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Datum Thema Referent 

23. 1.09 Pflege und Zucht verschiedener Skalare Pascal Sewer 

27. 2.09 Generalversammlung 

21. 3.09 16:30 Uhr: DV SDAT (Rest. Bahnhof, Dottikon) 
20:00 Uhr: Lamprologus callipterus – 
                  Schneckencichlide 
 

Dr. Wolfgang 
Schamel 

27. 3.09 Buntbarsche im Tanganjikasee – Tauchgang in 
die Evolution 

Heinz Büscher 

24. 4.09 Flossensauger Charles König 

29. 5.09 Welcher Fisch ist das?  
Eine Einführung in die Fischbestimmung 
(Kantionsschule Wohlen, Biologie,  
Allmendstr. 26, 5610 Wohlen) 

Michael Näf 

26. 6.09 Vereinsfest 

31. 7.09 Ferien 

  6. 9.09 Vereinsreise  

25. 9.09 Zwergcichliden aus Südamerika Nicole Kriyonas 

30.10.09 Algen im Aquarium Bernd Kaufmann 

27.11.09 Chlaushock 

18.12.09 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  
 
Wie schnell doch die Zeit vergeht. Kaum 
haben wir unseren Verein am 27. August 
1999 gegründet, können wir unser erstes 
grösseres Jubiläum feiern: 10 Jahre 
Aquarium Verein Artemia! Verschiedene 
Anlässe hatten wir für dieses spezielle Jahr 
vorgesehen, einige lassen sich nun 
umsetzen, andere nicht. Freuen wir uns auf 
ein reichhaltiges Programm mit vielen 
Höhepunkten. Im Juni wollen wir unseren 
runden Geburtstag ausführlicher feiern. 
 
Den Start in unser Jubiläumsjahr übernimmt ein uns gut bekannter Referent. 
Pascal Sewer, ein erfolgreicher Fischzüchter, wird uns über die Haltung und 
Zucht diverser Skalare berichten. Ein Vortrag, den sicher viele interessieren 
wird, ist doch der Skalar einer der beliebtesten Zierfische.  
 
Die zwei nächsten Veranstaltungen sind statuarischen Geschäften reserviert. 
Am 27.2.09 führen wir unsere Generalversammlung durch. Am 21.3.09 
organisieren wir das Präsidententreffen und die Delegiertenversammlung des 
SDAT (Schweizerischer Dachverband der Aquarien- und Terrarienvereine). 
Nach dem geschäftlichen Teil des SDAT steht ein Vortrag von Dr. Wolfgang 
Schamel über „Lamprologus callipterus – ein ungewöhnlicher 
Schneckencichlide“ auf dem Programm. Dieser spannende Vortrag über die 
Weibchenwerbung und die verschiedenen Männerkategorien steht allen offen. 
Den März beschliessen wir mit einem weiteren Höhepunkt. Heinz Büscher hat 
seinen Schwerpunkt bei seinen Tanganjikaseereisen zunehmend auf das 
Filmen verlegt. Er wird uns wunderbare und kommentierte Eindrücke aus den 
Tiefen des Tanganjikasees in seinem Videovortrag präsentieren. 
 
Eine Fischgruppe taucht vermehrt im Handel auf und kann schon auf eine 
grosse Fangemeinde zählen. Es handelt sich um Flossensauger. Anlass 
genug, einen Vortrag zu diesen Fischen anzubieten. Dem Referenten Charles 
König ist die Nachzucht von Flossensaugern gelungen. Wer wird wohl nach 
diesem Vortrag zusätzlich noch Flossensauger pflegen? 
 
In Zeitschriften lesen wir immer wieder von Neubeschreibungen von Fischen. 
Viele werden sich schon gefragt haben, nach welchen Kriterien ein Fisch 
bestimmt wird. Dazu führen wir im Mai einen Workshop an der Kantonsschule 
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Wohlen durch. Der Biologe Michael Näf wird uns nach einer theoretischen 
Einführung in die Geheimnisse der praktischen Fischbestimmung entführen. 
Die Vortragsreihe setzen wir nach den Sommerferien fort. Nicole Kriyonas, 
Obfrau des Arbeitskreises Zwergcichliden Schweiz, stellt uns 
Zwergbuntbarsche aus Südamerika vor. Da sie selber diverse Arten pflegt und 
züchtet, erhalten wir wertvolle Tipps aus der Praxis. Nützliche Hinweise 
erwarten wahrscheinlich auch viele von uns vom nächsten Referenten im 
Oktober. Der beruflich bei Dennerle engagierte Bernd Kaufmann wird uns über 
Algen im Aquarium berichten.  
 
Den bekannten Mix aus Fachvorträgen und geselligen Treffen haben wir 
belassen. Wie schon angesprochen wollen wir am 26.6.09 unser Jubiläum 
gemeinsam feiern. Erste Überlegungen dazu hat sich der Vorstand schon 
gemacht. Details werden noch keine verraten. Lassen Sie sich überraschen.  
 
Die Vereinsreise führt uns Richtung Bern. Geplant ist ein Besuch des 
Dählhölzlis mit Führung hinter die Kulissen. Nach einem gemeinsamen 
Mittagessen geht es weiter zum Zoofachgeschäft Fish Point, welches von 
unserem Mitglied Stefan Bürki geführt wird. 
 
Der Chlaushock und die Heimschau stiessen auch im letzten Jahr wieder auf 
ein erfreuliches Interesse. Grund genug, diese Anlässe im Programm zu 
behalten. Wer wird wohl 2009 den AVA zu einer Heimschau einladen? Gerne 
nehme ich entsprechende Meldungen entgegen. 
 
Angelo Kaufmann und Sämi Vonlanthen haben die neu konzipierte AVA-
Homepage an der letzten GV vorgestellt. Nochmals ein herzliches Dankeschön 
für ihre grosse Arbeit. Einzelne Berichte zur Ergänzung unserer Homepage 
sind eingetroffen. Wie ich gehört habe, bestehen weiterhin Ausbaukapazitäten. 
 
Eine altbekannte Tatsache bleibt auch 2009 gültig: 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, 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. 
 
Obwohl Daniel Bulgheroni beruflich stark engagiert ist, hat er es sich nicht 
nehmen lassen, eine weitere Ausgabe der Artemia News zu produzieren. 
Herzlichen Dank. Wie letztes Jahr können wir kostengünstig produzieren und 
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verzichten auf Werbung. Dies ist aber kein Grund, die Zoofachgeschäfte 
unserer Mitglieder in Uetendorf, Sarmenstorf und Villmergen nicht zu 
besuchen. Sie unterstützen unser Vereinsleben auf vielfältige Art und Weise 
und machen Werbung für unseren Verein. 
 
Viele erfreuliche Stunden in unserem Jubiläumsjahr und viel Spass beim 
Lesen wünscht Ihnen 
  
Ihr Präsident 
 
 
 
 
Erich Bühlmann 
 

Diskus-Gruppe von Guido Staubli - 2007 
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Besuch des neu gebauten Fischpasses vom 13. Oktober 2008 
 
unter der Führung von Herr Philip Sacher vom Kraftwerk Wettingen 
 

 
Mit dem Fischweg bei der 
Stauwehr des Kraftswerks 
Wettingen wird für die in der 
Limmat vorkommenden 
Fischarten der Aufstieg in 
den höher gelegenen 
Flussstau ermöglicht. Der 
Einstieg in  den Fischweg 
wird so ausgestaltet, dass 
auch leistungsschwächere, 
bodenorienteirte Arten 
aufsteigen können. 
 
 

 
Dieser Fischpass ist ein Novum: Er 
ermöglicht den Fischen den Aufstieg von 
der Limmatschleife in den Wettinger 
Stauraum und von da an weiter bis in 
den Zürichsee. Das Ziel des 
Fischpasses ist die Vernetzung der 
Gewässer, die ihrerseits den 
genetischen Austausch der Fische 
fördert. Der Fischpass überwindet 18,3 
Höhenmeter und ist 600 m lang. Damit 
gehört er zu den grössten Anlagen in 
Europa.  
 
Die zu überwindende Höhe wird in 128 
Stufen von jeweils 10-15 cm aufgeteilt. 
Im unteren Teil besteht der Fischpass 
wegen der engen Platzverhältnisse im 
steilen Gelände aus Betonbecken, die 
durch Wände mit einem Schlitz unterteilt 
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werden. Im mittleren und obersten Teil passieren die Fische den naturnahen 
Beckenpass mit den exakt eingemessenen Steinblöcken. 
 

Die Strömung muss eine 
gewisse Stärke aufweisen, 
damit die Fische den 
Einstieg finden. Auch weiter 
oben, im zweiten Abschnitt 
der einem natürlichen Bach 
gleicht, sorgen die 
Granitblöcke für ideale 
Stimmungsverhältnisse. So 
gesehen gleicht der Bach 
einem durchorganisierten 
Chaos. Der dritte Abschnitt 
führt die Fisch durch das 
Zählbecken ins 
Oberwasser. In der Limmat 

leben mindestens 23 Fischarten. Die häufigsten Arten sind Alet, Gründling, 
Hasel, Laube Rotauge und Schneider. Vereinzelt auch Aal, Bachforelle, 
Bitterling, Schleie und Trüsche oder Barbe.  
 
Ein wirklich interessanter 
Rundgang, der mit einem 
wunderbaren Apéro und regen 
Dikussionen abgerundet 
wurde. 
 
Silvia Vogt 
 
 
 
 
 
 
Dieser Artikel ist erschienen in den „TOP Informationen“, dem offiziellen 
Bulletin des Kaufmännischen Verbandes Aargau Ost. 
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News: Samuel, Du bist das jüngste Mitglied in 
unserem Verein. Was animiert einen jungen 
Menschen, wie Dich, die Aquaristik als Hobby zu 
betreiben? 
 
Samuel: Mein Vater hatte als Kind ein Aquarium. 
Als ich mich selbst mit dem Gedanken nach 
einem Tier beschäftigte, habe ich mich natürlich 
damit auseinandergesetzt. Nachdem ich mich 
mehrmals im lokalen Aquariengeschäft 
umgesehen hatte, faszinierte mich die 
Unterwasserwelt immer mehr. Im April 2004 
erwarb ich ein Aquariumset. Dieses umfasste ein 
100 Liter Becken mit allem was dazugehört. Den 
Innenfilter habe ich später durch einen Eheim-Aussenfilter ersetzt. Am Anfang 
hielt ich Skalare im Aquarium. Ich habe bald gemerkt, dass dies in meinem 100 
Liter Becken nicht gut ist und habe das geändert. Heute tummeln sich neun 
Beilbäuche, zwei Neonsalmler drei Fadenfische und Antennenwelse in diesem 
Becken. Die Beilbäuche und Neons habe ich nun schon 4 Jahre. Meine 
Faszination für die Aquaristik ist ungebrochen, was mich dazu bewegt hat, 
dem Aquariumverein Artemia beizutreten. 
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News: Offensichtlich hat Dich das Hobby dazu animiert ein weiteres Becken 
anzuschaffen. Es scheint nicht eine handelsübliche Gesamtlösung zu sein. 
Wie kam es dazu und wie hast Du das Vorhaben realisiert? 
 
Samuel: Ein zweites Becken war 
bereits ein Diskussionsthema als 
ich vor zwei Jahren in einem 
Brokenhaus auf das 240 Liter 
Aquarium stiess. Abgesehen von 
ein paar Kratzern in der Scheibe 
schien das Becken in Ordnung. 
Meine Eltern waren mit dem 
Erwerb einverstanden. Das 
Untergestell ist eine Eigenbau-
lösung. Unter dem Aquarium 
befindet sich eine dicke weiss 
gefärbte Holzplatte, welche auf vier schwazen Stützen steht. Zubehör wie 
Abdeckung mit Beleuchtung, Heizung und Filter musste noch gekauft werden 
und schon war ich, rechtzeitig zu Weihnachten, Besitzer eines grösseren 
Beckens. Meine Eltern zahlen mir das Futter, welches ich für die Fische 
benötige. Anschaffungen muss ich selbst aufbringen.  

 
Im grossen Aquarium pflege ich zwölf 
Kongosalmler zwei Nadelwelse (Farlowella 
acus) und seit kurzem fünf Prachtschmerlen. 
Die Bepflanzung ist ähnlich wie im anderen 
Becken: Anubia nana, cryptocoryne wendtii, 
Javafarn und eine Echinodorus. Im anderen 
Becken ist die Solitärpflanze ein Cryptocoryne 
moehlemannii.  
 
Mit zwei Becken bin ich nun flexibler in Bezug 
auf die gemeinsame Haltung von unterschied-
lichen Fischarten. Ich habe diese Flexibilität 
bisher jedoch nicht benötigt, weil ich die 
Fischbestände grundsätzlich unverändert 
halte. Die Wasserwerte sind in beiden Becken 
gleich; ich verwende ¼ Leitungswasser und ¾ 
Osmosewasser, weil wir in Villmergen sehr 
hartes Wasser haben. 
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News: Deine Becken sehen sehr gepflegt aus. Welchen Aufwand betreibst Du 
um sie in diesem Zustand zu halten? 
 
Samuel: Ich mache regelmässig Wasserwechsel. Den Gullifilter im grossen 
Becken reinige ich jede Woche, denjenigen im kleineren alle zwei Wochen. Ich 
füttere die Fische abwechslungsreich. Neben Flockenfutter erhalten sie zwei 
bis drei mal pro Woche Frostfutter und im Sommer weisse Mückenlarven und 
wenige Wasserflöhe aus dem Biotop in unserem Garten1. Die Verschmutzung 
durch Futterreste hält sich so in Grenzen. Ich habe ganz bewusst nur zwei 
Becken, weil ich diese mit der notwendigen Seriosität unterhalten kann. 
 
News: Artemia News bedankt sich bei Dir für das interessante Gespräch. Wir 
hoffen, Dich noch viele Male bei unseren Anlässen begrüssen zu dürfen. Für 
Deine aquaristiche Zukunft wünschen wir Dir viel Erfolg und Befriedigung. 

                                                 
1 40m² gross und bis 1,6 m tief 
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Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was 
erzählen. So geht es auch mir.  
 
Ich hatte das grosse Glück, dass ich an einer 
Fischfang- und Forschungsreise, in das Innere 
von Bolivien, teilnehmen durfte. Die Ziele 
waren umrissen und somit auch das 
Reiseprogramm. Es sollten insgesamt 13, zum 
Teil abenteuerliche, Etappenflüge werden. Mit 
dem grössten Jumbo der Argentinien Airlines 
und mit den einmotorigen Kleinflugzeugen 
selbstherrlicher Privatpiloten, (die sich vor jedem Flug selbst bekreuzigen). 
Flüge über eine riesige Menschenleere Landschaft, Wasser und Bäume. Eine 
holperige Bahnfahrt erster Klasse und unvergessliche Taxifahrten mit zum Teil 
skurrilen Vehikeln (und Fahrern) auf nicht dem europäischen Standard 
entsprechenden Strassen.  
 
Zuerst besuchten wir einen, mir bekannten und nach seinen Angaben einzigen 

offiziellen, Zierfischexporteur in 
Bolivien. Wir wurden sehr herzlich 
empfangen und sehr ausführlich 
durch die einfache aber gut 
funktionierende Outdoor- 
Hälterungsanlage geführt. Wir 
sahen da, was uns alles beim 
Fischfang erwarten wird. 
Anschliessend führte er uns zu 
einem versteckt gelegenen See, 
an dem wir erstmals sehr 
erfolgreich Fische fangen 
konnten. Den Messerfisch, 

welcher bei Fredy im Aquarium schwimmt, habe ich an der Stelle gefangen.  
 
Sehr eindrücklich waren auch die Bootsfahrten auf dem grossen Rio Itonamas,  
zu der weitentfernt gelegenen Hazienda die von dem ehemaligen 
Zoofachhändler Klaus Wehner und seiner Frau Katarina verwaltet wird. Mit viel 
Eifer hat er mir gezeigt wie man hier in den kleinen Wasserlachen Fische 
fängt, welche wir in die schöne Hotelanlage in Magdalena, in der wir unser 
Basislager hatten, brachten.  
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Unvergesslich ist auch das Nachtfischen mit Taschenlampen. Die 
Einheimischen haben uns mit Kopfschütteln nachgeschaut, wie wir mit Netzen 
und Behältern in der dunklen Nacht verschwunden sind. Die Freude über die 
schönen Fische, die unbeweglich im Lichtkegel der Taschenlampen stehen 
bleiben, war grösser als die Angst vor den Gefahren in der Nacht.  
 
Der Besuch in der Universität in Trinidad, wo mit primitivsten Mitteln geforscht 
wird und wo man mit wenig Hilfe sehr vieles verbessern könnte, hat mir gezeigt 
wie privilegiert wir hier in der Schweiz sind.  
 
Die Reisen auf denen wir unsere Fische immer bei uns hatten und für sie 
sorgen mussten, damit es ihnen 
gut geht und sie den Flug in die 
Schweiz in unsere Aquarien gut 
überstehen würden, war eine 
grosse aber sehr schöne 
Aufgabe. Alle Expeditions-
mitglieder haben ihre Fische heil 
nach Hause gebracht und 
erfreuen sich nun zum Teil schon 
an deren Nachwuchs. Ich möchte 
jedem Aquarianer gönnen dass 
er so ein Highlight in seiner 
Aquarianerkarriere erleben darf.  
 
Besten Dank an meine Reisekolegen vor ab dem Organisator Röbi 
Guggenbühl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Euer Christian Löscher
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Eigentlich wollte ich damals im Aquarium-
Geschäft bei mir um die Ecke nur einen Kaffee 
trinken, ein bisschen umherschauen, und 
vielleicht etwas Kleines einkaufen. Pflanzen 
interessieren mich sowieso immer, also warf ich 
einen Blick ins Pflanzenbecken. Oh, schöne 
Valisnerien haben sie diese Woche bekommen... 
aber was schaut mich denn da zwischen den 
Blättern so an? Ein wunderschöner Kugelfisch. 
Da mich Kugelfische schon immer fasziniert 
haben, rufe ich gleich mal Christian und frage 
ihn, wieso der Kugelfisch im Pflanzenbecken 
herumschwimmt? „Das sei ein armer Kerl“, 
antwortet er mir. Er sei nun schon bei mehreren Besitzern gewesen und 
musste immer wieder weg, weil er alle Fische in den Gesellschaftsaquarien 
gefressen hat. 
 
Da ich gerade noch ein 200 Liter Aquarium frei hatte, wollte ich ihm den Fisch 
gleich abkaufen. Die Antwort erstaunte mich sehr: „Dieser Fisch ist 
unverkäuflich, der bleibt hier!“ Noch erstaunter war ich, als er mit seiner Hand 
hineinfasste und der Fisch sich leicht auf die Seite legte und ihm seinen Bauch 
zeigte. Es schien fast so, als wollte er den Bauch gekrault bekommen. Jetzt 
wollte ich den Kufi erst recht! Nach einigen Gesprächen und etwa 20 weiteren 
Besuchen, habe ich ihn dann doch davon überzeugt, dass der Kugelfisch 
verkäuflich ist. Vielleicht war Christian auch einfach von meinen täglichen 
Besuchen und täglichen Fragen wie: „Ist der Fisch jetzt verkäuflich“ oder „Du 
besitzt doch ein Aquariengeschäft, Du musst Deine Fische verkaufen?“ 
genervt. 
 
Auf jeden Fall schwimmt der Kufi nun bei mir zuhause (Vielen Dank lieber 
Christian). Anfangs in einem schönen, schon lange eingefahrenen 200 Liter 
Aquarium, welches durch den Stoffwechsel des neuen Fisches bald nicht mehr 
so schön war. Also schnell einen zweiten Aussenfilter montiert, was auch 
kurzfristig geholfen hat – leider nur kurzfristig. Man kann soviel filtern, wie man 
will, 200 Liter sind einfach zu wenig Wasser für einen solchen Fisch. 
 
Ein grösseres Aquarium musste her. Ein Eckaquarium mit 350 Liter sollte 
ausreichen - könnte man denken. Auch drei grosse Aussenfilter mögen dieses 
Aquarium nicht sauber halten (dabei frisst er doch nur 3 Stinte à 6 cm täglich), 
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sodass ich aktuell auf der Suche nach Becken Nummer 3 für ihn bin (600 Liter 
sollten vorläufig reichen, es kommt ja nur ein einziger Fisch rein ;-).  
 
Beim Futter ist er nicht wählerisch, wenn man ein paar Dinge beachtet: Er frisst 
keine Flocken, kein Granulat, auch sonst nichts Trockenes. Dafür geht er brav 
an Gefrierfutter. Ok, auch da macht er kleine Ausnahmen: An Essen, welches 
ihm zu klein erscheint geht er nämlich nicht, sodass folgende Dinge auch 
wegfallen: Mückenlarven aller Art, Artemia, Krill, Mysis, Tubifex, Cyclops, 
usw... Ich glaube, wenn ich ihm solche Dinge reinwerfe, legt er sich auf die 
Seite und hält sich den Bauch vor lachen ;-) Alles andere isst er aber sehr 
gerne. Da bleibt ja noch viel Auswahl, zum Beispiel: Fische, grosse Garnelen, 
Crevetten, Muscheln (nicht die kleinen Miesmuscheln sondern grosse, ganze 
Muscheln) und natürlich Schnecken (Danke an alle Vereinsmitglieder, welche 
mir regelmässig Schnecken vorbeibringen). Mein Kufi freut sich, wenn er viele 
Schnecken bekommt: Für 300 mittlere Turmdeckel lässt er sich schon ein 
bisschen Zeit und ist erst nach 5 Minuten mit ihnen fertig. Imposant ist das 
knirschende Geräusch, wenn Schneckenhäuser richtiggehend zermahlen 
werden oder wenn er einen aufgetauten Fisch in zwei Teile zerlegt. 

 
Wenn wir schon beim Futter sind: Jegliche Vergesellschaftungsversuche 
haben früher oder später immer zum gleichen Ziel geführt: Futteraufnahme. 
Ob kleine flinke Schwarmfische oder auch einen Kugelfisch, welcher viel 
grösser war als er selber: Nichts funktionierte, sodass ich ziemlich schnell 
feststellen musste: Mein Kugler wird den Rest seines Lebens als Single 
verbringen. 
 
Im Buch über Kugelfische steht übrigens, dass der Nilkugelfisch die 
aggressivste Art sei und auch Menschen empfindlich verletzen kann. Bis jetzt 
merke ich noch nicht viel davon, wenn ich das Becken reinige oder sonst was 
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mit der Hand machen muss, lässt 
er mich brav in Frieden, er legt 
sich an einer Ecke auf den Boden 
und wartet, bis wieder Ruhe in 
seinem Revier herrscht. Jedoch 
sollte man nicht einfach nur die 
Fingerspitzen rein halten. Das 
sieht er halt einfach als Futter und 
schnell schiesst er an die 
Wasseroberfläche. Apropos 
Finger rein halten: Während 
meinen Ferien kümmern sich 
Janine und Angi jeweils um meine 
Aquarien und natürlich auch um 
meinen Kugelfisch. Da ist es auch 
nicht verwunderlich, dass Angi 
auch umher treibende Pflanzen herausfischt und dabei seine Hand leicht ins 
Wasser ragt. Dies sehr zur Freude meines Fisches, welcher entdeckt hat, dass 
auch ein Handrücken eines Menschen sehr gut schmeckt. Resultat: Eine 
kleine Fleischwunde, nichts Tragisches. Auch mein Vater musste bei einem 
Besuch schon schmerzhaft lernen, dass er wirklich zubeisst, wenn man ihm 
nur ein kleines Stücklein seines Fingers hinein streckt (hab’s ihm aber vorher 
gesagt!). 
 
Die erste Frage von Besuchern ist übrigens meistens die Gleiche: „Wow, kann 
er sich auch aufblasen?“. Darum hier die Antwort für Alle: „Ich weiss nicht, ob 
er sich aufblasen kann, die letzten zwei Jahre habe ich es noch nie 
beobachtet.“ Viel interessanter finde ich jedoch seine Schwimmtechnik: Wie 
ein Hubschrauber kann er vorwärts, rückwärts, nach oben und unten 
navigieren, hauptsächlich durch Einsatz seiner Brustflossen. Wenn er 
Schnecken sucht, steht er senkrecht mit dem Kopf nach unten im Aquarium 
und bläst einmal heftig in den Kies, was zu einem stattlichen Krater führt. 
Pflanzen lässt er eigentlich in Ruhe, ausser wenn er eine Schnecke daran 
entdeckt. Ob die Schnecke auf der Rückseite des Blattes sitzt, interessiert ihn 
dann herzlich wenig, sodass auch mal ein Riesenvalisnerienblatt mit einem 
Biss abgetrennt wird. 
 
Interessant ist sicher auch die Giftigkeit von Kugelfischen. Hauptbestandteil 
des Giftes ist Tetrodotoxin (TTX), welches sich in verschiedenen Teilen des 
Fisches (B. Leber, Eierstöcke, Haut …) befindet. Weiter wird vermutet, dass 
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nicht der Kugelfisch das Gift produziert (ist aber nicht bewiesen!), sondern 
Bakterien, welche er durch Futter aufnimmt. Ein Kugelfisch, kurz Fugu 
genannt, wird gerne in Restaurants zu enormen Preisen angeboten. Dieser 
Fisch wird auch in Gefangenschaft gezüchtet und es wird darauf geachtet, 
dass er keine TTX-haltigen Organismen als Futter angeboten bekommt. 
Anscheinend sind diese Fische wirklich giftfrei. 
 
Ach ja: Ich glaube, Kugelfische zu halten ist ansteckend: Bei Mario und Kathrin 
zuhause schwimmt unter anderem ein Tetraodon Mbu, der wird noch „ein 
wenig“ grösser als mein Nil-Kufi. Jedoch könnten die beiden nicht 
unterschiedlicher sein: Sein Mbu stürzt sich auf jedes neue Futter und schlingt 
es gierig herunter, mein Kugelfisch betrachtet Neuigkeiten sehr skeptisch, 
studiert lange, bevor er mal einen kleinen Probebiss wagt. Ein weiterer 
Unterschied: In seinem Becken schwimmen Welse, welche sein Kufi brav ihn 
Ruhe lässt (Mario: Ich beneide Dich darum!). Bei meinem Kugler hätten Welse 
eine vermutliche Lebenserwartung von etwa 60 Sekunden. 
 
Kugelfische im Aquarium trifft man sicher nicht gerade häufig an. Wer sich 
jedoch für einen solchen Fisch interessiert, sollte sich unbedingt folgende 
Dinge vorab überlegen: 

- Kann ich dem Fisch das 
benötigte Futter besorgen 
(gerade kleinere Kugelfische 
wie der Asselkugelfisch 
haben einen starken 
Zahnwuchs. Nur durch 
regelmässige Gabe von 
hartem Futter (Schnecken, 
Muscheln mit Schalen, 
härtere Crevetten-Arten, 
usw.) können die Zähne kurz 
gehalten werden, andernfalls 
müssen sie mit einem 
Nagelknipser regelmässig 
gekürzt werden, was weder 

für den Fisch noch für den Aquarianer angenehm ist. Es empfiehlt sich, eine 
eigene Schneckenzucht anzulegen und bei befreundeten AquarianerInnen 
nachzufragen und auch im Internet einige Inserate zu schalten. In 
Frischfischläden findet sich auch immer wieder etwas Brauchbares. 
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- Ist die Filterung genügend und kann ich je nach Art wöchentlich 50% des 
Wassers wechseln? 

- Habe ich die Möglichkeit, wenn nötig, die Kugelfische einzeln zu halten? 
Auch wenn der Fisch anfänglich andere Bewohner in Ruhe lässt, kann dies 
später ändern: Ich hatte früher drei Kammkugelfische (C. irrubesco), welche 
fast ein Jahr lang friedlich mit grossen Fischen zusammen lebten. In einer 
einzigen Nacht hat das Männchen (nur zirka 5 cm gross) ALLEN Fischen die 
Rücken- und Schwanzflossen angebissen und musste separiert werden. 

- Bitte beim Kauf von Kugelfischen selber abklären, ob der Kugelfisch wirklich 
immer im Süsswasser bleiben kann. Viele Kugelfische benötigen erst später 
im Leben Brackwasser. Ich war schon in mehreren Aquariengeschäfte und 
habe Kugelfische als Süsswasserfische angeschrieben gesehen (oder auch 
nachgefragt), welche später ganz klar Brackwasser brauchen! 

 
Wer sich näher für Kugelfische interessiert, dem empfehle ich das Buch 
(aqualog) „Die Kugelfische des Süss- und Brackwassers“. Darin findet man 
auch viele Fotos, welche es einem sicherer machen, ob man auch wirklich die 
Gattung kauft, welche man angeboten bekommt, da auch ab und zu die Fische 
falsch angeschrieben sind und es zuhause zu bösen Überraschungen kommen 
kann (ausser man hat genügend Becken). 
 
Da mein Nilkugelfisch gemäss Literatur 43 cm wird, steht mir sicher noch ein 
Beckenwechsel bevor. Irgendwann habe ich dann ein 1'000 Liter Aquarium in 
welchem ein einziger Fisch lebt. Ein ganz besonderer Fisch eben. 
 
 
 
Liebe Grüsse 
Sämi 
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Wie Alles begann.....  
 
Schon seit längerer Zeit stand 
das Thema Aquarium zur 
Debatte. Mein lieber Gatte sprach 
immer wieder darüber, wie schön 
es wohl wäre, eines zu besitzen. 
Abends hineinzuschauen, den 
Anblick der bunten Fische zu 
geniessen und sich dabei zu 
entspannen.  
 
Für mich war die Idee eher abschreckend. Eine Erinnerung aus der Kindheit 
machte sich in mir breit. Meine Grossmutter, Gott hab sie selig, hatte ein 
Aquarium mit kleinen Fischen drin (Guppy’s, oder so). Eigentlich war das ja 
ganz hübsch, aber immer, wenn sie den Deckel öffnete, um die kleinen 
Tierchen zu füttern, stieg dieser unangenehme, warme, dumpfe Geruch in 
meine Nase. Noch schlimmer war es, wenn sie den kleinen roten Eimer und 
den Plastikschlauch hervorholte, um einen Wasserwechsel vorzunehmen. 
Schon damals wusste ich, wenn ich gross bin, will ich kein Aquarium. 
 
Eines Abends kam mein lieber Mann freudestrahlend nach Hause. Begeistert 
erzählte er mir, dass im Manor ein 80-Liter-Aquarium für nur Fr. 99.-- zu haben 
sei, ein Komplett-Set mit Pumpe, Heizung und Licht. Es sei ein einmaliges 
Angebot, denn normalerweise kostet so etwas mindestens Fr. 299.--. Kleine 
Preise überzeugten mich schon immer, vor allem wenn ich das Sparpotential 
dahinter sah. Und ich kannte Mario ja schon so gut, dass ich die kleine 
Anspielung dahinter verstand, wenn nicht jetzt für Fr. 99.--, dann eben später 
für den grösseren Preis. Denn, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, 
dann muss er es haben. So machten wir uns auf, das Abenteuer Aquarium zu 
beginnen. Wir fuhren nach Spreitenbach und erstanden das Becken. Es wurde 
in der Stube unseres kleinen 3-Zimmer-Reihenhauses auf ein antikes, 
hübsches Möbelchen gestellt. Kies musste eingefüllte werden, Wasser 
natürlich auch und zu guter Letzt kamen die Fische dazu. Es sah hübsch aus 
und wenn man den Deckel öffnete war auch der vertraute Geruch aus meiner 
Kindheit wieder da.  
 
Natürlich ist das nicht das Ende der Geschichte. Nein, wie die Meisten von 
Euch wissen, ist es nur der Anfang. Bald darauf war das kleine Becken zu klein 
und nicht mehr interessant. Irgendwo hat mein Gatte wohl gesehen, dass es 
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auch grössere Aquarien und grössere Fische gibt. Das Unausweichliche nahm 
seinen Lauf. Ein Trigon-Becken musste her. Wohlweisslich hatte er es ins 
Haus geschafft als ich nicht da war. Mini-Haie wurden unsere neuen 
Mitbewohner. Zu dem grösseren Becken gehörte auch ein grösserer Filter. 
Und der war nicht so einfach zu handhaben, wie der Kleine. Nach jeder 
Filterreinigung kämpfte mein Liebster damit, ihn wieder in Gang zu bringen. Er 
schüttelte ihn, hängte ihn wieder ab, kippte das Wasser aus, schichtete das 
Filtermaterial neu auf, füllte wieder Wasser ein und irgendwann lief er dann.  
 
Daran hat sich bis heute nichts geändert. An der Grösse des Aquariums schon 
und an der Anzahl später dann auch. Bald war das Trigon nicht mehr das 
Richtige und ein 600-Liter-Becken musste her. Natürlich fand auch dieses den 
Weg während meiner Abwesenheit in unser Zuhause. Zu meinem Unmut 
wurde mein geliebter Stubenschrank, ein Erbstück, achtlos in eine Ecke 
geschoben um Platz für die neue Errungenschaft zu machen. Das war dann 
doch zu viel des Guten und der erste Aquarium-Streit entbrannte. Da Mario ein 
guter Ehemann ist, brachte er die Sache natürlich schnell in Ordnung, indem er 
meinen Schrank so umplatzierte, dass er wieder ins Stubenbild passte und er 
betonte natürlich immer von Neuem, dass der Schrank nun erst richtig zur 
Geltung käme. Meine Welt war wieder einigermassen in Ordnung und das 
grosse Becken sah auch richtig gut aus, ehrlich. Nun hatten wir aber nicht 
bedacht, dass unser Fussboden enorme Kräfte aushalten musste, was er aber 
nicht tat. Eines Tages bemerkten wir, dass das Aquarium irgendwie schief 
stand, es neigte sich nach vorne, gar nicht gut. Der Boden hatte sich unter 
dem Gewicht abgesenkt. Wir informierten unseren Vermieter, der den Schaden 
begutachtete. Er erklärte uns, dass die Schlangen der Bodenheizung in 
Softbeton eingegossen seien und diese Konstruktion wohl nicht stabil genug 
sei. Da der Boden sich jedoch an den Rändern schon früher abgesenkt hatte, 
wurde von Vermieterseite her, kein grosses Aufhebens darum gemacht. 
Ausserdem stand unser Umzug kurz bevor.  
 
Schon seit einer Weile waren wir auf der Suche nach einer grösseren Bleibe. 
Und nun hatten wir es gefunden, unser Haus in Dottikon, geräumig, ausserhalb 
vom Dorf, umgeben von Feldern und Wald, so richtig idyllisch. Einen grossen 
Vorteil sahen wir auch in der dazugehörigen Quelle. Ausser einer Pauschale 
für Abwasser, die schon in der Miete enthalten ist, fallen keine weiteren Kosten 
für den Verbrauch an. Dass Platz und Quelle aber die idealen 
Voraussetzungen für mehr Aquarien sind, ja das hatte ich nicht bedacht.........! 
 
 
Kathrin Lorenz 
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1. Mo 1,26  Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen in unserem 
Bilde, nach unserem Gleichnis; und sie sollen herrschen über 
die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels 
und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles 
Gewürm, das sich auf der Erde regt!  

1. Mo 1,28  Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar 
und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch 
untertan; und herrschet über die Fische des Meeres und über 
das Gevögel des Himmels und über alles Getier, das sich auf 
der Erde regt!  

1. Mo 9,2  und die Furcht und der Schrecken vor euch sei auf allem Getier 
der Erde und auf allem Gevögel des Himmels! Alles was sich auf 
dem Erdboden regt und alle Fische des Meeres, in eure Hände 
sind sie gegeben:  

2. Mo 7,18  Und die Fische, die im Strome sind, werden sterben, und der 
Strom wird stinken, und die Ägypter wird's ekeln, Wasser aus 
dem Strome zu trinken.  

2. Mo 7,21  und die Fische, die im Strome waren, starben, und der Strom 
wurde stinkend, und die Ägypter konnten das Wasser aus dem 
Strome nicht trinken; und das Blut war im ganzen Lande 
Ägypten.  

3. Mo 
11,19  

und den Storch und den Fischreiher nach seiner Art, und den 
Wiedehopf und die Fledermaus.  

4. Mo 11,5  Wir gedenken der Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, 
der Gurken und der Melonen und des Lauchs und der Zwiebeln 
und des Knoblauchs;  

4. Mo 
11,22  

Soll Klein- und Rindvieh für sie geschlachtet werden, daß es für 
sie ausreiche? oder sollen alle Fische des Meeres für sie 
gesammelt werden, daß es für sie ausreiche?  

5. Mo 4,18  das Abbild von irgend etwas, das sich auf dem Erdboden regt, 
das Abbild irgend eines Fisches, der im Wasser unter der 
Erde ist;  

5. Mo 
14,18  

und der Storch, und der Fischreiher nach seiner Art, und der 
Wiedehopf und die Fledermaus.  

1. Sam 5,2  Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in 
das Haus Dagons {H. Dach = Fisch; eine Fischgottheit mit 
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dem Kopf und den Händen eines Menschen und dem 
Rumpfe eines Fisches} und stellten sie neben Dagon.  

1. Sam 5,4  Und als sie am anderen Tage des Morgens früh aufstanden, 
siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der 
Lade Jehovas; und zwar lagen das Haupt Dagons und seine 
beiden Hände abgehauen auf der Schwelle, nur der Fischrumpf 
war an ihm übriggeblieben.  

1. Kön 4,33 Und er redete über die Bäume, von der Zeder, die auf dem 
Libanon ist, bis zum Ysop, der an der Mauer herauswächst; und 
er redete über das Vieh und über die Vögel und über das 
Gewürm und über die Fische.  

2. Chr 
33,14  

Und hernach baute er die äußere Mauer der Stadt Davids, 
westlich gegen den Gihon hin, im Tale, und bis zum Eingang 
des Fischtores, und umgab den Ophel mit einer Mauer und 
machte sie sehr hoch. Und er legte Kriegsoberste in alle festen 
Städte in Juda.  

Neh 3,3  Und das Fischtor bauten die Söhne Senaas; sie bälkten es und 
setzten seine Flügel, seine Klammern und seine Riegel ein.  

Neh 12,39  und an dem Tore Ephraim und dem Tore der alten Mauer und 
dem Fischtore und dem Turme Hananeel und dem Turme Mea 
vorüber und bis an das Schaftor; und sie blieben beim 
Gefängnistore stehen.  

Neh 13,16  Auch Tyrer wohnten darin, welche Fische und allerlei Ware 
hereinbrachten und sie am Sabbath den Kindern Juda und in 
Jerusalem verkauften.  

Hiob 12,8  oder rede zu der Erde, und sie wird's dich lehren; und die 
Fische des Meeres werden es dir erzählen.  

Hiob 40,25  Werden die Fischer-Genossen ihn verhandeln, ihn verteilen 
unter Kaufleute?  

Hiob 40,26  Kannst du seine Haut mit Spießen füllen, und seinen Kopf mit 
Fischharpunen?  

Ps 8,8  Das Gevögel des Himmels und die Fische des Meeres, was die 
Pfade der Meere durchwandert.  

Ps 105,29  Er verwandelte ihre Wasser in Blut, und ließ sterben ihre 
Fische.  

Pred 9,12  Denn der Mensch weiß auch seine Zeit nicht; gleich den 
Fischen, welche gefangen werden im verderblichen Netze, 
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und gleich den Vögeln, welche in der Schlinge gefangen 
werden: gleich diesen werden die Menschenkinder verstrickt zur 
Zeit des Unglücks, wenn dieses sie plötzlich überfällt.  

Jes 19,8  Und die Fischer klagen, und es trauern alle, welche Angeln in 
den Nil auswerfen; und die das Netz ausbreiten auf der 
Wasserfläche schmachten hin.  

Jes 50,2  Warum bin ich gekommen, und kein Mensch war da? habe 
gerufen, und niemand antwortete? Ist meine Hand etwa zu kurz 
zur Erlösung? oder ist in mir keine Kraft, um zu erretten? Siehe, 
durch mein Schelten trockne ich das Meer aus, mache Ströme 
zu einer Wüste: es stinken ihre Fische, weil kein Wasser da ist, 
und sie sterben vor Durst.  

Jer 16,16  Siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht Jehova, daß 
sie sie fischen; und danach will ich zu vielen Jägern senden, 
daß sie sie jagen von jedem Berge und von jedem Hügel und 
aus den Felsenklüften.  

Hes 29,4  Und ich werde Haken in deine Kinnbacken legen und die Fische 
deiner Ströme an deine Schuppen sich hängen lassen, und 
werde dich aus deinen Strömen heraufziehen samt allen 
Fischen deiner Ströme, die an deinen Schuppen hängen.  

Hes 29,5  Und ich werde dich in die Wüste werfen, dich und alle Fische 
deiner Ströme; auf des Feldes Fläche wirst du fallen; du wirst 
nicht aufgelesen und nicht gesammelt werden: den Tieren der 
Erde und den Vögeln des Himmels habe ich dich zur Speise 
gegeben.  

Hes 38,20  Und es werden vor mir beben die Fische des Meeres und die 
Vögel des Himmels und die Tiere des Feldes und alles Gewürm, 
das sich auf dem Erdboden regt, und alle Menschen, die auf der 
Fläche des Erdbodens sind; und die Berge werden 
niedergerissen werden, und die steilen Höhen werden 
einstürzen, und jede Mauer wird zu Boden fallen.  

Hes 47,9  Und es wird geschehen, daß alle lebendigen Seelen, die da 
wimmeln, überall wohin der Doppelfluß kommt, leben werden. 
Und der Fische werden sehr viele sein; denn wenn diese 
Wasser dorthin kommen, so werden die Wasser des Meeres 
gesund werden, und alles wird leben, wohin der Fluß kommt.  
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Französisch Guyana – nicht nur der Fische wegen 25.1.08 
 
Der Start ins neue Jahr stellte uns wegen verschiedenen Abwesenheiten vor 
Infrastrukturprobleme. Unser Referent Daniel Lüthy hatte die nötige Geduld 
und die wichtigsten Gerätschaften bei sich, den Rest improvisierten wir. In 
kompetenter Art und Weise führte uns Daniel durch seinen Vortrag. Wir 
erfuhren viel über wichtige Details von Fischfangreisen, über Land und Leute, 
die Kultur, die Landschaft, über Fische und verschiedene andere Tierarten. 
Nach abschliessendem Fachsimpeln verliessen wir spät abends das Lokal, mit 
vielen neuen Eindrücken und vielleicht beim Einen oder Anderen mit der Lust 
auf eine Fischfangreise in unbestimmter Zukunft. Ein herzliches Dankeschön 
an Daniel Lüthy für seine Ausführungen. 
 
 
Generalversammlung 29.2.08 
 
Erfreuliche 29 Personen fanden sich zur neunten Generalversammlung des 
AVA im Restaurant Burehof ein. Die Versammlung verlief speditiv und 
reibungslos. Die bisherigen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in ihren 
Ämtern (Präsident Erich Bühlmann, Vizepräsident Erich Hegglin, Kassier 
Daniel Bulgheroni und Aktuar Sämi Vonlanthen) bestätigt. Für den 
zurückgetretenen Patrik Stutz – herzlichen Dank für seine Arbeit - übernimmt 
neu Andy Prinner zusammen mit Walter Strasser die Revisionsstelle. SDAT-
Delegierter ist Franz Bleisch. Auch diese Wahlen führten zu einstimmigen 
Resultaten. Zum Schluss der GV stellte Sämi Vonlanthen die neue Homepage 
vor, welche er zusammen mit Angi Kaufmann aufgebaut hat. Gerne danken wir 
allen, die sich für unseren Verein einsetzen. 
 
 
Faszination Baryancistrus 28.3.08 
 
Wieder einmal durften wir Hannes Leuenberger, den ausgewiesenen 
Welsspezialisten, in Villmergen begrüssen. Im voll belegten Saal stellte er uns 
die faszinierenden Baryancistrus in einem PowerPoint-Vortrag vor. Gekonnt 
und mit viel Sachwissen führte er uns durch den Vortrag und warnte uns, der 
Schönheit dieser Welse, z. B. Golden Nugget, vorschnell zu erliegen. Viele 
Baryancistrus-Arten können locker 25cm und mehr erreichen. Nicht zu 
unterschätzen ist zudem ihre Territorialität und ihre Kraft, ein Aquarium neu zu 
gestalten… Also nichts für kleine Becken.  
Es hat sich an diesem Abend gezeigt, dass es sich lohnt, sich einer Gattung 
alleine und dafür fundiert zu widmen. Wir danken Hannes herzlich für seine 
Ausführungen. 
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Das unbekannte Kamerun 25.4.08 
 
Auch im April durften wir bei uns einen „alten Bekannten“ begrüssen. Pascal 
Sewer war bei uns mit seinem PowerPoint-Vortrag über Kamerun zu Gast. Zu 
Beginn seiner Ausführungen stellte er uns die besondere Reisegruppe, die 
Strassenzustände, das Essen etc. vor. Erschreckend ist, wie dominant und zu 
welchem Preis die Chinesen in den kamerunischen Markt eindringen. 
Der zweite Teil des Vortrages stand dann im Zeichen der Fische. Neben 
verschiedenen Biotopaufnahmen konnten wir uns an farbenprächtigen 
Killifischen – ein Schwerpunkt der Reise – erfreuen. Auf grosses Echo stiess 
auch eine wunderbare Pelvicachromis taeniatus -Variante. Ein herzliches 
Dankeschön geht an Pascal für seine informativen und humorvollen 
Ausführungen. 
 
 
Filtertechnik 30.5.08 
 
Trotz vieler Entschuldigungen fanden 17 Mitglieder den Weg in unser 
Vereinslokal, um den Ausführungen unseres Vorstandsmitglieds, Sämi 
Vonlanthen, zu lauschen. Er hatte einen PowerPoint-Vortrag über Filtertechnik 
vorbereitet. Mit einer Einstiegsfolie informierte er uns über den Ablauf seiner 
Ausführungen. Zuerst erklärte er uns, was man überhaupt unter Filterung 
versteht. Im zweiten Teil stellte er uns verschiedene Filtertypen vor, die sich z. 
B. durch ihre unterschiedliche Arbeitsweise (aerob, anaerob) unterscheiden. 
Natülich durfte auch der Mattenfilter nicht fehlen. Interessant waren auch seine 
Ausführung zu Zeolith und MP600. 
Spannend für die meisten Anwesenden war sicherlich, dass Sämi auch die 
Meerwasseraquaristik in seinen Vortrag einbaute. So durften wir verschiedene 
Abschäumertypen kennen lernen. Der Höhepunkt war sicherlich, als der 
Referent die Filterung und die damit verbundenen Konsequenzen anhand 
seines Riffaquariums vorstellte. Sämi, herzlichen Dank! 
 
 
Kläranlage Anglikon und Grillen 20.6.08 
 
Bei wunderbarem Wetter trafen sich 15 Mitglieder vor den Toren der 
Kläranlage, wo uns der Klärmeister, Herr Irniger, erwartete. Er zeigte uns die 
diversen Reinigungsstufen in ihrer Abfolge. Überraschend für uns Aquarianer 
war dabei, dass in einer Kläranlage zuerst denitrifiziert und anschliessend 
nitrifiziert wird. Erstaunlich auch, wie viel Luft in die Becken geblasen wird. Viel 
Aufwand wird in die Aufarbeitung des Klärschlamms investiert. Nach diversen 
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Reinigungsschritten ist der Klärschlamm keimfrei und wird für den Häuserbau 
verwendet. 
Anschliessend waren wir bei Familie Lorenz zum Grillen eingeladen. In sehr 
angenehmer Umgebung wurden wir kulinarisch verwöhnt. Natürlich durften wir 
uns die Besichtigung der Aquarien nicht entgehen lassen. 
Für den gelungenen Abend bedanken wir uns herzlich bei Herr Irniger und 
speziell bei der Familie Lorenz. 
 
 
Vereinsreise 
 
23 AVAler liessen sich vom schlechten Wetter nicht abhalten und 
besammelten sich pünktlich zur Vereinsreise nach Konstanz. Gestärkt nach 
einem Kaffeehalt wurden wir im Sea Life als Gruppe kurz in das Konzept der 
Anlage eingeführt. Die humorvollen und interessanten Ausführungen mit der 
Präsentation von Hai- und Rocheneiern motivierten uns zusätzlich für die 
Besichtigung der Anlagen. Diese zeigen die „Geschichte“ des Rheins von der 
Quelle bis zur Mündung ins Meer bei Rotterdam. Imposant ist vor allem der 
Tunnel, bei dem man unter den Fischen hindurchgehen kann. Es lohnt sich 
aber auch zu verweilen und den Augenblick zu geniessen, wenn ein 
Schwarzspitzen-Riffhai direkt auf einem zuschwimmt … 
Nach dem Mittagessen besuchten wir das Aquaristikgeschäft „Aquarium 
Pascal“ mit einer schönen Meer- und Süsswasserabteilung. Wir schätzten die 
freundliche Begrüssung und konnten es natürlich nicht lassen: Fische und 
Pflanzen „mussten“ gekauft werden. Bei wunderbarem Wetter kamen wir guter 
Laune wieder in Villmergen an. Wir danken Sandra und Erich Hegglin für die 
Organisation der Reise sowie Sämi Vonlanthen für die Betreuung am 
Reisetag. 
 
 
Paludarien 26.9.08 
 
Ein „alter“ Bekannter war Ende September bei uns zu Gast. Hans Gonella 
schloss mit seinem Diavortrag über Paludarien unsere kleine Vortragsreihe zu 
diesem Thema ab, welches wir im letzten Jahr mit den Ausführungen von Beat 
Schmitter begonnen hatten. Paludarien werden immer beliebter und sind in 
diversen Aquariengeschäften schon im Standardsortiment anzutreffen. Da 
kamen die Tipps von Hans Gonella gerade recht. Der Referent legte bei seinen 
Ausführungen einen grossen Schwerpunkt auf den Besatz von Paludarien. Er 
zeigte uns in Dias eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren, welche in einem 
Paludarium gehalten werden können. Wir danken Hans Gonella herzlich für 
seinen mit Sprüchen aufgelockerten Vortrag. 
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Bolivien – der Fische wegen 31.10.08 
 
Unsere AVA-Mitglieder Christian Löscher und Erich Bühlmann nahmen im 
Januar 2008 an einer Fischfangreise nach Bolivien unter der Leitung von Röbi 
Guggenbühl teil. Ehrensache, dass den Daheimgebliebenen einige Bilder 
gezeigt wurden. Erich Bühlmann ging in seinem Vortrag zuerst auf Bolivien als 
Land ein. Die Gegensätze zwischen der Grossstadt Santa Cruz und kleinen 
Dörfern im Regenwald sind in vielerlei Hinsicht ernorm. Da die Reise auch 
einen wissenschaftlichen Charakter aufwies, beinhaltete der Vortrag ebenso 
Hinweise zu den Untersuchungs- und Fangmethoden. Natürlich durften 
Fischbilder von ausgewählten Standorten nicht fehlen. Für viele interessant 
dürften die Ausführungen über den Fischtransport in Lande selber und nach 
Hause gewesen sein. Wir danken Erich Bühlmann für seinen Vortrag. 
 
 
Chlaushock 28.11.08 
 
21 Mitglieder fanden am Chlaushock den Weg in unser Vereinslokal, welches 
von der Wirtin dem Anlass entsprechend vorbereitet worden war. Nachdem die 
erste Stärkung eingenommen worden war, stellte Erich Bühlmann anhand von 
Dias diverse Cichliden aus Afrika und Amerika vor. Darunter befanden sich 
bekannte und noch kaum gesehene Vertreter. Anschliessend brachte Erich 
Hegglin mit seinem Quiz die Köpfe der Mitglieder zum Rauchen. Neben 
aquaristischen Fragen mussten auch allgemeine beantwortet werden. Den drei 
Erstplazierten winkten Gutscheine vom Geschäft Aquarium und Teich AG. Wir 
danken allen ganz herzlich, welche zum Gelingen dieses Chlausabends 
beigetragen haben. 
 
 
Heimschau 19.12.08 
 
Infolge Weihnachtszeit mussten sich diverse Mitglieder abmelden. Die 
Anwesenden mussten ihr Kommen nicht bereuen. Kaum in der Wohnung von 
Bruno und Beate wurde man von einem Wandaquarium „gefesselt“. In der 
ganzen Wohnung verteilt traf man sich wieder vor verschiedenen Aquarien 
(Garnelen-, Gesellschafts- und Buntbarschbecken) zum Fachsimpeln. So soll 
es sein. Gemütlich zusammen sitzen und über unser Hobby plaudern. Wir 
danken Beate und Bruno ganz herzlich, dass wir bei Ihnen vorbeikommen 
konnten und zudem noch liebevoll und reichlich bewirtet wurden. 
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Vor dem Hintergrund der Finanzkrise möchte ich mich, 
anhand meiner eigenen Installationen, dem Thema 
Ausgaben in der Aquaristik widmen. Die gezogenen 
Schlüsse lassen sich nicht auf eine andere Anlage2 
übertragen, sondern sind individuell zu überprüfen. 
Der Beitrag soll Gedanken anregen und Hilfestellung 
liefern für den wirtschaftlichen Betrieb einer 
Aquarienanlage. Der erfahrene Aquarianer bzw. 
derjenige mit einem guten Netzwerk in der 
Aquaristikszene ist durchaus in der Lage, 
ausgabenwirksame Vorteile zu realisieren. Vor der Finanzkrise war der Antrieb 
dazu der rationelle Unterhalt einer Anlage, heute dürfen durchaus auch 
monetäre Überlegungen angestellt werden. 
 
Ausgabenvorteile werden über den gesamten Lebenszykus einer Anlage 
realisiert. Das heisst, dass Grundinvestition und spätere Betriebskosten 
berücksichtigt werden müssen. Höhere Investitionen können sich durch 
spätere Einsparungen beim Betrieb bezahlt machen. Eine günstige 
Grundinstallation kann andererseits hörere Betriebskosten rechtfertigen. Die 
entscheidenden Fragen sind grösse der Anlage, Art der Nutzung und 
Konstanz. Es ist planerisches Vorgehen notwendig um die richtigen 
Entscheidungen zu treffen. Das heisst der Aquarianer muss wissen, wie gross 
die Installation werden soll, wie er allfällige Ausbaustufen vorsehen und wie er 
die Flexibiltät von Umbaumöglichkeiten offen halten will. 
 
Vor rund zwei Jahren habe ich, mit Ausnahme des Gesellschaftsbeckens im 
Wohnzimmer, alle meine Aquarien in die Waschküche transferiert. Dabei habe 
ich mir die vorgängig beschriebenen Gedanken gemacht. Ich habe mein 
eigenes Wissen eingebracht, aber auch Erfahrungen von vielen Kollegen aus 
der Aquaristikszene.3 Gleichzeitig mit dem Umzug habe ich die Anlage 
erweitert um ein Gestell mit fünf Becken4 mit einem grossen Unterschrankfilter, 
einem eigentlichen Aquarienturm. Fredy Furrer hat mir die richtigen Tipps 
gegeben um eine gute Lösung zu finden. In der Waschküche befindet sich nun 
eine Anlage von 16 Becken mit Grössen zwischen 20 und 200 Litern. Ich habe 
dabei, aus praktischen Überlegungen, Lösungen realisiert, welche einer 
kritischen Kostenvergleichsrechnung durchaus Stand halten.  
 
Im Folgenden sind einige Grundsätze zu den Begriffen Investition und Betrieb 
festgehalten, bevor die konkrete Installation beschrieben wird. 
                                                 
2 Der Begriff Anlage umfasst alle Installationen vom einzelnen Aquarium bis zur Zuchtanlage. 
3 Siehe auch Artemia News 2007 
4 Bei Ricardo günstig erworben. Zu- und Abflüsse mussten neu angeschlossen und verlegt werden 
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Bei der Investition sind die Stückzahlen zu beachten. Die beschriebene 
Anlage könnte 16 mal als Einzelbecken eingerichtet werden, das heisst pro 
Becken jeweils eine Beleuchtug, eine Heizung, ein Filter, eine 
Sauerstoffpumpe. Andererseits kann Beleuchtung, Heizung, Filterung und 
Luftzufuhr im Verbund, d.h. für mehrere Becken gleichzeitig, betrieben werden. 
Der Entscheid wieviele Becken sich für eine sinnvolle Verbundlösung eignen, 
erfolgt anhand der individuellen Gegebenheiten. Beispielsweise benötigt eine 
einzige Luftpumpe für alle Becken ein entsprechend leistungsfähiges 
Aggregat, die notwendigen Laufmeter Schlauch und Verteiler mit 
Reguliermöglichkeit.  
 
Die Berechnung der Ausgabendifferenz bei der Initialinvestition ist eindeutig 
vollziehbar. Zu bewerten sind die unterschiedlichen Lösungen auch hinsichtlich 
des Risikos. Der Ausfall einer Luftpumpe kann bei der Verbundlösung zur 
Katastrophe führen, während bei der Einzelbeckenlösung nur ein Teilausfall zu 
vermelden ist. Noch wichtiger sind diese Überlegungen bei den Filterlösungen. 
Ein Krankheitserreger bei einer Gemeinschaftsfilterlösung führt zu dessen 
Verbreitung in allen angeschlossenen Becken. Allfällig nachfolgender 
Austausch von Filtermaterial kann möglicherweise nicht in einer Aktion 
bewältigt werden, was die Unsicherheitsphase verlängert. Aus einem Vortrag 
von Hannes Leuenberger wissen wir, dass er anstelle von einer der 
Beckengrösse angepassten Heizung, lieber zwei kleinere einsetzt. Sollte eine 
Heizung ausfallen, leistet die andere immer noch genug, um die Temperatur in 
einem zwar angespannten, aber erträglichen Bereich zu halten. 
 
Beim Betrieb einer Anlage sind zwei Kriterien wichtig. Der Wasserwechsel 
sollte möglichst einfach durchführbar sein. Die Erfahrung lehrt, dass dieser 
Umstand einem regelmässigeren Unterhalt entgegenkommt. Die Geldbörse 
profitiert davon nicht, aber unsere Fische. Für alle anderen Funktionen 
benötigen wir Strom. Mit Strom betreiben wir die Beleuchtung, die Heizung, 
die Filter und die Luftpumpen. Hier ist der Verbrauch entscheidend und die 
Einsatzdauer. In der Regel wird das Licht mit einer Zeitschaltautomatik 
kombiniert und alles andere wird ständig mit Strom gespiesen. 
 
In meiner Anlage habe ich verschiedene Lösungsansätze realisiert. Sie werden 
nun der Reihe nach erläutert. Ob sie sinnvoll sind oder nicht, überlasse ich 
dem Leser. Ich selbst fühle mich mit meiner Lösung komfortabel, bin jedoch 
stets offen für neue Ideen. Das ist der Punkt, der andere Anlagen für mich so 
interessant macht. Mit der Offenlegung meiner eigenen Installation hoffe ich, 
anderen Aquarianern Ideen geben zu können und aus kritischen Einwänden 
und Vorschlägen selbst Verbesserungen zu erzielen. 
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Für die Beleuchtung setze ich im 
Aquarienturm und in zwei Becken JBL-
Röhren ein. Bei den anderen Becken 
habe ich handelsübliche Beleuchtungs-
balken aus dem Nassbereit eingesetzt. 
Um die Lichtkraft zu verstärken habe 
ich die Unterseiten und teilweise die 
Seitenwände der Gestelle mit spiegeln-
der Folie überzogen. Für Zuchtbecken 
erreiche ich somit eine genügende 
Ausleuchtung. Die Echiniodoren in 
einem der grossen Becken gedeihen unter diesen Bedingungen prächtig.  
 
Im Aquarienturm habe ich zwei Heizungen im Filterunterbau eingesetzt – 
getreu dem Ansatz von Hannes Leuenberger. Damit werden fünf Becken 
geheizt und eine Ausfallsicherheit sichergestellt. Die anderen Becken verfügen 
entweder über eine Stabheizung, oder werden über eine Filterheizung von 
Eheim mit der notwendigen Wärme versorgt. Nachts wird nicht geheitzt. 
Obwohl im Winter die Temperaturen recht tief fallen, stelle ich bei meinen 
Fischen keine Probleme fest. Eine Ausnahme mache ich bei Jungbruten, diese 
erhalten in den ersten Tagen einen zusätzlichen Heizstab, der rund um die Uhr 
am Strom hängt. Sowohl den Aquarienturm, wie das zweite Regal habe ich 
seitlich, nach unten nach oben und nach hinten isoliert um die Wärme 
zusammenzuhalten. Zudem ist jedes Becken gedeckt, im Aquariumturm mit 
Glasscheiben, alle anderen Becken mit Plexiglasscheiben5 mit Tropfenmuster. 
Wie mir Guido Staubli versichert hatte, und wie sich bewahrheitete, sind diese 
stabiler als die normal durchsichtigen Pexiglasscheiben. 

 
Die Filterung erfolgt im Aquarienturm über einen 
Mehrkammerfilter im Ausmass von 120x40x40. 
Dieser Filter wird vor allem mit Filterwatte betrieben. 
Aus allen Becken wird über einen Überlauf Wasser 
über entsprechende Ableitungen in den Filter 
geführt. Über eine Wasserpumpe wird das, 
zwischenzeitlich erwärmte, Wasser wieder den 
Becken zugeführt. Zwei grosse Becken im Regal 
werden mit Eheim-Aussenfiltern betrieben, bei allen 
anderen sind Hamburger Mattenfilter6 im Einsatz. 
Dies gilt auch für die 20-Liter-Zuchtbecken. Hier 

                                                 
5 Plexiglas lässt sich besser bearbeiten als Glas und ermöglicht millimetergenaue Aussparungen 
6 Umfassende Informatin unter http://www.deters-ing.de/ 
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habe ich eine feinporige Matte aus dem Baumarkt in einer Ecke montiert, damit 
keine Jungbrut in der Matte verschwindet. Alle Mattenfilter werden über 
Luftheber betrieben. Grössere Becken sind mit grossen Lufthebern 
ausgestattet.  
 

Für die Luftzufuhr in alle Becken wurde 
eine Rundleitung installiert. Ausgangspunkt 
und Endpunkt der Rundleitung ist die 
zentrale Pumpe. Die Rundleitung wurde 
mit einer Gardena-Bewässerungslösung 
realisiert. In die schwarze Kunststoffröhre 
wird bei Bedarf ein Loch eingedrückt und 
ein regulierbarer Anschluss hergestellt. 
Nicht mehr gebrauchte Löcher können 
verschlossen werden. So ist volle 
Flexibilität gewährleistet. Das Prinzip und 
die Materialien habe ich bei Pascal Sewer 
im Einsatz gesehen und bei mir realisiert. 
Ich bin mit dieser Lösung vollauf zufrieden. 
Becken die nur an der Luftleitung hängen 
und wo keine Pumpe für einen Filter im 
Einsatz ist, sind entweder mit 
Labyrinthfischen oder bewusst mässig 
besetzt, um das Ausfallrisiko zu 
minimieren. 

 
Der Wasserwechsel weist bei mir zwei 
Spezialitäten auf. Im Aquarienturm verfüge ich 
über ein Überlauffach von welchem ich einen 
Schlauch direkt in den Abfluss der Waschküche 
führe. Beim Wasserwechsel lasse ich also 
Wasser in die Anlage, der Abfluss wird 
automatisch reguliert. Die sechs Zuchtbecken 
sind über normale Schläuche miteinander 
verbunden. Sie enden jeweils in einer 
eingeklebten Röhre von ca 6 cm Höhe welche 
sich hinter dem Mattenfilter befindet. Diese Röhre 
hat die Funktion eines Niveaureglers. Fällt der 
Wasserstand auf das Niveau herunter, wird keine 
Wasser mehr abgeführt. Mit diesem 
Mechanismus mache ich Wasserwechsel in 
Becken mit Jungbrut, ohne einen Schlauch in 
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das Becken zu führen. Ich führe Wasser aus nebenliegenden Becken ab und 
fülle auch dort wieder ein. Das Niveau reguliert sich selbst über alle sechs 
Becken. Die Heizstäbe sind so platziert, dass sie unter der 6 cm Marke liegen 
und somit keinen Defekt erleiden können bei einer Maximalabsenkung. Für 
diese Lösung kann ich keinen Sponsor nennen, die habe ich selbst entworfen 
und finde sie gut. 
 

 
 
Mit Verbundlösungen habe ich finanzielle Vorteile realisiert. Wo der 
Risikogedanke wichtiger war, habe ich ensprechende Ausgaben auf mich 
genommen bzw. versuche ich das Risiko im Betrieb zu minimieren. Mit der 
Verwendung des Hamburger Mattenfilters mit Lufthebern, in Verbindung mit 
der Luftrundleitung habe ich sowohl bei der Grundinvestition, als auch beim 
Betrieb meine Ausgaben reduziert. Das Gesamtpaket liess sich nur realisieren 
über intensive Auseinandersetzung mit der Problemstellung, über klare 
Vorstelluungen betreffend der zukunftigen Zucht- und Haltungsvorhaben und 
über Ideen und Erfahrungen von anderen Aquarianern.  
 
Diese Ideen und Erfahrungen holt man sich am monatlichen Höck des 
Aquariumvereins und anlässlich von Besuchen bei Gleichgesinnten. Sein 
Netzwerk verhilft dem Aquarianer zu mehr Spass am Hobby. Der erste Schritt 
zum Netzwerk ist die Mitgliedschaft im Aquariumverein. In diesem Sinne hoffe 
ich auf weitere aktive Mitglieder für unseren Verein. 
 
Euer Daniel Bulgheroni 
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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+Schuler Sämi+Jasmin 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
Beeri Nicole Wohlerstrasse 9 5622 Waltenschwil
Breitschmid Conny Rebenstrasse 11 5612 Villmergen
Bürki Stefan Stockhornweg 8 3665 Wattenwil
Burri Heidi Unt. Farnbühlstr. 32a 5610 Wohlen
Felber Verena + Alois Bruggerstrasse 15 5102 Rupperswil
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
Huber Sean Brunnmattstrasse 41 5600 Lenzburg
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
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
Merki Lisette + Klaus Helgehüsler 3 5624 Bünzen
Möschler Rolf Neuweg 13 5614 Sarmenstorf
Prinner Andy Weissenbachstrasse 3 5622 Waltenschwil
Ronge Harald Obere Dorfstrasse 72a 8964 Rudolfstetten
Schmid Beat Lottenweg 1 5502 Hunzenschwil
Staubli Guido Kornweg 2 5606 Dintikon
Stroppel Samuel Rietenbergweg 5 5612 Villmergen
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
Weber Rudolf Kirchenackerstrasse 1 5525 Fischbach-Göslikon
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: 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Betta splendens in Imponierhaltung, von Daniel Bulgheroni 


