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Datum Thema Referent 

 
29.01.10 

 
Zu Besuch bei Fischzüchtern in Thailand, 
Malaysia und Singapur 
 

 
Pascal Sewer 

26.02.10 Generalversammlung 

26.03.10 Krabbler und Kriecher: Wirbellose im 
Tanganjikasee 
 

Heinz Büscher 

30.04.10 Labyrinthfische aus Kalimantan Alfred Waser 

28.05.10 Uruguay: Fische, Land und Leute Hanspeter Risch 

25.06.10 Vereinsfest 

30.07.10 Ferien 

05.09.10 Vereinsreise  

24.09.10 Kurzvorträge von Vereinsmitgliedern Daniel Bulgheroni 
Guido Staubli 
Sämi Vonlanthen 
 

29.10.10 Anforderungen an ein gutes Fischfutter Röbi Guggenbühl 

26.11.10 Chlaushöck 

17.12.10 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  
 
Nach unserem 10-jährigen Jubiläum geht 
es eigentlich weiter wie bisher. Den 
bewährten Mix aus Fachvorträgen und 
gesellschaftlichen Anlässen behalten wir 
bei. Weiterhin können wir die „Artemia 
News“ herausgeben. Trotzdem kann ich 
Neuigkeiten präsentieren. Die 
Versammlungen finden ab diesem 
Vereinsjahr neu im Restaurant 
Freiämterhof, Villmergerstrasse 7, 5610 
Wohlen, statt. Wir haben im Vergleich zum letzten Jahr mehr Jungmitglieder. 
Dies freut mich besonders. Ich hoffe, dass es ihnen bei uns gefällt, sie bei 
Bedarf von den Erfahrenen Unterstützung erhalten und sich getrauen, ihre 
Ideen einzubringen. Die Jungen sind die Zukunft des Vereins. Natürlich freut 
sich der Vorstand über alle konstruktiven Vorschläge seitens der Mitglieder. 
Der Verein ist für die Mitglieder da. Der Vorstand hofft, dass das 
Jahresprogramm 2010 viele Mitglieder anspricht. 
 
Fast schon gewohnheitsmässig macht Pascal Sewer den Anfang im 
Jahresprogramm. Dieses Mal wird er über seine Erfahrungen bei den 
Fischzüchtern in Thailand, Malaysia und Singapur berichten.  
 
Im Februar wird wie üblich die Generalversammlung stattfinden. Da seitens 
des Dachverbandes (SDAT) Statutenänderungen vorgeschlagen werden, 
müssen wir an unserer Versammlung den SDAT-Delegierten die AVA-Meinung 
zukommen lassen. Ebenso muss die Vakanz im AVA-Vorstand nach dem 
Rücktritt von Erich Hegglin bereinigt werden.  
 
Ob wir im März wieder einen Teilnahmerekord verzeichnen können? Ich kann 
mich gut an den Anlass vor einem Jahr erinnern, als Heinz Büscher mit seinem 
Video bei uns zu Gast war. Der Saal im „Burehof“ platzte aus allen Nähten und 
ich verfolgte den Vortrag stehend. Am 26. März 2010 bringt uns Heinz wieder 
ein Video mit. Dieses Mal wird er uns kommentierte Bilder zu den Krabblern 
und Kriechern im Tanganjikasee zeigen. Der Saal im „Freiämterhof“ ist grösser 
als derjenige im „Burehof“. Werde ich einen Sitzplatz haben? 
 
Mit den beiden Vorträgen im April und Mai können wir uns in unterschiedliche 
Länder mit verschiedenen Fischzusammensetzungen entführen lassen. 
Berichte aus den Ländern unserer gepflegten Tiere sind besonders wichtig. 
Liefern sie doch Hinweise für eine möglichst artgerechte Pflege. Alfred Waser 
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hat Asien schon mehrmals bereist. Er wird uns von seinen Erfahrungen auf 
Kalimantan berichten. Impressionen von Uruguay bringt uns Hanspeter Risch 
mit.  
 
Besonders freue ich mich auf die Vorträge nach den Sommerferien. 
Erfreulicherweise haben sich drei Vereinsmitglieder bereit erklärt, von ihren 
Erfahrungen zu berichten. Es handelt sich dabei um Daniel Bulgheroni, Guido 
Staubli und Sämi Vonlanthen. Über welche Fische werden sie wohl berichten? 
Vereinsmitglieder werden so ihre Vermutungen haben. Bei zwei der 
Vortragenden dürfte es etwas leichter sein, das Thema zu erraten, aber der 
Dritte…. Lassen wir uns überraschen und kommen am 24. September vorbei. 
 
Wie beim Menschen ist auch bei den Fischen eine ausgewogene Ernährung 
sehr wichtig. Kommt hinzu, dass wir bei der Fischfütterung auch das Aquarium 
mitfüttern. Klar, dass wir nur gutes Fischfutter verwenden. Welche 
Anforderungen an ein gutes Fischfutter gestellt werden, wird uns Röbi 
Guggenbühl beantworten. 
 
Die Sommerzeit steht uns für gesellschaftliche Anlässe zur Verfügung. Das 
inzwischen gut etablierte Vereinsfest hat im Juni seinen festen Platz. Im 
September werden wir uns wie üblich auf die Vereinsreise begeben. Das Ziel 
ist zum Zeitpunkt der Drucklegung der „Artemia News“ noch nicht bekannt. Wir 
werden aber rechtzeitig darüber informieren. 
 
Trotz der intensiven Zeit vor Weihnachten stiessen der Chlaushock und die 
Heimschau 2009 auf ein erfreuliches Interesse. Grund genug, diese Anlässe 
im Programm zu behalten. Wer wird wohl 2010 den AVA zu einer Heimschau 
einladen? Ich bin jetzt schon gespannt. Interessenten melden sich bitte bei mir. 
 
Gerne danke ich zum Schluss meiner einleitenden Worte zu dieser Ausgabe 
den AVA-Mitgliedern. Der Vorstand spürt die Unterstützung des Vereins. 
Einige Mitglieder engagieren sich noch zusätzlich. Das Vereinsbuch wird 
jeweils zur Versammlung gebracht, der Beamer zur Verfügung gestellt, die 
Projektionswand transportiert, die Homepage wird unterhalten, Referenten 
werden begleitet, für unseren Verein wird geworben und so weiter und so fort. 
Ich stelle mit Freude fest, dass unser Verein auf vielen Füssen steht und somit 
über ein breites Fundament verfügt. Ich danke allen, speziell auch meinen 
Vorstandskollegen, sehr herzlich für ihren Einsatz zum Wohle des 
Aquariumvereins Artemia. 
 
Die Produktion dieser „Artemia News“ wäre ohne den Einsatz von Daniel 
Bulgheroni und Sämi Vonlanthen nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank. 
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Wie inzwischen üblich können wir auf Werbung verzichten. Trotzdem mache 
ich an dieser Stelle Werbung, nämlich für die Zoofachgeschäfte unserer 
Mitglieder in Uetendorf, Sarmenstorf und Villmergen. Sie unterstützen unser 
Vereinsleben auf vielfältige Art und Weise und machen Werbung für unseren 
AVA. 
 
Geniessen Sie unser Vereinsleben. Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen 
 
  
Ihr Präsident 
 
 
 
 
Erich Bühlmann 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betta splendens von Daniel Bulgheroni, 2008 
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 News: Cédric, Du bist das jüngste 
Mitglied in unserem Verein. Wie bist Du 
auf den Aquariumverein Artemia 
aufmerksam geworden und weshalb hast 
Du Dich zur Mitgliedschaft entschieden? 
 
Cédric: Mein Freund,Simon Zemp, hat in 
seinem Interview in der Artemia News 
2008 von einem jungen Aquarianer 
gesprochen, den er noch nicht für die 
Mitgliedschaft im Verein begeistern konnte. Mit dieser Aussage hat er sich auf 
mich bezogen. Simon hat mir schon viele gute Tipps gegeben und auch Fische 
überlassen. Er hat mir viel vorgeschwärmt von den Vereinshöcks und den 
coolen Vereinsreisen. Seine Argumente haben mich schlussendlich überzeugt 
und ich bin dem Aquariumverein Artemia beigetreten. 
 
Aus der Mitgliedschaft erhoffe ich mir neues Wissen, neue Ideen und 
Eindrücke über das gesamte Spektrum der Aquaristik. Mein mittelfristiges Ziel 
ist ein 300 Liter Becken. Über den Inhalt mache ich mir noch keine Gedanken. 
Ich rechne damit, dass ich im Austausch mit anderen Aquarianern 
herausfinden werde, was mir gefällt und welche Einrichtung dazu sinnvoll ist.  
 

 
 
News: Was pflegst Du zur Zeit in Deinem Aquarium? Wie hast Du die Auswahl 
getroffen und woran hast Du Dich bei Deiner Entscheidungsfindung orientiert? 
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Cédric: Ich besitze ein 60 Liter Becken. Das verlangt 
nach kleinen Fischen. Im Moment pflege ich 12 
Neonfische, 3 Zebrabärblinge, 1 Kardinalfisch, 2 
amerikanische Sonnenbuntbarsche, 2 Welse und 2 
Betta simplex. Vor gut zwei Jahren hatte ich 
begonnen mit Neonfischen und einem Wels. Später 
kamen Kardinalfische und Guppies dazu. Simon hat 
mir später Buntbarsche und einen weiteren Wels 
überlassen. Irgendwann sind Zebrabärblinge und 
schlussendlich die Sonnenbuntbarsche 
dazugekommen. Mit dem Kommen und Gehen bin 
ich beim heutigen Bestand angelangt. Für mögliche 
Aufzucht, oder als Garnelenbecken, habe ich noch 
einen 8 Liter Tank eingerichtet. 
 
Wir haben eine Enthärtungsanlage installiert. Ich 
fülle meine Becken zur Hälfte mit Osmosewasser. 
Weil einer der Welse ein guter Pflanzenfresser ist, 
habe ich mit Steinen und einer Kokosnussschale 
Struktur ins Aquarium gebracht. Ich glaube meinen 
Fischen gefällts und sie fühlen sich wohl.  
 
News: Deine Trophäen belegen, dass Du sportlich aktiv und erfolgreich bist. 
Die Ruhe eines Aquariums steht dem diametral gegenüber. Was fasziniert 
Dich an Deinem Aquarium, dass Du diesen Gegensatz lebst? 
 
Cédric: Es ist richtig, dass ein Aquarium Ruhe ausstrahlt. Für mich ist es aber 

Leben in meinem Zimmer. Ich 
liebe es, von meinem Bett aus 
meine Fische zu beobachten. 
Der schönste Moment ist 
derjenige am Sonntag morgen, 
bevor sich das Licht einschaltet. 
Dann schwimmen sie, im 
spärlichen Tageslicht, vor der 
Frontscheibe auf und ab. So 
kommen meine kleinen, aktiven 
Fische bestens zur Geltung.  
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News: Sprechen wir über das Thema Geld. Kauf und Unterhalt eines 
Aquariums können die Geldbörse starkt belasten. Wie gehst Du damit um? 
 
Cédric: Die Anschaffungskosten haben 
meine Eltern zur Hälfte übernommen. Bei 
Folgeinvestitionen besteht eine gewisse 
Bereitschaft meiner Eltern zu einer 
Beteiligung. Grundsätzlich bestreite ich die 
Unterhaltskosten von meinem Taschen-
geld. Ich füttere meine Fische mit 
Flockenfutter und gelegentlich mit einem 
Zusatz für bessere Farbenpracht. Meine 
Welse werden regelmässig mit Wels-
tabletten gefüttert, um einen Restbestand 
an Pflanzen sicherzustellen. Von Zeit zu Zeit verabreiche ich gefrohrene rote 
Mückenlarven. Ab und zu erwerbe ich lebende rote und weisse Mückenlarven 
und verfüttere diese meinen Fischen. Das Osmosewasser hat mir Simon 
bisher zur Verfügung gestellt; er verfügt über eine entsprechende Anlage. Mit 
diesen Massnahmen ist es mir möglich, das Hobby ausüben zu können, ohne 
dass es Leiden schafft. 

 
News: Wie pflegst Du Dein 
Aquarium? 
 
Cédric: Ich habe keinen 
eigentlichen Pflegeplan. Im 
Frühling und im Herbst 
reinige ich das Becken 
vollständig. Manchmal hilft 
mir mein Vater dabei. 
Dazwischen nehme ich bei 
Bedarf Wasserwechsel vor.  

 



 

Artemia News fragt nach: 
 Unser jüngstes Mitglied 

 

Seite 11 

Um dem Algenwuchs vorzubeugen arbeite ich mit gesteuerten Beleuchtungs-
zeiten. Von 10:00 bis 13:00 Uhr und 
von 17:00 bis 21:00 Uhr ist die 
Beleuchtung eingeschaltet. Die 
sieben Stunden Licht beenflussen 
einerseits das Algenwachstum in 
meinem Sinne und andererseits 
sind sie so gewählt, dass ich in der 
Regel anwesend bin und mein 
Becken genissen kann. 
 

Den Filter in der Rückwand muss ich von Zeit zu Zeit reinigen, damit er nicht 
verstopft. Ich wasche dabei den Filterinhalt gut aus und gebe anschliessend 
Nitrivec ins Becken. So stelle ich für die Fische einen verträglichen Übergang 
vom alten zum neuen Zustand her.  
 
Das Wissen und meine Fähigkeiten aus diesen Aktivitäten konnte ich kürzlich 
in der Schule anwenden. Zusammen mit Simon durfte ich ein leerstehendes 
Becken einrichten. Das hat uns richtig Spass gemacht. In der Zwischenzeit 
tummeln sich auch Fische darin und gedeihen bestens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
News: Artemia News bedankt sich bei Dir für das aufschlussreiche Gespräch. 
Wir hoffen, dass Du an vielen Veranstaltungen des Aquariumvereins Artemia 
teilnehmen kannst und viele Eindrücke und Ideen mit nach Hause nimmst. Für 
Deine Zukunft als Aquarianer wünschen wir Dir viel Erfolg. 
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An dieser Stelle 

möchte ich jeweils  
auf ein Thema etwas 
näher eingehen. 

 
Ich möchte euch gerne etwas über einen 
meiner Lieblingsfische erzählen, den 
Schmetterlingsfisch Pantodon buchholzi. 
Seinen Lateinischen Namen konnte ich mir 
schnell merken, etwas wie Pantoffel und 
Buchenholz.  
 
Pantodon buchholzi gehört zu der Familie 
der Pantodontiade wo er der einzige 
Vertreter der Gattung ist. Der im Westen von 
Afrika beheimatete Fisch wird ca. 12cm lang. 
Er schwimmt im strömungsarmen Wasser an 
der Oberfläche. Im Aquarium spiegelt er sich an der Oberfläche was ihm ein 
noch spezielleres Aussehen verleiht als er von Natur aus schon zeigt.  
 
Der Fisch lebt in seiner Heimat unter Schwimmpflanzen und ins Wasser 
hängenden Blättern oder Ästen. Im Aquarium kann man ein Stück Korkrinde 
schwimmen lassen. Da er, wenn er erschrickt, grosse Sprünge machen kann, 
sollte eine Deckscheibe nicht fehlen auf die man auch ein Stück Karton als 
Versteckplatz legen kann.  
 
Der Schmetterlingsfisch ist ein fauler Jäger, meist wartet er bis ihm die Beute 
vor sein grosses Maul schwimmt. Diese recht grossen Futtertiere, meistens 
Insekten zieht er dann unter Wasser und schluckt sie ganz.  
 
Pantodon buchholzi ist ein idealer Beifisch im Welsaquarium. Absinkendes 

Futter kann von den Welsen gefressen 
werden. Beide Fischarten kommen sich 
kaum in die Quere. Beim Besatz mit 
anderen Fischen muss man darauf achten 
das seine bizarr anmutenden Bauchflossen 
nicht angeknabbert werden. Vermutlich hat 
er diese eigenartigen Flossen um sich im 
untiefen Wasser zu orientieren.  

 
Die geschlechtlich gleich aussehenden Fische kann man dennoch gut 
unterscheiden da die Afterflosse des Männchens stark eingekerbt ist. Die 
Zucht ist bei guter Lebendfütterung möglich. Die Aufzucht der Jungfische ist 
schwierig, sie fressen nur direkt unter der Oberfläche schwimmendes 
Kleinstfutter, da sie die Wasseroberflächenspannung nicht durchbrechen 
können.  
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Ich werde im Sommer wenn es viel Lebendfutter (Wiesenplankton) gibt wieder 
mal einen Zuchtversuch starten. Alte und neue Ideen, wie ich das anstellen 
werde, habe ich bereits.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantodon buchholzi ist ein eher dämmerungsaktiver Fisch, der gerne höhere 
Temperaturen hat ( > 26°C ). Laut Herkunftsangaben schwimmt er in weichem 
leicht saurem Wasser.  
 
Ich habe meine Schmetterlingsfische bei guter Fütterung 2-3Jahre in 
Leitungswasser gehalten ( Villmergen dgH 20 / pH 7.3 ).  
 
Soviel mir bekannt ist wurde der Fisch 1965 von Willy Jocher erfolgreich 
nachgezüchtet. Seine Erfahrungen beschrieb er im Buch Problemfische 1, 
erschienen im Verlag Kosmos/Franckh.  
 
Hoffentlich macht mein kurzer Bericht jemandem Mut sich auch mal an die 
Zucht eines (Problemfisches) zu wagen.  
 
 
Euer Christian Löscher
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Alles begann wie jedes Jahr im März: Wir fuhren mit 
Freunden nach Friedrichshafen an die Aqua Fisch um 
einige Neuheiten anzuschauen, ein bisschen 
Verbrauchsmaterial einzukaufen und vielleicht das eine 
oder andere Fischlein oder Garnelchen mit nac Hause 
zu nehmen. Es kam jedoch alles ein klein bisschen 
anders als geplant (geplant bedeutet: „Schatz, wir bauen 
im 2009 eher ein bisschen ab, da wir doch schon genug 
Aquarien haben“). 
 
Wir schlenderten durch die Messe, als wir vor einem Aquarium eine grosse 
Menschenmenge entdeckten. Die meisten waren mit Fotoapparat bewaffnet 
und knipsten was das Zeug hält. Na, da muss doch was Interessantes zu 
sehen sein, also versuchten auch wir einen Blick auf das Aquarium zu werfen. 
Als wir endlich einen Weg durch die Meute fanden, staunten wir nicht schlecht: 
Ein imposantes Pärchen Diskus mit einer Schar Jungfische schwamm herum. 
Das Männchen war stinksauer, dass so viele Menschen vor seinem zuhause 
herumstanden und ihn sichtlich nervten. 
 
Von meinem Schatz kamen in den nächsten Stunden unzählige Male die 
Worte: „Die sind ja so was von süss“. Und noch am selben Tag - beim 
Mittagessen an der Messe - ging die Diskussion los, ob wir uns nicht auch 
Diskusfische zulegen wollen (Zum ersten Mal war nicht ich der Initiant, sondern 
meine Freundin). Da ich schon vor 5 Jahren meine ersten Diskus pflegte und 
ich nach jedem Besuch bei Guido wieder in meinen Träumen schwelgte, war 
ich von der Idee natürlich überaus angetan. Nach langem hin und her haben 
wir die Idee jedoch wieder verworfen - jedenfalls für ein paar Wochen. 
 
Bei jedem Besuch im Aquariengeschäft oder beim Stöbern im Internet, sah ich 
tolle Aquarien, welche passend wären für die Haltung von Diskusfischen. 
Natürlich musste ich dies immer gleich meinem Schatz zeigen, mit der 
Bemerkung, dass da doch toll Diskus reinpassen würden. Die Antwort war 
immer dieselbe: „Dann kaufen wir uns also doch Diskus?“ Auch der Entscheid 
vom Aquariengeschäft nebenan, wieder zwei grosse Becken einzurichten, in 
welchen immer Diskus rum schwimmen, war nicht gerade hilfreich beim 
Entscheid zu bleiben, keine Diskus zu kaufen. 
 
Nach ein paar weiteren Wochen war der Entscheid dann doch gefallen: Einige 
Diskus sollen wieder bei uns einziehen. Natürlich stellte sich auch gleich die 
nächste Frage: Nur eine Gruppe Diskus in einem schön bepflanzten Aquarium 
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oder doch lieber eine kleine Zucht? Die Antwort war einfach und schnell 
gefunden: Beides! 
 

 

 
Noch am selben Tag schrieben wir ein Inserat, in welchem wir unsere 
Bartagamen anboten, da wir den Platz für ein neues Wohnzimmerbecken 
brauchten. Tags darauf waren sie bereits verkauft und wir gingen frühmorgens 
ins Aquarium und Teich AG um zu fragen, ob ein Becken mit den Massen 
200x60x60 an Lager war. Zum Glück stand noch eines auf einem Möbel. 
Sofort fragten wir Fredy ganz lieb, ob er noch am gleichen Tag ein „paar“ 
Löcher ins Glas bohren würde: 4 für die Filterabläufe, 2 für die Zuläufe und 
noch eins für den Wasserwechsel. Unserem Hundeblick kann niemand 
widerstehen und am gleichen Abend stand das gebohrte Becken bei uns 
zuhause. Vielen Dank lieber Fredy ☺. Das Gestell und die Verkleidung waren 
noch vom Meerwasseraquarium bereit und somit konnten wir gleich loslegen. 
Zwei Eheim3 2080 wurden montiert. Noch in derselben Woche kamen Kies, 
Pflanzen, CO2, Heizung, usw… rein. 
 
In den folgenden Wochen bauten wir auch eine Zuchtwand mit drei 3 Aquarien 
à 120x40x50 auf, wovon eines in der Mitte mit einer Glasscheibe unterteilt 
wurde. Nun musste alles eingefahren werden und wir konnten uns auf die 
Suche nach passenden Fischen machen. Fündig wurden wir bei Rudi 
Steinbach in Baunatal, Deutschland 
(www.st-diskusshop.de), welcher selber 
mehrmals jährlich nach Malaysia fährt 
und die Fische selbst vor Ort aussucht. 
Also traten wir die Reise von sechs 
Stunden pro Weg zu ihm an. Wir fuhren 
am Abend los und schliefen morgens 
um 2 Uhr in Angelos Auto, welches wir 
für die Reise auslehnen durften. 
Morgens um 8 Uhr trafen wir bei Rudi 
ein, welcher mit seiner Frau zusammen 
ein riesiges Frühstück für uns auftischte. 
Nach ausgiebigen Gesprächen am 
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Frühstückstisch gingen wir in seine Anlage und sahen gleich das Objekt der 
Begierde: Ein Pärchen Leopard-Snakeskin, wovon das Weibchen traumhaft 
gepunktet und das Männchen ein Albino war. Da die beiden gerade Jungfische 
führten und Rudi diese gerne aufziehen wollte, konnten wir diese nicht sofort 
mitnehmen. Wir einigten uns, dass er die Fische per Tierkurier zu uns in die 
Schweiz sendet. Dies hätte auch alles einwandfrei geklappt, wenn der 
Schweizer Zoll nicht ein bisschen sehr kompliziert wäre (um dies mal einfach 
auszudrücken) und die Tiere um ein Haar den Transport nicht überlebt hätten. 
 

Aber ohne Fische wollten wir den langen 
Heimweg nicht antreten, also nahmen wir 
vier4 Eruption (sehr fein gepunktete 
Leoparden) und ein Pärchen red spotted 
green Albinos mit. Zuhause kamen die sechs 
Diskus gleich ins Gesellschaftsbecken, wo 
zwei2 Pärchen schon nach kurzem 
regelmässig ablaichten.  

 
Ein bisschen getrübt wurde unsere Freude, als 
wir nach einer Weile das Gefühl bekamen, dass 
eine Gruppe Diskus eine leicht blasse Haut hat. 
Wir machten einen Hautabstrich und durften 
diesen bei Christian unter seinem Mikroskop 
anschauen. Prompt fanden wir den Verursacher: 
Ein Hauttrüber namens Costia, bzw. Ichthyobodo 
necator. Nun untersuchten wir natürlich 
Hautproben aller Fische. Leider hatten die Diskus 
in allen Becken Costia! Eine Behandlung mit 
Medikamenten brachte zwar eine Dezimierung der Hauttrüber, jedoch leider 
keinen endgültigen Erfolg, ebenso eine Behandlung mit Salz. Die Lösung war 
jedoch viel einfacher: Eine Wärmebehandlung! Wir heizten alle Becken 
langsam auf 34 Grad (täglich ein Grad erhöhen), liessen die Temperatur eine 
Woche stehen und fuhren danach täglich wieder ein Grad runter bis die 
ursprünglichen 29 Grad wieder erreicht wurden. Zwei Tage später eine erneute 
Untersuchung von Fischen aus jedem Becken unter dem Mikroskop mit dem 
Befund: Keine Costia mehr! Damit wir diese und eventuelle andere 
Krankheiten regelmässiger überwachen können, musste natürlich ein eigenes 
Mikroskop her, welches wir auch bei Christian bekamen, sogar mit PC-
Anschluss. 
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Uns wurde schnell klar, 
dass unsere Zuchtanlage 
auf Dauer viel zu klein 
war und schon schrieben 
wir die neu gebaute Wand 
wieder aus und bestellten 
ein „anständiges“ Gestell 
für 6 Aquarien mit den 
Massen 120x60x50 und 2 
Aquarien à 60x60x50. 
Nach einigen 
Schwierigkeiten (Länge 
der Alurohre war etwas 

knapp bemessen) half uns Mario beim Aufbau, bei der Sicherung an der Wand 
und beim Reinheben der Becken. 
 
Die untere Hälfte der Anlage betreiben wir mit Eheim-Aussenfiltern, die obere 
Reihe mit speziellen luftbetriebenen HMF-Filtern. 
 
Nun war genügend Platz vorhanden und natürlich sollte noch das einte oder 
andere Tier einziehen. Diesmal sollten es keine Tiere aus dem Ausland sein. 
Da fiel die Wahl natürlich schnell auf Günther Weissflog (www.diskus.ch), 
welcher im Kanton Thurgau eine traumhafte Zuchtanlage mit parafreien Diskus 
betreibt. Von ihm bekamen wir 4 ausgewachsene Rot Türkis, welche eine 
stattliche Grösse von mind. 20 cm haben. 
Der Besuch bei Günther war einfach spitze. 
Mehrere Stunden referierten wir über Diskus. 
Er zeigte und erklärte uns viel über seine 
Zucht, Technik, Eigenbauten, Futter und 
vieles mehr. Schnell war klar, dass dies nicht 
der letzte Besuch bei ihm sein wird. Wer in 
der Schweiz schöne, gesunde Diskus sucht, 
ist bei ihm sicher an der richtigen Stelle. Die 
vier haben sich bei uns mittlerweile gut 
eingelebt und es bleibt natürlich zu hoffen, 
dass sich bald ein weiteres Pärchen bildet. 
 
Aktuell schwimmen bei uns 18 Diskus, darunter drei sichere Pärchen. Mit der 
Aufzucht der Jungtiere haben wir noch ein wenig Mühe, da wir mit diesen 
Hautrübern kämpften, danach frassen die Eltern längere Zeit die Eier oder die 
Jungfische / ein Pärchen - seit es nicht mehr im Gesellschaftsbecken ist - 
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partout nicht ablaichen will und wir das 
dritte Pärchen für noch etwas zu 
jung/klein halten. Während ich diesen 
Bericht schreibe, führt unser Leopard-
Pärchen wieder einen kleinen Schwarm 
Jungfische, welche seit vorgestern frei 
schwimmen. Vielleicht klappt es diesmal, 
wenn nicht, schauen wir beim nächsten 
Versuch weiter. Den Eltern zuzuschauen, 
wie sie das Gelege hegen und pflegen, 
die Larven nach dem Schlupf sofort 
umsetzen, darauf warten, dass die 
Jungtiere sie endlich anschwimmen, sie 
am Körper ernähren, ist einfach klasse mit anzusehen und entschädigt einem 
für die Arbeit, die eine Diskusaufzucht mit sich bringt. 
 
Nun ist es bereits wieder Ende Januar und die nächste Aqua Fisch steht vor 
der Türe. Hoffen wir mal, dass dort diesmal kein Aquarium mit Haifischen 
steht, welche gerade Junge haben ;-) 
 
Liebe Grüsse 
 
Jasmine und Sämi 
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Das erste Aquarium wurde angeschaftt, 
wegen der idealen Kombination zur 
Lösung von zwei Problemen. Einerseits 
benötigte der Sohn von Elisabeth nachts 
eine Lichtquelle und andererseits kam 
ein Aquarium dem trockenen Raumklima 
in einem Holzhaus entgegen. Über 
mehrere Stationen mit Erwerb und 
Verkauf von Aquarien und Fischen ist 
Elisabeth beim heutigen Bestand 
angelangt. 
 
Im Wohnzimmer befindet sich ein 
Gesellschaftsbecken mit der Funktion 
eines Raumteilers. In der Waschküche 
ist ein Bachbecken installiert, welches 
einen länglichen Kubus aufweist und mit 
entsprechend leistungsfähiger Pumpe stark durchströmt wird. Zudem werden 
verschiedene Garnelenstämme in je einem eigenen Becken gepflegt und 
vermehrt.  
 
Die gesamte Anlage vereint das optisch gemütliche im Wohnzimmer mit dem 
Drang nach einer Spezialisierung, wie viele Aquarianer sie praktizieren. Im 
Bachbecken, der einen Spezialisierung, tummeln sich zehn Kardinalfische und 
rund zwanzig verschiedene Flossensauger.  
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Anlage

Becken Anzahl Zweck
25 Liter 1 Garnelen yellow

  50 Liter 1 Garnelen sakura
  60 Liter 2, je halbiert Garnelen white pearl, blue pearl, babaulti, red fire
140 iter 1 Bachbecken mit Kardinalfischen, Flossensauger
530 Liter 1 Raumteilerbecken als Gesellschaftsbecken
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Pflege und Zucht verschiedener Skalare 23.1.09 

Den Vortragsreigen in unser Jubiläumsjahr durfte der bei uns bestens 
bekannte Pascal Sewer eröffnen. Thema des Vortrages waren die Skalare. 
Fische, die sicherlich alle kennen und wahrscheinlich auch schon gepflegt 
haben. Ist somit eine Vorstellung dieser Fische nicht hinfällig? Keineswegs! 
Die Vorstellung der verschiedenen Skalarearten und deren Eigenheiten war 
spannend. Der Referent zeigte uns anhand von Bildern die arttypischen 
Merkmale auf und machte uns auf die unterschiedlichen Haltungsansprüche 
aufmerksam. Sehr erfreulich, dass Pascal Sewer uns Einblick in seine 
Zuchterfahrungen mit diesen Fischen gab. Er züchtet diverse Skalarearten 
nach. Dieser praxisbezogene Teil war für uns sehr wertvoll. Wir bedanken uns 
bei Pascal Sewer herzlich für seine Ausführungen. 
 

Generalversammlung 27.2.09 

Dieses Mal mussten sich über ein Viertel der Mitglieder für die GV 
entschuldigen. Trotzdem konnten 20 Personen die traktandierten Geschäfte 
abwickeln. Die Versammlung verlief im Rekordtempo. Sogar das Budget, 
welches mit Negativzahlen präsentiert wurde, wurde diskussionslos 
genehmigt. Eigentlich nicht verwunderlich, da das Geld im Jubiläumsjahr für 
die Mitglieder eingesetzt werden soll. Die bisherigen Vorstandsmitglieder 
wurden in ihren Ämtern bestätigt (Präsident Erich Bühlmann, Vizepräsident 
Erich Hegglin, Kassier Daniel Bulgheroni und Aktuar Sämi Vonlanthen). 
Konstanz konnte auch bei den weiteren Ämtern festgestellt werden. Walter 
Strasser und Andy Prinner übernehmen weiterhin die Revisionsstelle. SDAT-
Delegierte sind Franz Bleisch und Sean Huber. Alle Wahlen führten zu 
einstimmigen Resultaten. Gerne danken wir allen, welche sich für unseren 
Verein einsetzen. 
 

Delegiertenversammlung des SDAT 21.3.09 

Am Samstag durfte der AVA die Präsidenten und Delegierten der Aquarien- 
und Terrarienvereine der Schweiz in Dottikon begrüssen. Nach dem offiziellen 
Teil mit dem Präsidententreffen und der Delegiertenversammlung wurde beim 
Nachtessen weiterdiskutiert. Den Abschluss des Anlasses bildete ein Vortrag 
von Dr. Wolfgang Schamel über einen Schneckencichliden. Bei seinen 
Ausführungen nahm uns der Referent noch auf seine Tanganjikaseereise mit. 
Für weniger Cichlidenbegeisterte sicherlich ein willkommener Exkurs. Wir 
danken Herrn Schamel für seine interessanten Ausführungen. 
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Buntbarsche im Tanganjikasee 27.3.09 

Unser Vereinslokal in Villmergen platzte aus allen Nähten. Einzelne mussten 
sogar stehen. Zu Gast bei uns war Heinz Büscher mit einem wunderbaren 
Videovortrag über die Buntbarsche im Tanganjikasee. Die eindrücklichen 
Aufnahmen kommentierte Heinz wie gewohnt äusserst fachkundig. Mit jeder 
Bildsequenz war eine biologische Aussage verbunden. Ein herzliches 
Dankeschön an Heinz für seine lehrreichen und spannenden Ausführungen. 
 

Flossensauger 24.4.09 

Trotz vieler Abmeldungen konnte Charles König seinen PowerPoint-Vortrag 
vor 20 Mitgliedern halten. In wunderbaren Aufnahmen entführte uns der 
Referent in die unbekannte Welt der Flossensauger. Bezüglich der Haltung 
konnten in der Zwischenzeit einige Geheimnisse gelüftet werden. Viele Fragen 
z. B. zur Physiologie bleiben offen. Viele verschiedene Flossensauger wurden 
uns mit ihren Ansprüchen vorgestellt. Wir danken Charles König herzlich für 
seine informativen Ausführungen. 
 

Workshop Fische bestimmen 29.5.09 

Leider musste der Präsident viele Entschuldigungen für diesen Anlass 
weitergeben. So versammelte sich eine kleinere aber dafür umso motiviertere 
Schar von AVAlern in der Kantonsschule Wohlen. Verantwortlich für den 
Abend war Michael Näf. Er führte zu Beginn mittels einer PowerPoint-
Präsentation ins Thema ein. Wichtige Begriffe zur Fischbestimmung wurden 
uns mit Hilfe von Bildern erklärt. Ebenso wies der Referent darauf hin, dass 
viele Kriterien für die Fischbestimmung miteinbezogen werden müssen. So 
sehen sich z.B. zwei Enatiopus-Arten vor allem konserviert sehr ähnlich, die 
Balz-Verhaltensweisen sind hingegen sehr unterschiedlich. Im praktischen Teil 
bestimmten wir anhand eines dichotomen Bestimmungsschlüssels diverse 
kleinere und grössere Fische aus einheimischen Gewässern, welche z. T. von 
unseren Fischern im Verein zur Verfügung gestellt wurden (vielen Dank an 
Andy und Guido). Wir stellten fest, dass auch bei relativ grossen Fischen eine 
Bestimmung nicht immer einfach ist. Wir danken Michael Näf herzlich für 
diesen interessanten Abend. 
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Vereinsfest 26.6.09 

Vor 10 Jahren wurde der Aquarium Verein Artemia gegründet. Keine Frage, 
dies musste gefeiert werden. Netterweise stellten sich Kathrin und Mario 
Lorenz zur Verfügung, ein Vereinsfest bei ihnen zu Hause durchzuführen. Mit 
viel Liebe haben sie das Fest vorbereitet und uns verwöhnt. Bei angenehmen 
Temperaturen konnten wir im Freien gemütlich zusammen sitzen und 
diskutieren. Wir haben den Abend genossen. Ein herzliches Dankeschön an 
Familie Lorenz für ihren tollen Einsatz. 
 

Vereinsreise 

Ja, ja, wenn Engel reisen … Bei wunderbarsten Wetter konnte der AVA seine 
Vereinsreise ins Berner Land durchführen. Morgens um 07.30 Uhr gings los. 
Den ersten Halt machten wir im „Dählhölzli“, wo wir in den Genuss einer 
Führung vor und hinter die Kulissen kamen. Ein neueres, grosses Becken war 
den flachen Fischen gewidmet. Am Boden tummelten sich Rochen, in der 
Aquarienmitte zogen Diskusfische ihre majestätischen Bahnen und die oberen 
Wasserschichten besiedelten Beilbäuche. Viele überraschte, dass diese 
Zusammensetzung klappt.  
Anschliessend ging es weiter zum Blausee. Bei wunderbarer Aussicht 
genossen wir das Mittagessen auf der Sonnenterrasse des Restaurants. Die 
Besichtigung der Fischzuchtanlage sowie der Rundgang um den idyllischen 
Blausee rundeten diesen Abstecher ab. Es ist immer wieder herrlich, die 
Forellen im glasklaren Wasser schwimmen zu sehen. 
Die letzte Station machten wir in Uetendorf, wo unser Mitglied Stefan Bürki uns 
sein Zoofachgeschäft „Fish Point“ zeigte. Wir bestaunten die saubere Anlage, 
stärkten uns beim Apéro und konnten es natürlich nicht lassen: Fische 
mussten eingetütet werden. Stolz und glücklich machten wir uns mit unserer 
„Beute“ auf den Heimweg. Infolge Staus reisten wir etwas länger.  
Wir danken Sandra und Erich Hegglin für die Organisation der Reise sowie 
Stefan Bürki für die Gastfreundschaft ganz herzlich. 
 

Zwergcichliden 25.9.09 

Die Vortragsreihe nach der Sommerpause eröffnete Nicole Kriyonas mit einem 
PowerPoint-Vortrag über die Zwergcichliden Südamerikas. Die Referentin, 
Leiterin des Arbeitskreises Zwergcichliden im VDA Regionalgruppe Schweiz, 
zeigte uns zu Beginn eine Übersicht über die Zwergbuntbarsche, zu denen 
Buntbarsche mit einer Grösse von ca. 10 cm gehören. Diese Fischgruppe 
findet man in Asien, Afrika und v. a. in Südamerika. Im Folgenden ging Nicole 
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auf die Haltung und Zucht der südamerikanischen Zwergcichliden ein. 
Erfreulicherweise gab sie uns ihre Erfahrungen weiter, welche sie bei der 
erfolgreichen Zucht vieler Fische dieser Gruppe gemacht hat. Wichtige 
Parameter dafür sind z. B. die richtigen Wasser-verhältnisse (Einsatz von 
Umkehrosmose-Wasser) sowie die Verwendung von Lebendfutter. Wir danken 
Nicole ganz herzlich für ihre interessanten Ausführungen. 
 

Algen 30.10.09 

Im Rahmen unseres Jubiläumsjahres haben wir einen Referenten aus 
Deutschland ein-geladen. Es handelte sich um Bernd Kaufmann, der über ein 
Thema sprach, welches viele - meistens aus nicht erwünschten Gründen – 
beschäftigt, nämlich Algen. In seinem PowerPoint-Vortrag stellte uns der 
Referent zuerst die verschiedenen Algengruppen vor. Dabei mussten wir 
neidlos anerkennen, dass Algen, je nach Blickwinkel, wunderbar aussehen. 
Herr Kaufmann führte sowohl im Aquarium als auch im Feld viele 
Untersuchungen durch. Er stellte fest, dass die Verfügbarkeit von Sauerstoff 
eine wichtige Rolle für die Vermehrung der Algen darstellt. Natürlich dürfen 
Stoffe wie Nitrat und Phosphat nicht im Überfluss vorkommen. Ein wichtiges 
Mittel zur Bekämpfung von Algen ist und bleibt der Wasserwechsel. Ein 
herzliches Dankeschön an Herrn Kaufmann für seine spannenden 
Ausführungen. 
 

Chlaushock 27.11.09 

Trotz vielen Entschuldigungen fanden sich 14 Mitglieder im Burehof ein. Wie 
beim Chlaushock üblich zeigte Erich Bühlmann einige Fischdias. Dieses Mal 
konzentrierte er sich auf Buntbarsche aus Afrika. Neben Hinweisen zum 
Sexualdichromatismus legte er den Zuhörern nahe, bei eventuellen Zuchten 
die verschiedenen Standortvarianten einer Fischart nicht miteinander zu 
vermischen. Anschliessend blieb noch genug Zeit, um bei Nüsschen, 
Mandarinen, Schokoladen etc. (spendiert vom Restaurant Burehof) gemütlich 
zusammen zu sitzen und über das schöne Hobby zu plaudern. Da wir das 
letzte Mal im Restaurant Burehof zu Gast waren, bedankten wir uns bei der 
Wirtin mit einer Orchidee. Ein herzliches Dankeschön gilt allen, welche zu 
diesem gemütlichen Abend beigetragen haben. 
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Heimschau 18.12.09 

Zahlreiche Mitglieder fanden im Dezember den Weg zu Sämi und Jasmine, 
welche sich bereit erklärt hatten, dieses Mal die Heimschau durchzuführen. 
Nach den letztjährigen Erfahrungen hat sich das Vorgehen mittels Anmeldung 
zum Besuch bewährt. Obwohl wir schon einmal bei ihnen zu Besuch waren, 
hat sich eine wiederholte Besichtigung sehr gelohnt. In den vergangenen 
Jahren wurden sowohl Becken neu eingerichtet als auch eine zusätzliche 
Zuchtwand erstellt. Hinzu kam ein feines Buffet zur Stärkung. Wir danken 
Jasmine und Sämi herzlich für die liebevolle Gastfreundschaft. 
 
 

 
Kugelfisch von Sämi Vonlanthen 
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Auf meinen runden Geburtstag hat mir ein guter 
Freund den zwölften Jahrgang der Aquarien- 
und Terrarienzeitschrift (DATZ) von 1959 
geschenkt. Das Buch umfasst rund 400 Seiten 
und ist Zeitzeuge, der damaligen Aktiviäten in 
der Aquaristik. Was ich erst nach langjähriger 
Beschäftigung mit dem Thema entdeckte, war 
bereits 1959 bekannt. Zuchtansätze von 
verschiedenem Lebenfutter und Artemiazucht 
waren ebenso normal wie der Versand von 
Zierfischen. Sehr interessant sind die 
verschiedenen, detailliert beschriebenen Eigenkonstruktionen, aber auch die 
unzähligen Fachartikel. Einen davon habe ich ausgesucht um ihn in dieser 
Ausgabe der Artemia News unverändert abzudrucken.  
 
Meine Schlammspringer 
Von Toni Dunker 
 
Vor einiger Zeit wurde mir Periophthalmus barbarus, der Schlammspringer, 
angeboten. Noch nie hatte ich diese Tiere, Bewohner der Küstengebiete des 
Stillen Ozeans, gesehen oder gepflegt. Nun, mich interessieren alle Typen der 
Fischfauna, die etwas von der normalen Aquaristik abweichen. Also wurden 
die Tiere bestellt, obwohl ich der festen Überzeugugn war, mein Geld zum 
Fenster hinausgeworfen zu haben. Vorher erkundigte ich mich bei Bekannten 
und las in der Literatur über die Haltung der Schlammspringer nach. Die 
Angaben waren zwar dürftig, schienen aber darauf hinzuweisen, dass alles 
sehr einfavh sei. Pflanzen nicht erforderlich, Land- und Wasserteil, auf ein Liter 
Wasser zwei Gramm Kochsalz, aber besser Seesalz, und als Futter alles 
Lebende. 
 
Eines Morgens trafen nun die Tiere ein, das Aquarium, in dem sie leben 
sollten, war inzwischen fertig. In sechs kleinen Beuteln befanden sich 
insgesamt 30 Tiere. Jeder Beutel hatte „einige Tropfen Wasse „, so dass die 
Fische praktisch auf jedenFall mit dem Kopf immer aus dem Wasser sehen 
konnten. Alle lebten sie und sprangen quietschvergnügt in den Beuteln 
umher,und ich liess sie sofort in ihre neue Behausung hüpfen. Es war ein 
Aquarium von 60X25X25 cm Grösse. An einer Seite hatte ich den Sand 10 cm 
hoch geschichtet, auf der anderen Seite fiel er auf 1cm ab. Bis zur Hälfte füllte 
ich mit normalem, hartem Leitungswasser, dem ich die vorgeschriebenen zwei 
Gramm Kochsalz zugab.  
 



 Artemia News recherchiert: 
 Aquaristik damals 

 

Seite 29 

Die Tiere fühlten sich anscheinend von Anfang an wohl, denn hurtig sprangen 
sie umher, manchmal ins Wasser, doch meistens auf dem Landteil. Immerhin 
machten sie Sprünge von 30 cm Weite, was für einen Fisch von etwa 6 cm 
Länge beachtlich ist. Der gesunde Menschenverstand empfahl mir sofort ein 
gutes Abdecken des Aquariums. Diese absolut dichte Abdeckung ist 
ausserdem erforderlich, um eine Erkältung der Tiere zu vermeiden. Sie lieben 
Temperaturen um 25° C und etwas höher. Da sich die Schlammspringer aber 
fast imemr auf dem Landteil aufhalten, muss die Temperatur im Wasser etwa 
der der Luft entsprechen. Hierauf achtete ich während der gesamten Pflegezeit 
meiner Fische ganz besonders. 
 
Mit ihren ganz oben auf dem Kopf sitzenden Augen sehen sie wie richtige 
Kobolde aus. Der Körper ist walzenförmig, jedoch etwas höher als breit, und 
verjüngt sich langsam zur schmalen dornartigen Schwanzflosse hin. Der 
Vorderkopf fällt von den Augen aus gerade ab. Insgesamt ist der Kopf bei einer 
Gesamtlänge des Fisches von 7 cm (die Art wird in der Freiheit bis zu 15 cm 
lang) etwa 1 cm hoch, an den Augen spitz beginnend und bis zur Maulspalte 
ungefähr 0,5 cm breit werdend. Das Maul ist unterständig und sehr breit, die 
Maulöffnung geht noch bis in die Backen hinein. Eines der charakteristischen 
Merkmale sind neben den Augen die Backentaschen, die den Eindruck 
erwecken, im Schlammspringer einen „Wasserhamster“ vor uns zu haben. Und 
diese Backentascheinen scheinen, wenigstens nach dem äusseren Eindruck, 
auch wirklich einer Hamstereigenschaft zu dienen. Manchmal sind sie kaum 
sichtbar; oft sind sie dagegen aufgeplustert und dick, als seien alle Vorräte des 
Meeres darin gespeichert.  
 
 

 
 

Foto mit Beschreibung aus dem Originaltext von 1959 
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Direkt hinter den „Backentaschen“ befinden sich die zu Lauffüssen 
umgebildeten Brustflossen. Diese ragen aus dem Körper an seiner etwa 1 cm  
langen, armartigen Verlängerung, mit einem richtigen Ellenbogengelenk und 
enden in Schwimmhäüten. Kopf, Kiemen und Körper zeigen den Fisch, aber 
diese Brustflossen lassen uns irre werden. Ist es ein Fisch oder ist es ein 
Lurch? Denn die Handhabung dieser Brustflossen als „Fortbewegungsmittel“ 
zum Laufen, Klettern und Springen mit einer erstaunjlichen Leichtigkeit würde 
jeden Laien veranlassen, das Tier für eine absonderliche Echse oder einen 
Molch zu halten. In Wirklichkeit ist es aber ein echter Fisch, der wohl zeitweise 
ohne Wasser leben, aber nie ganz auf das nasse Element verzichten kann.  
 
Erwähnenswert sind noch die kleinen farblosen Bauchflossen, genau unter der 
Mitte des Bauches angesetzt und bei älteren Tieren zusammengewachsen. 
Sie sind das wichtrigste Hilfsmittel zum Festsaugen innerhalb und ausserhalb 
des Wassers. Breit fächerartig saugen sie sich damit an der Scheibe fest. Zwar 
dienen die Brustflossen ebenfalls zum Ansaugen, aber die Tiere können die 
letzteren trotz Festhaften auch wieder lösen und laufen dann, zwar langser als 
auf dem Land, in jeder Lage, kopfüber, kopfunter an der Glasscheibe 
ausserhalb des Wassers entlang. Zur Fortbewegung krümmen sie den 
hinteren Körperteil schlangenartig, und es ist erstaunlich, wie wendig die Tiere 
sind.  
 
Der Bauch ist weisslich-gelblich gefärbt. Der Rücken zeigt eine dunklere, 
braune Grundfarbe, die durch eine schöne karoartige schwarze Zeichnung 
unterbrochen wird und sich vom Kopf über den ganzen Körper zieht. 
Unregelmässig verteilte stahlblaue Punkte vervollständigen das Bild. Leider ist 
die sehr hohe zweigeteilte Rückenflosse fast immer angelegt und nur selten zu 
sehen. Sobald der Schlammspringer diese aber spreizt, bietet er einen 
prachtvollen Anblick. Eine breite dunkle Binde zeiht über die Flosse, der nach 
oben zu ein roter Saum folgt.  
 
Das Auffallendste an diesem Tier sind jedoch seine Augen, die ihm auch zu 
seinem lateinischen Namen verholfen haben. Wie 5 mm grosse schwarze 
Knöpfe sehen sie aus und stehen eng beieinander, fast nicht mehr im Kopf, 
sondern auf dem Kopf. Von Zeit zu Zeit klappt blitzschnell das Lied herunter. 
Diese Augen heben das Tier aus der uns bekannten Fischwelt heraus. Sie 
machen es zu einem Lebessesen mit dem wir uns unterhalten möchten, wie 
mit unserem Hund. Diese Augen zogen mich auch immer wieder magisch zu 
dem Aquarium mit den Schlammspringern, und während meine Frau glaubte, 
dass ich schweissgebadet im Tropenklima des Gewächshausees arbeite, sass 
ich lange faulendzend vor dem Aquarium im Banne dieser Augen. 
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Zuerst fütterte ich mit Tubifex im Wasser, doch musste ich bald feststellen, 
dass sie viel lieber aus einer Glasschale ausserhalb des Wassers frassen. 
Gerne nahmen sie kleine Regenwürmer, und durch Zufall entdeckte ich, dass 
für sie das Eidechsenfutter der Firma Wührmann eine Delikatesse war. Stets 
fütterte ich dieses im Wasser, und nach wenigen Augenblicken war es bereits 
verschwunden. Als übermässig gefrässig kann ich die Tiere jedoch nicht 
bezeichnen. 
 
Nach und nach unterhöhlten sie den Sand auf dem Landteil derart, dass sich 
eine tiefe, wasserfreie Mulde bildete, in der sie sich gern aufhielten. 
Bemerkenswert ist noch, dass die Tiere oft Wasser „tranken“, um ihre Kiemen 
immer feucht zu halten. Ich erneuerte das Wasser mindestens jeden weiten 
Tag. Nach meinen Erfahrungen spielte es keine grosse Rolle, ob ich nun 
reines Süsswasser einfüllte oder eine mehr oder weniger grosse Prise Salz 
zugab. Durchlüftung ist gar nicht erforderlich. Jedoch ist für das Wohlbefinden 
die Temperatru im Wasser und besonders im Landteil sehr wichtig. 
 
Zwei Tiere gingen kurz nach dem Transport ein. Die restlchen haben 
mittlerweile bei anderen Liebhabern Einzug gehalten. Ich aber werde meine 
Schlammspringer, meine Kobolde unter den Fischen, nicht vergessen. Sie 
bereiteten mir manche vergnügliche Stunde. 
 
1959 war es noch nicht möglich, Reportagen mit Hochglanzfotos zu 
publizieren. An ihre Stelle trat die akribische Beschreibung des Objekts, wie 
der Artikel sehr anschaulich verdeutlicht. Das verlangt nach einer ganz 
genauen Beobachtung in einer Art und Weise, wie sie mich beeindruckt. Ich 
glaube nicht, dass ich persönlich so viel beschreibendes Material zum Fisch 
verfasst hätte. Hier wurde aus der Not eine Tugend geboren, die mich 
beeindruckt.  
 
Zur Zeit liegt der Schlammspringer sehr im Trend. Weshalb erst jetzt, 50 Jahre 
nach Erscheinen des Artikels? Überhaupt habe ich beim Studium von alten 
Unterlagen festgestellt: was in ist kennt die Aquaristik schon lange. Es scheint 
mir ein spannendes Thema, um anlässlich eines unserer Höcks im trauten 
Kreise zu diskutieren. Ich freue mich auf die Gespräche mit Euch. 
 
 
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 + Bleisch Katharina + Franz Widumstrasse 3 5233 Stilli
Bachmann Willi Wiesengrundweg 20 5524 Nesselnbach
Bähler + Castellan Martin + Angi Käppeliacher 8 6287 Aesch
Bangerter René Unterdorfstr. 25 5607 Hägglingen
Baur Stephan Büttikerstrasse 9 5614 Sarmenstorf
Bärtschi Cédric Lindenweg 7 5606 Dintikon
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 Gaby Poststrasse 12 5612 Villmergen
Merki Lisette + Klaus Helgehüsler 3 5624 Bünzen
Möschler Rolf Neuweg 13 5614 Sarmenstorf
Prinner + Furter Andy + Esther Vorstadt 8 5607 Hägglingen
Reber André Engstelweg 2 5036 Oberentfelden
Ronge Harald Obere Dorfstrasse 72a 8964 Rudolfstetten
Schlegel Stefan D. Fabrikstrasse 3 5444 Künten
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 Elsbeth Fendler 34 5524 Nesselnbach
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: 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Innenleben Raumteiler-Aquarium von Elisabeth Weber, 2010 


