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Datum Thema Referent 

 
27.01.12 

 
Wasserpflanzen im Tanganjikasee 

 
Heinz Büscher 

 
24.02.12 

 
Generalversammlung 

 
30.03.12 

 
Paraguay 

 
Hanspeter Risch 

 
27.04.12 

 
Französisch-Guyana: Fische fangen in der EU 

 
Pascal Sewer 

 
12.05.12 

 
Werbeaktion „Wassermessen“, 10 – 16 Uhr 
In Zusammenarbeit mit dem Fachgeschäft 
„Aquarium und Teich AG“ 
 

 

25.05.12 Bakterienkeime im Aquarium Erich Bühlmann 

29.06.12 Vereinsfest 

  

31.08.12 Pflege und Zucht von Zwergbuntbarschen Hans Metzler 

28.09.12 30 Jahre Aquaristik Willi Bachmann 

26.10.12 Einrichten eines Nano-Meerwasseraquariums Sämi Vonlanthen 

30.11.12 Chlaushock 

02.12.12 Vereinsreise Sindelfingen 

14.12.12 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  
 
Bei der Planung des Jahresprogrammes 
2012 stellte der Vorstand fest, dass es 
immer schwieriger wird, interessante 
Vorträge und Anlässe anbieten zu können. 
Die in der Aquaterra vorgeschlagenen 
Vorträge hörten wir schon in den 
vergangenen Jahren. Die in der Nähe 
liegenden und bekannteren Destinationen 
haben wir im Rahmen unserer 
Vereinsreisen schon besucht. Nichts-
destotrotz können wir wieder ein 
interessantes Jahresprogramm vorlegen. 
Bewährtes wurde wieder aufgegriffen. 
Neues probieren wir aus. Wer nicht wagt, gewinnt auch nicht. Neben 
bekannten Referenten konnten wir auch neue rekrutieren. Besonders freut es 
mich, dass auch AVA-Mitglieder bereit sind, ihr Wissen weiterzugeben. Den 
üblichen Septembertermin für die Vereinsreise haben wir gestrichen. Dafür 
besuchen wir miteinander im Dezember eine Messe. 

 
Den Vortragsreigen eröffnet wie in den letzten Jahren üblich Heinz Büscher. 
Anfangs Jahr weilt er sicher noch nicht am Tanganjikasee. Dies wird erst 
später im Verlaufe des Jahres der Fall sein. Dass auch dieses Mal dieser 
Grabensee im Zentrum seiner Ausführungen stehen wird, überrascht wohl 
nicht. Das genaue Thema hingegen wohl schon einige. Heinz Büscher bringt 
uns wundervolle Unterwasseraufnahmen von Wasserpflanzen mit seinen 
Bewohnern mit. Es gibt nämlich Wasserpflanzen im Tanganjikasee. 

 
An der letzten Generalversammlung diskutierten wir über die Aquaterra, die 
Verbandszeitschrift des SDAT. Seitdem hat sich vieles verändert, auch das 
Erscheinungsbild der Aquaterra. Das A4-Format sowie der Farbdruck 
animieren zum Lesen. Auch dieses Jahr müssen an der GV wieder wichtige 
Entscheide gefällt werden. Nach den Rücktritten von Daniel Bulgheroni und 
Mario Lorenz muss der Vorstand neu bestellt werden. Ich danke Daniel und 
Mario ganz herzlich für ihren Einsatz zu Gunsten unseres Vereins. Daniel ist 
übrigens Gründungsmitglied und hatte seit Bestehen des Vereins (1999) das 
Kassieramt inne. 
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Mit den beiden nächsten Vorträgen werden wir in die Gefilde unserer Lieblinge 
entführt. Angaben zu den Biotopen liefern wichtige Hinweise zur möglichst 
artgerechten Haltung unserer Tiere. Ende März berichtet uns Hanspeter Risch 
von Paraquay. Ein Land, welches aquaristisch bis jetzt nicht intensiv bereist 
wurde. Wie ich einem Bericht in der DATZ entnehmen konnte, weist dieses 
Land eine grosse Fischvielfalt auf.  
Pascal Sewer besuchte letztes Jahr Französisch-Guyana. Da dieses Land 
noch zur EU gehört, sind Untersuchungen in den dortigen Gewässern 
momentan noch einfacher durchzuführen. Ebenso unproblematischer ist das 
Mitbringen der selber gefangenen Fische. In Brasilien muss man mit einer 
harten Strafe rechnen, wenn man nur ein Fischnetz ohne eine spezielle 
Bewilligung ins Wasser hält.  

 
Ende Mai werde ich verschiedene Bakterienkeime vorstellen. Bekanntlich 
spielen die Bakterien eine wichtige Rolle in der Natur und auch im Aquarium. 
So ist z.B. der gefürchtete Nitritpeak auf eine nicht optimal arbeitende 
Bakterienflora zurückzuführen. Dass Bakterien Krankheiten auslösen können, 
ist sicher allgemein bekannt. Unterschätzt wurde in der Aquaristik bis anhin die 
Belastung von nicht zwingend pathogenen Bakterien auf die Fische. Um 
Schwarzwasserfische halten zu können, werden in der Regel die chemischen 
Wasserwerte möglichst optimiert. Der speziell im Schwarzwasser geringen 
Keimdichte wird oft zu wenig Beachtung geschenkt. 

 
Nach den Sommerferien ist ein ausgewiesener Praktiker bei uns zu Besuch. 
Hans Metzler, ehemaliger erfolgreicher Zoofachhändler in St. Gallen hat nach 
seiner Pensionierung wieder mit dem Züchten von Fischen begonnen. Viele 
verschiedene Fischarten vermehren sich erfolgreich in seinem Keller. Im 
August widmet er sich den Zwergbuntbarschen. Er wird uns wertvolle Tipps 
und Kniffs zur erfolgreichen Pflege und Haltung dieser Fischgruppe geben. 
Vieles davon dürfte auch auf andere Fische übertragbar sein. 

 
Die Vortragsserie beenden zwei Vereinsmitglieder. Die Nanoaquaristik hat 
auch im Meerwasserbereich Einzug gehalten. Gut abgestimmte Sets und 
farbenprächtige Tiere animieren zum Betrieb eines Meerwasseraquariums. Ob 
dies so gut klappt? Sämi Vonlanthen nimmt sich dieser Frage an. Er wird ein 
solches Nanoaquarium einrichten. Die einzelnen Schritte sowie die 
Entwicklung des Meerwasseraquariums werden dokumentiert und uns dann 
vorgestellt. Das Projekt kann umgesetzt werden, weil das Fachgeschäft 
„Aquarium und Teich AG“ das Aquarium inkl. Einrichtung unterstützt. Nach 
dem Vortrag wird das eingerichtete Aquarium versteigert werden. 
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Willi Bachmann ist ein alter Hase. In seiner Aquarianerlaufbahn hat er schon 
Vieles erlebt. In seinem Vortrag nimmt er uns auf eine kleine Zeitreise mit. Ich 
gehe sicher kein grosses Risiko ein, wenn ich sage, dass einige von uns sehr 
erstaunt sein werden. Lassen wir uns überraschen. 

 
Neben den Vorträgen sind auch die gesellschaftlichen Anlässe sehr beliebt. 
Das Vereinsfest im Sommer ist nicht mehr aus dem Programm wegzudenken. 
Dies zeigt sich deutlich an der hohen Besucherzahl. Es ist immer wieder 
spannend, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.  
Grösseren Teilnehmerschwankungen sind die Anlässe Ende des Jahres 
unterworfen. Ab Ende November beginnen die diversen Geschäftsanlässe, die 
letzten Einkäufe müssen getätigt werden usw. Trotz den Unwägbarkeiten habe 
ich den Eindruck, dass der Chlaushock und die Heimschau einem Bedürfnis 
entsprechen. Es freut mich besonders, dass sich Mitglieder bereit erklären, die 
Heimschau bei sich durchzuführen, obwohl man zu Beginn nicht weiss, wie 
viele Mitglieder kommen werden.  
Eine Umfrage an einer der Versammlungen 2011 hat ergeben, dass ein hohes 
Interesse an einem gemeinsamen Besuch einer Messe vorhanden ist. So führt 
uns unsere Vereinsreise am 02.12.12 nach Sindelfingen. 

 
Die letztjährige Wassermess-Aktion habe ich trotz der wenigen Besucher – es 
war einfach zu schön – als sehr positiven Tag gesehen. Die gemeinsame 
Vereinsaktion führte zu guten Gesprächen zwischen den Mitgliedern. 
Neumitglieder wurden auch noch gewonnen. Was will man mehr? Auch dieses 
Jahr führen wir wieder in Villmergen eine Wassermess-Aktion durch. Aus den 
Erfahrungen des letzten Jahres planen wir die ganze Sache einfacher. Helfer 
sind herzlich willkommen. Wir wollen mit diese Aktion diverse Tipps 
weitergeben und natürlich auf unser Hobby sowie auf unseren Verein 
aufmerksam machen. Platz hat es in unserem Vereinslokal noch genug.  

 
Zum Schluss meiner einleitenden Zeilen zur 13. Ausgabe der „Artemia News“ 
bedanke ich mich gerne. Dass unsere Vereinszeitschrift schon so oft 
erscheinen konnte, ist nicht selbstverständlich. Dies wäre ohne den grossen 
Einsatz von Daniel Bulgheroni und Sämi Vonlanthen  nicht möglich gewesen. 
Herzlichen Dank den Beiden. 

 
Es braucht aber mehr, dass ein Verein funktioniert. Wir alle müssen uns dafür 
einsetzen. Das klappt bei uns sehr gut. Ein herzliches Dankeschön an alle. Der 
Vorstand spürt die Unterstützung auf verschiedenen Ebenen, sei es bei der 
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„Betreuung“ des Vereinsbuches, der zur Verfügungstellung des Beamers, bei 
der Aktualisierung der Homepage, bei der Betreuung von Referenten oder bei 
vielen kleineren anfallenden Arbeiten.  

 
Zum Schluss geht noch ein grosser Dankesgruss an meine Vorstandskollegen, 
welche sich für den Aquariumverein Artemia einsetzen. Nicht vergessen will 
ich unsere Mitglieder, welche uns mit ihren Zoofachgeschäften in Uetendorf, 
Sarmenstorf und Villmergen vielfältig unterstützen. Danke! 

 
Voller Freude auf das kommende Vereinsjahr wünsche ich Ihnen viel Spass 
beim Lesen.  

 
AVA - Präsident 

 

 

 
Erich Bühlmann 
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News: Simon, seit 2007 bist Du Mitglied in unserem 
Verein. Was veranlasst Dich, regelmässig an 
unseren Monatshöcks teilzunehmen? 
 
Simon: Ich bin ein breit interessierter Aquarianer. 
Die Anlässe sind immer sehr informativ und die 
Themen äusserst abwechslungsreich. Ich erfahre 
dabei immer wieder neues über Fischhaltung, 
bestimmte Arten oder auch wertvolle Informationen 
aus Reiseberichten. Auch wenn ich schon einiges 
Wissen zur Aquaristik aufweisen kann, lerne ich 
immer wieder Neues dazu. Das finde ich toll. 
Zudem schätze ich den Austausch nach den Vorträgen, wo das Vortragsthema 
vertieft, oder über allgemeine Vorkommnisse aus der Aquaristik diskutiert wird.  
 
 

 

 
News: Im Artemia News 2008 wurdest Du als jüngstes Mitglied portraitiert. 
Was hat sich seither bei Dir verändert? 
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Simon: Ich habe meine Aquarien immer noch in meinem Zimmer, aber ich 
habe das Zimmer gewechselt. Ich bin vom ersten 1. Stock ins Parterre 
umgezogen. Hier war es möglich, ein 1‘000 Liter Becken aufzustellen an einem 
Ort, wo die entsprechende Bodenbelastung möglich ist. In diesem Becken 
pflege ich grössere Fische: 3 Osakars, 2 Cichlasoma Festae, 2 
Melanochromis, 1 Haibarbe, 1 grosser Salmler, 8 grosse Prachtschmerlen, 3 
Wabenschilderwelse, ein paar Ancistrus.  
 

 
 
Zusätzlich verfüge ich noch über ein 60 Liter Becken mit 3 Yellows und 2 
Ancistrus. Im kleinsten Becken in Nano-Grösse halte ich 2 kleine Kugelfische 
und seit neustem einen kleinen Wels, der mit den letzgekauften Pflanzen 
mitkam. 
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Im grossen Becken habe ich , zusammen 
mit meinem Vater, eine eigene Lösung für 
die Filterung installiert. Am rechten Ende 
des Beckens wird das Wasser angesaugt, 
durch 60-er Rohre im Kiesgrund ans linke 
Ende des Beckens transportiert und dort 
durch den selbst erstellten Filter geleitet. 
Die Ansaugstelle wird geschützt durch ein 
grobe Filterwatte, die ich regelmässig 
warte. Im Filter wird das Wasser durch 
mehrere Schichten geleitet und bei der 
Rückführung ins Becken mit etwas 
Sauerstoff angereichert. Ich bin mit dieser 
Lösung sehr zufrieden. Zusammen mit 
einem grösseren Wasserwechsel alle drei 
Wochen, habe ich immer klares Wasser 
und gesunde Fische. Beim Wasserwechsel 
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verwende ich eine Mischung aus ½ 
Osmosewasser und ½ Leitungswasser. Den 
Vorgang habe ich so weit wie möglich 
vereinfacht und automatisiert.  
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News: Was gibt’s Du für Deine Fische aus? 
 
Simon: Es braucht eine 
Grundinvestition in das 
Becken. Jetzt wo es gut 
läuft halten sich meine 
Ausgaben in Grenzen. Ich 
füttere im Wesentlichen 
verschiedene, 
handelsübliche 
Trockenfutter. Die 
Kugelfische kriegen 
Muschelfleisch. Was von 
Zeit zu Zeit dazukommen 
könnte, ist ein Zukauf von 
Fischen. Das passiert 
natürlich nicht häufig, Es kommen nur Fische in Frage, die zu den 
Bestehenden passen, also eine gewisse Grösse und Robustheit haben und mir 
auch noch gefallen müssen. 
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Ein konkretes Vorhaben besteht zur Zeit. Ich möchte im grossen Becken noch 
Pflanzen einsetzen. Es ist nicht einfach, die geeigneten zu bestimmen für den 
bestehenden Fischbesatz. Mein erster Versuch mit Riesenvalisnerien hat noch 
nicht geklappt. Nun infomiere ich mich neu und werde irgendwann 
entscheiden, womit ich einen weiteren Versuch wage.  
 
News: Hilfst Du immer noch mit bei den zwei Teichen in eurem Garten? 
 
Simon: Das ist immer noch wie vor vier Jahren. Wir haben immer noch die 
selben Fische. Ich helfe immer noch regelmässig mit bei der Filterreinigung. 
Die Fische füttern wir von Hand, da macht die ganze Familie mit. 
 

 
 
 
News: Artemia News bedankt sich bei Dir für das interessante Gespräch und 
die offenen und ehrlichen Antworten. Wir hoffen, auch weiterhin auf Deine 
Anwesenheit an unseren Anlässen zählen zu dürfen. Mit Deiner Anlage 
wünschen wir Dir viel Erfolg und Befriedigung. 
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Wieso eigentlich hat sich die Androkratie 
(Männerherrschaft) so festgefahren? Wir kennen 
viele Beispiele in der Natur, wo es auch ohne 
Männchen geht. Ist die Parthenogenese 
(Jungfernzeugung) ein zunehmender Trend?  
Wir kennen das bei einigen Insekten, Echsen, 
Geckos, bei der Blumentopfschlange, Vögeln, 
Wasserflöhen, Blattläusen auch bei Ameisen 
sogar bei Krokodilen und natürlich bei Fischen 
im Süss und Meerwasser. 
 
Da dies aber Ausnahmen sind, muss ein evolutionärer Vorteil darin liegen, 
dass die Hälfte allen Lebens keine Nachkommen zur Welt bringen kann. Ein 
Scherzbold hat mal gefragt ob es Vögel gibt, die keine Eier legen? Ja sicher, 
alle Männchen. Wieso soll eine Welt ohne Männer nicht möglich sein, viele 
Probleme wären nicht mehr. Aber unsere Aquarien sähen nicht mehr so farbig 
aus und zum Beobachten gäbe es auch nicht mehr so viel. Ein Zuchtansatz 
wäre wohl nicht mehr nötig.  
 
Verlassen wir diese (blöden) Ideen und stellen wir uns der Realität, die da 
heisst: Zuchtpaar. Wieso sind Männchen farbiger? Die Farben der (schönen) 
Männchen dienen dazu, dass bei einer Begegnung mit einem Fressfeind das 
auffälligere Tier die Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann und somit eventuell 
das für die Erbringung des Nachwuchses zuständige Weibchen verschont 
wird. Das Weibchen sucht sich nach diesen Kriterien das richtige Männchen 
aus. Unter diesem Aspekt macht auch das sogenannte Sneakersyndrom Sinn.  
Bei diesem Phänomen werden Weibchen von einem sehr dominanten 
Männchen bewacht, zur Fortpflanzung schreiten dann aber kleinere 
unscheinbare Männchen.  
 
Wir möchten in unseren Aquarien gerne Weibchen und Männchen zusammen 
pflegen, da wir annehmen, dass sie sich dann wohler fühlen und sie dann nicht 
alleine sind. Die Vergesellschaftung der Tiere dient aber einem anderen Zweck 
als den, den wir Menschen dabei empfinden. Auf der einen Seite dient die 
Vergesellschaftung dem Schutz des Einzelnen, wenn er sich in einer Gruppe 
(verstecken) kann. Zum andern natürlich der Vermehrung.  
 
Nun ist dies aber ein oft unterschätztes Problem. Manche Fische haben, durch 
die ständige Anwesenheit eines Partners, einen andauernden Sexualtrieb, da 
ihr, durch Hormone gesteuerter Fortpflanzungswille, anders als in der Natur, 
keine Ruhe mehr findet.  



 

 Löscher’s Aquarium Seite 
 

Seite 13 

Das sind den Körper belastende Stressfaktoren, deren Auswirkung wir noch zu 
wenig kennen. Auch das Fressen ist anders, kein zufälliger Happen sondern 
gleichmässiges ruckartiges Überfressen, meist gierig im Futterneid. Dies ist für 
junge Fische im Wachstum eventuell förderlich, aber im zunehmenden Alter 
eher unüblich. Wie können wir darauf reagieren? Abwechslung bei der 
Futterabgabe, grössere Aquarien, üppig (dekoriert), damit sich die Fische aus 
dem Gesichtsfeld verlieren. Häufige grosszügige Wasserwechsel um die 
(Botenstoffe) zu verringern, evtl. ein Kohlefilter und und und ?.  
 
Es gibt noch viel zu erforschen, packen wirs an!  
In diesem Sinne viel Spass bei eurem/unsrem Hobby  
 

Euer Christian Löscher 
 
 
 

 
Apfelschnecke von Richard Fröhlich, 2011 
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Ein bewegtes Jahr, oder auf zu neuen Ufern 
 

 
 
Alles begann im Sommer 2010 mit einem kleinen Immobilien-Inserat im 
Internet: 
„Haus zu verkaufen mit eigener Quelle…“ 
 
Wow, eine eigene Quelle ist doch ein Traum für jeden Aquarianer. Also 
besichtigten wir dieses Objekt. Eigentlich sollte es nur eine kurze Besichtigung 
ohne grosses Kaufinteresse werden. Aber schon beim Rundgang im Garten 
mit einem Teich mit Frischwasserzufuhr wurde klar, dass es vermutlich nicht 
bei diesem einzigen Besuch bleiben würde. 
 
Für mich war es die Quelle mit Teich sowie ein grosser Keller mit Werkraum 
und viel Platz für eine grosse Zuchtanlage, für Jasmine das schöne 
Wohnzimmer, das grosse Bad und die offene Küche, was uns nicht mehr 
losliess. Es war „Liebe auf den ersten Blick“.  
 
Ein grosser Zuchtkeller für Diskus und andere Fische sollte eigentlich gebaut 
werden damit natürlich auch die Quelle genutzt werden kann. Aber erstens 
kommt es anders und zweitens als man denkt ;-). 
 
Kurz vor dem Umzug standen noch Badeferien auf dem Programm und wir 
hatten genügend Zeit um am Strand im Liegestuhl viele Ideen zu spinnen: Ein 
grosses Meerwasseraquarium, ein grosses Terrarium für Leguane, ein grosser 
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Zuchtkeller und vieles andere wurde durchdiskutiert. Schade nur, dass man 
nicht alles haben kann. Aber wieso eigentlich nicht? Anstatt einem grossen 
Meerwasserbecken und einem grossen Terrarium für grüne Leguane könnte 
man doch auch ein kleineres Aquarium und ein paar kleinere Terrarien 
aufstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein grosser Garten muss natürlich auch 
gepflegt werden, was einiges an Zeit 
beanspruchen kann. Schweren Herzens 
entschieden wir uns, das zeitaufwändigste 
aufzugeben: Die Diskuszucht. Die grosse 
Zuchtwand mit 10 Aquarien à 400 Liter sowie 
das Showbecken mussten noch vor dem 
Umzug verkauft werden. Gegen 30 Zuchttiere 
und über 200 Jungfische suchten nun ein 
neues Zuhause. Erstaunlich gross war die 
Nachfrage und so waren rasch alle Tiere 
weg. Auch die Zuchtwand und das ganze 
Zubehör fanden bald einen neuen Besitzer. 
Nun stand dem Umzug nichts mehr im Weg. 
 

Im neuen Heim angekommen, entschieden wir uns, 
keine weiteren Aquarien mehr aufzustellen und uns 
neben unserem Kugelfisch ganz der Terraristik zu 
widmen. Bald zogen die ersten Erdbeerfrösche bei 
uns ein und die bereits vorhandenen 
Zwergwüstengeckos zogen in eine grössere 
Behausung um. Drei buttergelbe Kornnattern 
gesellten sich auch noch dazu. 
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Die Aquaristik wurde immer weniger und 
einzig unser Kugelfisch verband uns noch 
mit diesem Hobby. Bis plötzlich Christian 
und Fredi vom Aquarium und Teich uns 
während einem Kaffee informierten, dass 
es nun definitiv eine Meerwasserabteilung 
geben wird. Und sofort schlug das 
Aquarianerherz wieder höher. Kurze Zeit 
später stand ein 270 Liter-Würfel in 
unserem Wohnzimmer und wartete darauf 
mit Meerwasser gefüllt zu werden. 
Mittlerweilen bewohnen zwei Dutzend 
Korallen und wenige Fische unser Mini-
Riff. Regelmässig kommen neue 
Gorgonien, Muscheln, Seesterne, 
Garnelen, Korallen und vieles mehr dazu. 
 
 
Zurück zur Süsswasser-Aquaristik: 
Nach vielen Jahren verstarb unser Nil-Kugelfisch überraschend von einem Tag 
auf den anderen. Dies stimmte uns sehr traurig, da er uns viele Jahre 
begleitete und auch ein Familienmitglied war. Nun stand ein fast neues 
Aquarium leer herum. Was soll nun hier einziehen? 
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Zu Beginn meines Aquarianer-Lebens hatte ich 4 Hornhechte. Diese Fische 
waren schon immer faszinierend und so machte sich Christian auf die Suche 
nach diesen schönen Tieren und fand wieder eine 4er Gruppe Jungtiere. Die 
Haltung dieser Hechte ist eigentlich sehr einfach, wäre nicht ein kleines Detail: 
Am liebsten fressen sie kleine, lebende Fische. Totes Futter wird grundsätzlich 
verschmäht und lebende Mückenlarven und ähnliches sind auf längere Sicht 
kein Ersatz. Zum Glück gibt es doch in der Nähe eine Bezugsquelle für Futter-, 
Entschuldigung Aktionsfische.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natürlich musste noch ein zweites Aquarium her um langfristig den Nachschub 
mit Endler-Guppys von Erich etwas zu unterstützen. In Sindelfingen erspähten 
wir noch aussergewöhnlich intensiv gefärbte Sakura-Garnelen, welche als 
Untermieter bei den Guppys einzogen. 
Aber noch nicht genug mit einigen neuen Terrarien, einer grösseren 
Futtertierzucht, einem Meerwasser-Becken, den Hechten und dem 
dazugehörigen Guppy-Becken: 
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Eines faszinierte mich schon seit meiner Jugend und liess mich nie mehr los: 
Ein Foto in einem Buch über Grossechsen: Fidschi-Leguane. Vor 20 Jahren 
war eine Haltung undenkbar, da diese Tiere kaum erhältlich und sowieso 
unbezahlbar waren. Vor anderthalb Jahren stoss ich im Internet auf einen 
Züchter in Österreich, welcher diese wunderschönen Tiere hielt und auch 
anbot. Da diese Leguane äusserst selten und in der Natur kaum mehr 
vorhanden sind, bedarf es einigem Aufwand um diese Tiere importieren und 
halten zu dürfen. Zum Glück war das Kantonale Veterinäramt äusserst 
hilfsbereit und erklärte uns das genaue Vorgehen detailliert: 
 
1. Ein Terrarium muss her. 
2. Das Terrarium muss fertig eingerichtet abgenommen werden. 
3. Ein Sachkundenachweis muss erfolgreich absolviert werden. 
4. Eine Cites-Export-Bewilligung muss vorliegen. 
5. Eine Cites-Import-Bewilligung muss vorliegen. 
6. Innert 48 Stunden nach dem Import müssen die Tiere bei der  

Artenschutzkontrolle vorgezeigt werden. 
 
Ein Jahr später war es dann soweit und alle Bewilligungen lagen vor. Nachdem 
wir bereits einmal beim Züchter waren um uns unser Pärchen auszusuchen, 
begaben wir uns nochmals auf den Weg Richtung Salzburg um die Tiere in 
Empfang zu nehmen und sicher nachhause zu bringen.  
 

Das Jahr 2011 brachte viel Veränderung mit sich: Viele neue Haustiere, 
weniger Aquaristik, dafür ein Meerwasser-Aquarium und einige Terrarien und 
die wunderschönen Fidschis. Mal schauen, was das 2012 mit sich bringt. 
Spannend bleibt es ganz sicher ;-). 
 
Was ein kleines Internet-Inserat nicht alles mit sich bringen kann… 
 
Euer Sämi Vonlanthen 
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Conny ist ein Beispiel für das aquaristische Gesamtpaket. 
Im Wohnzimmer pflegt sie ein Gesellschaftsbecken und 
hat auch in Teilen der Zuchtanlage verschiedene Arten 
vergesellschaftet. Die Zuchtanlage nutzt Conny für die 
Zucht von Grundeln. Schlussendlich unterhält Conny 
auch noch einen Teich mit Kois und einem separaten Teil 
für ihre Wasserschildkröten. Das Gesamtpaket setzt sich 
zusammen aus allgemeinem Interesse an der Aquaristik 
mit den Gesellschaftsbecken, aus der Spezialisierung in 
der Zucht und aus der Aussenanlage.  
 
Im Gesellschaftsbecken im Wohzimmer sind 4 Skalare, 4 Kongosalmler rund 
25 Corydoras und etwa sechs Jamaika-Kärpflinge zu Hause. 
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Der Überblick über alle Becken präsentiert sich wie folgt: 
 

Gesamtanlage 
Becken Standort Zweck 

300 Liter Wohnzimmer Gesellschaftsbecken 
30 Liter Zuchtanlage Etheostoma Caerleum, Rhinogobius Rexi 
30 Liter Zuchtanlage Rhinogobius duospilus 
30 Liter Zuchtanlage Ameca Kärpflinge 
30 Liter Zuchtanlage Ozyris woworae, Nachzuchten Reiskärpfling 

200 Liter Zuchtanlage Flossensauger, Lebendgebärende, Garnelen 
200 Liter Zuchtanlage Verschiedene Grundeln 
100 Liter Erdgeschoss Grundeln 

60 Liter Erdgeschoss Rhinogobius rubromaculatus 
Nano Erdgeschoss Blue Pearl Garnelen 

 
Conny pflegt und züchtet diverse Grundeln.  

 



Artemia News besucht: 
Anlage von Conny Breitschmid 

 

Seite 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artemia News besucht: 
Anlage von Conny Breitschmid 

 

Seite 24 

Die Zuchtanlage: 
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Artemiazucht à la Conny 
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Selbst gebasteltes von Conny 
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Die Teichanlage im Winter 
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Höhlenbrüter mit Fertighaus 28.1.11 
Das Vereinsjahr eröffnete Heinz Büscher. Wie in den vergangenen Jahren 
brachte er uns wieder einen selbst gedrehten Film mit. Dieses Mal standen die 
„Höhlenbrüter mit Fertighaus – Schneckencichliden im Tanganjikasee“ im 
Zentrum. Die Qualität von Heinz’ Aufnahmen ist bekannt. So erstaunte es 
nicht, dass 27 Mitglieder den Weg ins Restaurant Rössli in Wohlen fanden. 
Infolge Renovation unseres Stammlokals mussten wir umziehen, was ohne 
Probleme gelang. Unsere Erwartungen zum Vortrag wurden erfüllt. Mittels 
Superaufnahmen entführte uns Heinz in die Tiefen des Tanganjikasees. Der 
Aufbau des kommentierten Videos folgt einem roten Faden, der die 
wesentlichsten biologischen Aspekte berücksichtigt. Heinz, wir bedanken uns 
herzlichst für deinen Vortrag und freuen uns auf das nächste Jahr. Wie man 
hört, ist ein weiterer Film in Vorbereitung…. 

GV 25.2.11 
Dieses Mal waren im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren „nur“ 20 
Mitglieder an der Generalversammlung. Pflichtbewusst meldeten sich 17 
Mitglieder ab. Die General-versammlung verlief problemlos. Alle bisherigen 
Personen wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätig (Präsident Erich 
Bühlmann, Vizepräsident Mario Lorenz, Kassier Daniel Bulgheroni, Aktuar 
Sämi Vonlanthen; Revisoren Walter Strasser und Andy Prinner; SDAT-
Delegierte Franz Bleisch und Guido Staubli). Erfreulicherweise kann wieder ein 
Wachstum des Vereins verzeichnet werden. Angeregt wurde über die 
Aquaterra diskutiert. Damit die SDAT-Delegierten an der DV des SDAT die 
Vereinsmeinung weitergeben können, wurden verschiedene 
Konsultativabstimmungen durchgeführt. Gerne dankte der Präsident zum 
Schluss der GV allen Mitgliedern für ihren Einsatz zugunsten des Vereins.  

Im Land der Colisa und Badis 25.3.11 
Einzelne Länder sind schwierig zu bereisen. Dazu gehört unter anderem 
Bangladesch. Klar, dass wir Kurt Weber engagieren mussten, der eine Reise 
durch dieses Land unternehmen konnte. Hauptsächlich mit Filmaufnahmen 
zeigte er uns diverse Impressionen von Städten (inkl. Zoohandlungen) und 
vom Land. Die Unterschiede sind schon erstaunlich.  
Wie im Titel angekündigt, hat er diese Fische aber auch andere gefangen. 
Bezüglich der Farbe können es diese Colisa nicht mit den Fischen in den 
heimischen Zoohandlungen aufnehmen. Dafür weisen sie noch eine optimale 
Körperform auf und sind robust. Ideal also, um mit diesen Tieren zu züchten. 
Kurt hat einige mit nach Hause gebracht und sie gezüchtet. Die mitgebrachten 
jungen Fische wechselten schnell den Besitzer…. Wir danken Kurt Weber 
herzlich für seine Ausführungen. 

Jahresrückblick 
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Stör im Gartenteich 29.4.11 
Passend zum Start der Gartenteichsaison besuchte uns Ernst Wiedemeier mit 
seinem PowerPoint-Vortrag „Stör im Gartenteich: Sinn oder Sinnlosigkeit“. Der 
Titel regt zum Nachdenken an. Die Anschaffung von Stören muss wohlüberlegt 
erfolgen. Diese imposanten und faszinierenden Fische können mehrere Meter 
lang und sehr alt werden. Hinzu kommt, dass viele Störarten auf ihren 
Wanderungen mit Salzwasser in Kontakt kommen. Der etwas kleiner bleibende 
Sterlet lebt nur in reinem Süsswasser. Der Teich muss somit gross sein, um 
den Tieren Schwimmraum zu bieten, und sollte mindestens 1m tief sein, damit 
er im Winter nicht durchfriert. Zudem darf sich das Wasser nicht zu stark 
erwärmen. In seinen Ausführungen kam der Referent noch auf den Bau und 
vor allem auf die erstaunlichen Sinnesleistungen der Störe zu sprechen. Die 
Fische sehen nicht nur gut, sondern verfügen auch über ein ausgezeichnetes 
Gehör. Wir danken Ernst herzlich für seine abwechslungsreichen 
Ausführungen unter Einbezug der Mitglieder, welche sich aktiv beteiligt haben. 

Bolivien zum zweiten 27.5.11 
Eigentlich sollte Pascal Sewer an diesem Abend über Lebendgebärende 
berichten. Da er im Ausland weilte, tauschten Erich Bühlmann und Pascal 
Sewer im Voraus die Vortragsdaten ab. In seinem Power-Point-Vortrag stellte 
der Referent zuerst Land und Leute sowie Reisemöglichkeiten für Aquarianer 
kurz vor. Bevor er einzelne Standorte exemplarisch vorstellte, zeigte er die 
verschiedenen Fischfangmethoden in Bildern. Der Referent setzte bei den 
verschiedenen Fangorten unterschiedliche Schwerpunkte. So wies er z.B. auf 
die vielen wissenschaftlich unbekannten Welse im Grenzfluss zwischen 
Bolivien und Brasilien hin. Beeindruckend waren die Aufnahmen des gleichen 
Standorts am Rio San Martin während der Regen- und der Sommerzeit. Neben 
dem Wasserstand schwanken auch die chemischen Werte enorm. Ein 
Hinweis, dass die darin lebenden Tiere über eine gewisse 
Anpassungsfähigkeit besitzen, wenn die Änderungen nicht zu schnell erfolgen. 
Wir danken dem Referenten herzlich für seine Ausführungen. 

Vereinsfest 24.6.11 
Auch dieses Jahr hatten wir Wetterglück. Bei schönem Wetter fanden sich 
viele Vereinsmitglieder bei Andy und Esther in Hägglingen ein. Kaum 
eingetroffen wurde schon intensiv diskutiert und die gepflegte Aquarienanlage 
besichtigt. Beinahe hätten Einzelne das feine Essen verpasst. Mit diversen 
Grilladen und Salaten ausgerüstet führten wir unsere Gespräche an den 
liebevoll vorbereiteten Tischen weiter. Klar, dass anschliessend noch das 
Dessertbuffet gestürmt wurde. Wir verbrachten einen rundum schönen Abend. 
Ein ganz grosses Dankeschön an Andy und Esther für die grosszügige 
Gastfreundschaft. 
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Vereinsreise 4.9.11 
Aquaristischer Austausch und Kontaktpflege waren die ständigen Begleiter an 
diesem Tag. Wer ist besser geeignet, um das Startfeuerwerk zu zünden als 
Pascal Sewer? Der Besuch seiner Zuchtanlage am Vormittag war für die 
meisten von uns ein Novum und so wandten wir uns mit vielen neuen 
Eindrücken unserem nächsten Etappenort zu. Beim ausgedehnten 
Mittagessen im Restaurant Eschenberg verging die Zeit im Flug. Der 
nachmittägliche Besuch bei Aqua Design in Winterthur beschied vielen von 
uns wieder einen Erstbesuch. Auch hier haben wir viele interessante Eindrücke 
gewonnen. Mit Tüten bepackt, traten wir die Heimreise an. Für die meisten 
wird es nicht das letzte Mal sein, dass sie an diesen Standorten waren. Wir 
bedanken uns herzlich bei unseren Gastgebern Pascal Sewer und Marc Hug 
sowie bei der Familie Lorenz für die Organisation der Reise. 

Lebendgebärende 30.9.11 
Kaum von seiner letzten Fischfangreise (ob er wohl darüber 2012 einen 
Vortrag hält?) zurückgekommen, war Pascal Sewer am letzten 
Septemberfreitag Referent bei uns. Viele Vereinsmitglieder haben bei unserer 
Vereinsreise gesehen, wie gut Pascal Lebendgebärende züchtet. Ein Grund 
mehr, ihn für einen Vortrag zu dieser Fischgruppe einzuladen. Er unterteilte 
seine Ausführungen in zwei grosse Bereiche: Wildformen und Zuchtformen. 
Nach einem systematischen Überblick stellte uns Pascal einige ausgewählte 
Wildformen inkl. deren Haltungsansprüche kurz vor. Die oft nicht allzu 
plakative Färbung sowie die nicht einfache Haltung führen zu keiner grossen 
Verbreitung dieser Fische. Nach einer Pause ging er auf die farbigen 
Zuchtformen ein. Obwohl diese Fische bei vielen Aquarianern als 
Anfängerfische beizeichnet werden, müssen für eine erfolgreiche Zucht den 
Wasserwerten sowie der Fütterung spezielle Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. Wir danken Pascal herzlich für die interessanten und lehrreichen 
Ausführungen. 

Biotopgerechte Aquarien 28.10.11 
Den Abschluss der Vortragsreihe 2011 machte wieder einmal der bei uns 
bestens bekannte Röbi Guggenbühl. Es sei hier erwähnt, dass er für seine 
intensive Referententätigkeit vom deutschen Verband mit der silbernen 
Ehrennadel ausgezeichnet wurde. Somit war es für uns natürlich eine grosse 
Ehre, den frisch Gekürten als Vortragenden begrüssen zu dürfen. Mit seinem 
PowerPoint-Vortrag entführte er uns in die Welt unserer Lieblinge. Nach 
einigen allgemeinen Bemerkungen stellte er uns verschiedene Biotoptypen 
vor. Den schematischen Skizzen der verschiedenen Lebensräume folgten 
jeweils wunderbare Unterwasseraufnahmen sowie aquaristische 
Umsetzungsvorschläge. Die Kenntnis der natürlichen Lebensräume der Fische 
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bildet eine unabdingbare Voraussetzung für eine möglichst artgerechte 
Haltung. Ein herzliches Dankeschön an Röbi für seinen interessanten Vortrag. 

Chlaushock 25.11.11 
Gegen Ende Jahr stehen immer viele Verpflichtungen an. Trotzdem fand sich 
eine erfreulich grosse Gruppe zum Chlaushock ein. Wie üblich verschwanden 
die aufgetischten Knabbereien (Nüssli, Guetzli, Schoggi etc.) sehr schnell. Ob 
das viele Fachsimpeln so viel Energie brauchte? Oder erlebte man eine neue 
Form des Dopings? Für das gemütliche Wettkegeln wollten ja alle bestens 
vorbereitet sein. Für die Erstplatzierten (Silvan, Guido, Werner, Christian) gab 
es sogar noch kleine Preise. Ein herzliches Dankeschön geht an die 
Organisierenden. 
 

Heimschau 16.12.11 

Die Jahresendtermine sind in Bezug auf die Teilnahme immer eine 
Wundertüte. Entweder kommen viele Mitglieder, weil es ein geselliger Anlass 
ist, oder es haben nur wenige Zeit, weil viele andere Termine anstehen. Dieses 
Jahr waren wenige Teilnehmer zu verzeichnen. Zuerst verpflegten wir uns im 
Wohnzimmer neben dem gepflegten Gesellschaftsaquarium. Später 
dislozierten wir in den Fisch- und Garnelenkeller. Die geringe Anzahl 
Teinehmer hatte den Vorteil, dass alle über alles immer gleich mitdiskutierten. 
Fische und Garnelen wurden dabei ebenso begutachtet, wie die Einrichtung 
der Becken und die verschiedenen Filterlösungen. Es war ein interessanter 
Abend mit vielen neuen Eindrücken. Richard Fröhlich verfügt über eine schöne 
Anlage mit einem abwechslungsreichen Besatz. Wir bedanken uns bei ihm und 
seiner Frau herzlich für die grosszügige Bewirtung und die freundliche 
Aufnahme. 

Red Fire Garnele von Richard Fröhlich, 2011 
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In der letzten Ausgabe der Artemia News hatte 
ich darüber berichtet, dass ich mich neu 
aurichten will, aber noch nicht weiss in welche 
Richtung. Nach wie vor habe ich Becken, die 
zwar in Betrieb sind, aber es sind keine Fische 
drin. Ein paar Veränderungen habe ich jedoch 
vorgenommen.  
 
Als Teenager hielt ich vor allem 
Lebendgebärende. Sie sind robust, 
anspruchslos und vermehren sich gut. 
Verschiedene Vertreter der Lebendgebärenden aus meiner Jugendzeit sind 
jedoch heute nicht, oder nur als schwache Stämme erhältlich. Als ich mich 
entschied auf die Suche von pocilia velifera in Naturfärbung zu machen,war 
mir bewusst, dass dieses Unterfangen nicht ganz einfach wird. Nach längerer 
Zeit hat das Zoofachgeschäft meines Vertrauens, mit Sitz in Villmergen, ein 
paar Exemplare auftreiben können. Nach und nach habe ich meine 
Zuchtanlage umgestellt, ihnen einen angemessenen Lebensraum geschaffen 
und freue mich nun an der neuen Pracht. 
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Ich habe noch verschiedene 
andere Lebendgebärende. 
Erwähnen möchte ich noch 
meine Xiphophorus 
montezumae. Sie sind 
äusserst vorsichtig und 
schreckhaft. Sie haben sich 
gut vermehrt und sind sehr 
vital. Ich bin bester Hoffnung, 
dass sie sich weiterhin so gut 
entwicklen. 
 
 
Euer Dani Bulgheroni 

 

 

 Anmeldung 
 

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

 

 
 

 

 
 

 
 

Blick ins Becken unseres Jungmitgliedes Simon Zemp 


