lieblingen 
einen Lebensraum zu schaffen, in dem sie sich wohl fühlen und der ihren 
Bedürfnissen entspricht.  
 
Da laufend Neues entdeckt wird kann Wissen nicht immer beschafft, sondern 
es muss erarbeitet werden. Dazu braucht es Erfahrung, in hohem Masse 
verantwortungsvollen Umgang mit Neuem und die notwendige Portion 
Leidenschaft um auch grösseren Aufwand nicht zu scheuen. 
 
 
Kreativität 

Wasser und Wissen genügen nicht um eine Unterwasserwelt zu schaffen. Es 
benötigt die Kreativität um alles zu einem harmonischen Ganzen werden zu 
lassen. Kreativität wird benötigt um naturgleiche Zustände herzustellen, um 
technische Lösungen zu realisieren die für die eigene Installation notwendig 
sind, aber der Fachhandel nicht kennt. Kreativität wird mit all seinen Facetten 
benötigt und eingesetzt. Wie sonst ist es möglich, dass jedes Aquarium anders 
aussieht, anders funktioniert und andere Reaktionen bei Besuchern auslöst? 
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Die Schnittmenge der drei Elemente 

Es hat etwas Kindliches, mit Wasser kreativ zu sein. Wenn man das Wissen 
dazunimmt bewegen wir uns wieder auf dem Niveau der Erwachsenen. Das 
Spiel mit den drei Elementen lässt aber Jedem den individuellen Freiraum 
selbst zu bestimmen, mit welchem er schwergewichtig arbeiten will. Es sind 
alle Kombinationen denkbar.  
 
Ich persönlich fühle mich zur Variante Wasser und Kreativität hingezogen, also 
die eher kindliche Variante. Beim Arbeiten im und am Wasser fühle ich mich 
einfach wohl. Es wirkt auf mich beruhigend und angenehm. Den Rebellen in 
mir kann ich befriedigen, wenn ich nicht einfach kopiere oder übernehme, was 
Andere geschrieben oder gemacht haben. Beim Wissen ziehe ich Kenntnisse 
der von mir gepflegten Fische, Pflanzen und technischen Hilfsmitteln einem 
breit abgestützten Wissen vor. Ich informiere mich dann, wenn ich mich an 
Unbekanntes heranwage. In diesem Sinne gebe ich dem Element Wissen eine 
untergeordnete Priorität. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer alle drei Elemente ausgiebig einsetzt, der wendet viel Zeit für die 
Aquaristik auf. Ich habe grossen Respekt vor diesen Personen. Sie verstehen 
es Prioritäten zu setzen und diese einzuhalten. Aus diesem Holz sind in der 
Regel unsere Referenten geschnitzt. 
 
Euer Daniel Bulgheroni 
 

 

Wissen 

  Wasser 

Kreativität 
t 
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Name Vorname Strasse Ort

Bühlmann Erich Bodenackerweg 45 5612 Villmergen
Hegglin Sandra + Erich Alte Wohlerstrasse 5 5524 Niederwil
Bulgheroni Daniel Grintenstr. 17 5622 Waltenschwil
Vonlanthen Sämi + Nicole Eichmattstr. 12 5612 Villmergen

Anliker Katharina Widumstrasse 3 5233 Stilli
Bähler + Castellan Martin + Angi Käppeliacher 8 6287 Aesch
Bangerter René Unterdorfstr. 25 5607 Hägglingen
Baur Stephan Büttikerstrasse 9 5614 Sarmenstorf
Breitschmid Conny Rebenstrasse 11 5612 Villmergen
Burri Heidi Unt. Farnbühlstr. 32a 5610 Wohlen
Felber + Schenker Alois + Verena Gislifluestrasse 7 5033 Buchs
Freis Janine Weiherackerstrasse 1 5600 Lenzburg 1
Furrer Fredy Im Winkel 9 5611 Anglikon
Grimbichler Stefan Bahnhofstrasse 13 5610 Wohlen
Güntert Dieter Ob. Reben 5 5612 Villmergen
Hoppler Iwan Hinterdorfstrasse 2 5525 Fischbach-Göslikon
Humbel+Locher Heidi+Yiannis Erlenstrasse 38 8832 Wollerau
Kaufmann Angelo Bollstrasse 2 5619 Büttikon
Keller Hans Wohlerstrasse 5 5525 Fischbach-Göslikon
Kessler Hanspeter Künterstrasse 6a 5444 Künten
Koch Astrid Poststrasse 16 5612 Villmergen
Lorenz Mario Wohlerstrasse 101 5605 Dottikon
Löscher Christian + Claire Kirchgasse 14 5612 Villmergen
Maurer Daniel Fällmisstrasse 13b 8832 Wilen b. Wollerau
Meier Gabi Poststrasse 12 5612 Villmergen
Meyer Rolf Grütweg 22 5522 Tägerig
Möschler Rolf Neuweg 13 5614 Sarmenstorf
Prinner Andy untere Haldenstrasse 36d 5610 Wohlen
Ronge Harald Obere Dorfstrasse 72a 8964 Rudolfstetten
Schmid Beat Lottenweg 1 5502 Hunzenschwil
Stadelmann Irene Kleefeldstrasse 2 5734 Reinach
Staubli Guido Kornweg 2 5606 Dintikon
Strasser Walter Im Gugel 31 5522 Tägerig
Strittmatter + Ingold Beate + Bruno Klosterfeldstrasse 50 5630 Muri
Stutz Patrik Zelglistrasse 19 5000 Aarau
Vieira Ricardo Wohlerstrasse 7 5612 Villmergen
Widmer Stefan Fahrbachweg 8c 5444 Künten
Zemp Simon Forellenweg 8 5612 Villmergen

 
 



 

 Anmeldung 
 

einsenden an Aquariumverein Artemia, Postfach, 5612 Villmergen 
oder abgeben bei Aquarium und Teich AG, Villmergen 

 
 
Unsere Mitgliederbeiträge sind wie folgt strukturiert: 
 
Erwachsene  =  Fr. 60.-- * 
Familien  =  Fr. 90.-- * 
Junioren (- 18Jahre)  =  Fr. 30.-- * 
Passivmitglied  =  Fr. 40.-- 
 
* inkl. Beitrag an den schweiz. Dachverband (SDAT), „Aquaterra“ und „Aquarium Praxis“ 
 
 
 
Sobald wir die Anmeldung erhalten haben, senden wir Ihnen unser Jahres-
programm, die Statuten und einen Einzahlungsschein zu. 
 
 
Es würde uns sehr freuen, Sie in unserem Verein begrüssen zu dürfen. 
 
 
···············································bitte hier abtrennen··············································· 
 
 
Ich möchte dem „Aquarium Verein Artemia“ beitreten 
 
    Einzelperson      Familie 

   Junior (- 18J.)      Passivmitglied 
 
 
Vorname:   Name:    
 
Strasse:   Beruf: 
 
PLZ: Ort:      Jahrgang:  
 
Telefon:    e-Mail: 
 
 
Datum:    Unterschrift: 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Fotonachweis: Halfmoon Betta, drei mal gespiegelt, von Daniel Bulgheroni 


