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DatumDatumDatumDatum    ThemaThemaThemaThema    ReferentReferentReferentReferent    
 
25.01.13 

 
Einrichten eines Nano-Meerwasseraquariums 
(Aquarium wird anschliessend versteigert) 
 

 
Sämi Vonlanthen 

22.02.13 GV 

22.03.13 Fische in Schweizer Gewässern Stefan Bürki 

26.04.13 LED-Lichter in der Aquaristik: Von Lumen, Lux, 
Wellenlängen und Farbtemperaturen 
 

Richard 
Haldemann 

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

 

31.05.13 Indonesien Pascal Sewer 

28.06.13 Vereinsfest 

26.07.13 Ferien 

30.08.13 Pflege und Zucht von L-Welsen Hans Metzler 

08.09.13 Vereinsreise  

27.09.13 Krabben: Faszinierende Scherenträger Patrick Stutz 

25.10.13 Gymnos, Gauchos, Gaumenfreuden                     Hanspeter Risch 

29.11.13 Chlaushock 

13.12.13 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 AVALiebe AVALiebe AVALiebe AVA----lerlerlerler    
 

Ich freue mich, dass auch dieses Jahr 
wieder AVA-Mitglieder (Sämi Vonlanthen, 
Stefan Bürki) bereit sind, Vorträge an 
unseren Versammlungen zu halten. Ein 
klares Zeichen, welches Fachwissen in 
unserem Verein vorhanden ist. Durch die 
Vorträge unserer Mitglieder lernen wir uns 
besser kennen. Wir erfahren, wer sich auf 
welchem Gebiete spezialisiert hat und 
können diese Personen bei Bedarf 
anfragen. 
 

Den bewährten Mix aus gesellschaftlichen Anlässen und Fachvorträgen haben 
wir beibehalten. Schon seit Jahren wollten wir einen Vortrag zum Thema Licht 
anbieten. Dieses Jahr ist es uns gelungen. An dieser Stelle wiederhole ich den 
Aufruf, Wünsche zu Vorträgen oder anderen Aktivitäten den Vorstands-
mitgliedern zu melden. Wir nehmen die Ideen gerne auf und versuchen sie 
auch umzusetzen. Leider gelingt es nicht immer auf Anhieb. 
 

Sämi Vonlanthen hat 2012 den Vortragsreigen abgeschlossen. 2013 eröffnet 
er ihn. Nach der Einführung in die Meerwasseraquaristik berichtet er dieses 
Jahr über die Einrichtung eines Nano-Meerwasseraquariums. Die einzelnen 
Schritte werden dokumentiert und besprochen. Nach dem Vortrag kann das 
Aquarium ersteigert werden. Ich bin gespannt, wie die Versteigerung ablaufen 
wird. Der Vorstand probiert damit wieder einmal etwas Neues aus. Wie heisst 
es so schön: Wer nicht wagt, gewinnt nicht. 
 

Die diesjährige Generalversammlung steht unter dem Zeichen der Kontinuität. 
Intern sind keine Vorstandsänderungen zu erwarten, seitens des Dachver-
bandes (SDAT) liegen keine zu bearbeitenden Anträge vor. Die im letzten Jahr 
neu aufgelegte Verbandszeitschrift „Aquaterra“ im A4-Format mit Farbdruck ist 
ein fester Bestandteil geworden. 
 

Einige unserer Mitglieder sind aktive Fischer, Taucher, Fischesser usw. Wenn 
dies kein Grund ist, unsere heimischen Fische etwas genauer anzuschauen? 
Stefan Bürki hat auf seinen Tauchgängen schon Vieles erlebt. Er lässt uns mit 
seinem Vortrag an seinem reichen Erfahrungsschatz teilhaben. Dass in 
unseren Seen mit einigen Überraschungen zu rechnen ist, haben schon die 
ersten Ergebnisse der Datenerhebungen der Fische in Schweizer Seen 
gezeigt (Projet Lac - den Fischen in unseren Seen auf der Spur). 
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Seit längerer Zeit können wir wieder einmal einen Technikvortrag anbieten. 
Licht spielt in unseren Aquarien als Taktgeber und Grundlage für die 
Photosynthese eine wichtige Rolle. Richard Haldemann wird uns zuerst die in 
diesem Zusammenhang wichtigen Begriffe wie Lumen, Lux etc. erklären. Das 
Schwergewicht der Ausführungen liegt auf der Bedeutung der LED-Leuchten 
für die Aquaristik. Die aktuell noch relativ hohen Anschaffungskosten lassen 
viele Aquarianer trotz tieferen Stromkosten mit dem Kauf von LED-
Beleuchtungen zuwarten. Wie wohl die Gewichtung nach dem Vortrag 
ausfallen wird? 
 

Ein „alter“ Bekannter besucht uns Ende Mai. Fast jedes Jahr reist Pascal 
Sewer in die Heimat seiner Lieblinge. In letzter Zeit vermehrt in den 
asiatischen Raum. Indonesien hat viel zu bieten. Lassen wir uns überraschen, 
was uns Pascal Sewer zu berichten hat. Wie wir ihn kennen, kann er sicher 
noch die eine oder andere Anekdote zum Besten geben. 
 

Nachdem uns Hans Metzler ziemlich genau vor einem Jahr einen Einblick in 
seine Kniffe bei der Pflege und Zucht von Zwergbuntbarschen gab, erzählt er 
uns 2013 von seinen Erfahrungen zur Haltung und Zucht von L-Welsen. Ihm 
gelingt die Nachzucht vieler verschiedener Harnischwelse, einer Fischgruppe, 
welche immer noch viele Anhänger hat. 
 

Mit dem nächsten Vortrag verlassen wir etwas unser Stammgebiet der 
Aquaristik. Patrick Stutz pflegt und züchtet erfolgreich Krabben. Diese 
faszinierenden Scherenträger erleben momentan einen kleinen Boom in der 
Aquaristik. In verschiedenen Aquarienzeitschriften sind in letzter Zeit diverse 
Krabben vorgestellt worden. Diese recht friedlichen und schönen Tiere lassen 
sich z.T. schon in einem 60-er Aquarium halten, welches als Aquaterrarium 
eingerichtet wurde. 
 

Kenntnisse vom natürlichen Lebensraum sind für eine möglichst artgerechte 
Haltung der Tiere wichtig. Hanspeter Risch hat schon mehrmals Uruguay mit 
verschiedenen Gruppen bereist. Da diese Reisen in Zusammenarbeit mit 
einem lokalen Anbieter erfolgen, welcher die gefangenen Fische exportieren 
kann, lassen sich dann die gefangenen Fische zu Hause pflegen. Anhand 
eines Filmes erhalten wir Impressionen von diesem vielfältigen Land.  
 

Neben den Vorträgen sind auch die gesellschaftlichen Anlässe sehr beliebt. 
Das Vereinsfest im Sommer ist ein Garant für eine überdurchschnittliche 
Teilnehmerzahl. Der Besuch der Anlässe gegen Ende des Jahres ist nicht 
mehr allen möglich. Die Verpflichtungen sind in der Zeit vor Weihnachten doch  
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hoch. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass man den Chlaushock und die 
Heimschau nicht missen möchte. Erfreulich ist, dass trotz verschiedenen 
unsicheren Faktoren Mitglieder bereit sind, die Heimschau bei sich 
durchzuführen. Momentan belassen wir diese Anlässe in dieser Art noch im 
Programm. Bin gespannt, wie dieses Jahr die Resonanz ausfallen wird. 
 

Bei den Wassermess-Aktionen haben wir Wetterpech. Vor zwei Jahren war es 
zu schön, das letzte Jahr regnete es in Strömen. Die anwesenden Mitglieder 
durften nicht viele Wasser testen. So blieb Zeit, um ausgiebig über unser 
schönes Hobby zu diskutieren, und erst noch mit Kaffee und Kuchen. Auch 
dieses Jahr wollen wir mit der Wassermess-Aktion auf unseren Verein 
aufmerksam machen. Es hat ja Platz für Neumitglieder in unserem Vereins-
lokal. 
 

Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, gewusst, dass Sie schon die 14. 
Ausgabe der „Artemia News“ in den Händen halten? Ich staune, wie schnell 
die Zeit vergeht. Auch unsere Vereinszeitschrift erscheint nicht von selbst. Ich 
bedanke mich bei den Autoren und speziell bei Sämi Vonlanthen für das 
Erstellen des Heftes. 
 

Wir können in unserem Verein viele schöne Momente erleben. Damit das 
klappt, müssen wir uns alle dafür einsetzen. Ein herzliches Dankeschön an 
alle. Der Vorstand nimmt die Unterstützung durch die Mitglieder auf 
verschiedenen Ebenen wahr. „Betreuung“ des Vereinsbuches, das zur 
Verfügungstellen des Beamers, die Aktualisierung der Homepage, das 
Betreuen von Referenten sind einige Beispiele dafür.  
 

Zum Schluss geht noch ein herzliches Dankeschön an meine Vorstands-
kollegen und -kollegin, welche sich für den Aquariumverein Artemia 
engagieren. Nicht vergessen will ich unsere Mitglieder, welche uns mit ihren 
Zoofachgeschäften in Uetendorf, Sarmenstorf und Villmergen vielfältig 
unterstützen. Danke! 
 

Ich freue mich auf das kommende Vereinsjahr mit den vielen tollen Anlässen. 
 

Viel Spass beim Lesen wünscht 
 

AVA - Präsident 

 
Erich Bühlmann 
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Hochlandkärpflinge ArterhaltungsprogrammHochlandkärpflinge ArterhaltungsprogrammHochlandkärpflinge ArterhaltungsprogrammHochlandkärpflinge Arterhaltungsprogramm    
 
Hochlandkärpflinge sind lebendgebärend und nur in Mexiko vorhanden. 
 
Da ich ja immer „spezielle“ Fische halte, habe ich mich sehr für die 
Hochlandkärpflinge aus Mexiko interessiert. Diese sind durch die 
Veränderungen in der Umwelt sehr gefährdet. Einige Arten sind bereits 
ausgestorben, andere nur noch wenig vorhanden, teilweise nur noch in 
Aquarien. Durch meinen „Händler“ konnte ich die Skiffia multipunctata kaufen 
und sie bekamen ein Artenbecken bei mir. Es sind schon einige Jungtiere 
vorhanden. 

 
skiffia multipunctata 

 
Ich mache auch bei einem Arterhaltungsprogramm für die Skiffia francese mit: 

www.goddeiden.de 
Ein befreundeter Aquarianer aus der Schweiz und ich bekommen einige Tiere 
aus Deutschland. Die Tiere werden ca. Ende Oktober an uns verteilt. Unser 
Ziel ist es, diese schönen Kärpflinge zu züchten und dann an weitere 
Aquarianer zu verteilen. Dafür müssen wir natürlich zuerst einen schönen 
Bestand haben. 
 
skiffia francese männl. 
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Eine weitere Art die ich halte sind die Zoogeneticus tequila / Tequila-
Kärpflinge, der Name bezieht sich nicht auf ein alkoholisches Getränk, sondern 
die Fische wurden in der Nähe des Vulkans Tequila gefunden. Ich hatte vorerst 
nur 2 Männchen und konnte über das Internet von einem deutschen 
Aquarianer eine kleine Truppe bekommen. Dieser hatte Verwandte in Bern und 
so konnte ich die Tiere dort abholen. Aquarianer-Glück! Die Männchen haben 
ein sehr schönes gelbes Band an der Schwanzflosse, die Weibchen sind grau 
mit schwarzen Sprenkeln. Bei mir sind schon einige Jungtiere vorhanden. 
 
 

 
 
 
 
Ebenfalls eine weitere Art die ich halte, ist die Ameca splendens / 
Schmetterlingskärpfling, diese ist recht einfach zu züchten. In meinem Bestand 
befinden sich schon etliche Jungtiere. 
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Haltung der HochlandkärpflingeHaltung der HochlandkärpflingeHaltung der HochlandkärpflingeHaltung der Hochlandkärpflinge    
 

Die Ernährung der Tiere bereitet meist keine Probleme, es werden die üblichen 
Lebend-, Frost- und Trockenfuttermittel gefressen. 
Ph 7-8 
Gh 10-19 
Allerdings ist die Temperatur ein sehr wichtiger Faktor, die Kärpflinge leben im 
Hochland Mexikos und brauchen daher kühles Wasser, d.h. max. 24-25 Grad. 
Eine Heizung im Aquarium ist daher unbedingt zu vermeiden! Dies ist natürlich 
besonders im Sommer ein Problem, ich mache dann z. Β. vermehrte Wasser-
wechsel um abzukühlen. Mein Fischraum ist im Keller und daher zum Glück 
sehr kühl. 
 
Anders als bei normalen Lebendgebärenden z.b.Mollys / Guppys (ovipar / 
eigeboren) haben die geschlüpften Goddeiden-Jungfische keinen Dottersack. 
Sie werden im Mutterleib über Nährschnüre von der Mutter versorgt. Diese 
Nährschnüre bilden sich nach 2-3 Tagen nach der Geburt wieder zurück. 
 
 
Eure Conny Breitschmid 
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Was haben Lippfische mit Anemonenfischen gemeinsam?Was haben Lippfische mit Anemonenfischen gemeinsam?Was haben Lippfische mit Anemonenfischen gemeinsam?Was haben Lippfische mit Anemonenfischen gemeinsam?    
 

Seit dem Film „Findet Nemo“ ist der Anemonenfisch allen bekannt, und er wird 
häufig in heimischen Meerwasseraquarien gehalten. Diese Fische leben in 
Symbiose mit Anemonen. Neben anderen Vorteilen profitieren die 
Anemonenfische von einem Schutz vor Fressfeinden durch die nesselnden 
Fangarme ihrer Wirtsanemonen. Letzthin konnte man eine Mimikry-Beziehung 
zwischen juvenilen Lippfischen der Gattung Coris (Junker) und 
Anemonenfischen beschreiben. 
 
 

Ein kurzer SteckbriefEin kurzer SteckbriefEin kurzer SteckbriefEin kurzer Steckbrief    
 

Lippfische bilden mit über 450 beschriebenen Arten eine der grössten 
Fischfamilien. Sie kommen weltweit in tropischen bis gemässigten Klimazonen 
vor und bevorzugen küstennahe Korallenriffe. Typisch für sie sind wippende 
Schwimmbewegungen und wulstartige Lippen. Wie die meisten Korallenfische 
wechseln auch Lippfische im Laufe ihrer Entwicklung ihr Geschlecht und 
gleichzeitig ihre Färbung. Nach dem unreifen Juvenilstadium sind die meisten 
Lippfische zuerst weiblich. Aus ihnen gehen geschlechtsreife Männchen 
hervor. 
Anemonenfische gehören zur grossen Familie der Riffbarsche. Viele der 
insgesamt 28 Arten besitzen ein ähnliches Muster mit weissen Streifen auf 
einer orange-gelben Grundfarbe. Charakteristisch ist ihre schaukelnde 
Schwimmweise. Im Gegensatz zu den Lippfischen sind Anemonenfische 
zunächst männlich. Die Wirtsanemone ist gleichzeitig Fortpflanzungs-, 
Versteck- und Nahrungsrevier. 
 
 

Mimikry bei KorallenfischenMimikry bei KorallenfischenMimikry bei KorallenfischenMimikry bei Korallenfischen    
 

Mimikry wird als Nachahmung eines Tieres zum Erzielen eines biologischen 
Vorteils definiert. Es lassen sich vier Typen unterscheiden: Bates’sche 
Mimikry, Müller’sche Mimikry, aggressive Mimikry und soziale Mimikry. Das 
Lippfisch-Anemonenfisch-Beispiel gehört zum Bates’schen Typ, da die harm- 
und wehrlosen Jungfische auf verschiedene Weisen von ihrer Ähnlichkeit zu 
Anemonenfische profitieren. 
Damit Mimikry erfolgreich funktioniert, müssen gewisse Kriterien erfüllt sein: 
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• beteiligte Arten sind nicht miteinander verwandt, weisen aber eine 

gewisse Ähnlichkeit auf 
• die Arten sind auffällig gefärbt 
• die Modellart wird von Räubern gemieden 
• Nachahmer sind deutlich weniger häufig als die Modelle 
• Nachahmer und Modelle weisen dasselbe geographische 

Verbreitungsgebiet auf 
 

Die aufgeführten Kriterien treffen auf die Junker und Anemonenfische zu. Sie 
sind nicht miteinander verwandt, ähnlich und auffällig gefärbt (Abb. 1, Abb. 2). 
Zudem ergaben Zählungen, dass unter 100 Anemonenfischen nur sechs 
Junker zu finden waren.  
 

Für das menschliche Auge sind viele vermeintliche Nachahmer schlechte 
Täuscher. Es muss beachtet werden, dass sich die Sinnesleistungen von 
Räubern sich stark von den menschlichen unterscheiden. 
 

 
Abb. 1: Pazifische Clown-Junker, Coris gaimard (Juvenilstadium) 
 

 
Abb. 2: Falscher Clown-Anemonenfisch, Amphiprion ocellaris 
 

Quelle: Biol. Unserer Zeit, 4/2012 (42) 
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Der AVA in SindelfingenDer AVA in SindelfingenDer AVA in SindelfingenDer AVA in Sindelfingen    
 
In Deutschland haben 
Aquaristikmessen Tradition. Gut 
bekannt ist bei uns die  „Aqua 
Fisch“, welche seit Jahren 
anfangs März in Friedrichs-
hafen stattfindet. Seit einiger 
Zeit wird in Sindelfingen bei 
Stuttgart eine mit Reptilien 
erweiterte Messe angeboten: 
„Fisch und Reptil“. Wenn das 
kein Grund für engagierte 
Aquarianer ist, diese Messe 
auch einmal zu besuchen? 
 

Der Losgewinn 
Gesponsert vom Köllezoo 

 
 
 
 
 
 
An einem verschneiten Sonn-
tag fuhren Mitglieder des 
Aquariumvereins Artemia nach 
Sindelfingen. Die Erwartungen 
durften unterschiedlich gewe-
sen sein. Einige reisten mit der 
festen Absicht dorthin, sich 
Schnäppchen zu ergattern, 
andere wollten sich einfach 
vom Angebot inspirieren 
lassen. 
 
 
 
 
                       Ein stolzes AVA-Mitglied 



 

AVA in SindelfingenAVA in SindelfingenAVA in SindelfingenAVA in Sindelfingen    
 

Seite 11 

 
Das Ergebnis lässt sich kurz zusammenfassen: 
Alle waren froh, dass im Car noch freie Plätze vorhanden waren. 
 
Die Verlockungen waren aber auch zu gross. Bei professionellen Anbietern 
konnten Tiere, Pflanzen und diverses Zubehör gekauft werden. Geschätzt 
wurden auch die Vergleichsmöglichkeiten. So sah man zum Beispiel mehrere 
AVA-Mitglieder, die verschiedene Steigrohre zum Betrieb eines Hamburger 
Mattenfilters beurteilten und dann auch kauften. Immer wieder spannend ist 
der Besuch der Börse. Diese fand im oberen Stockwerk der Messehalle statt. 
Neben Fischen, Aquarienpflanzen, Korallen wurde auch eine Vielfalt an 
Terrarientieren angeboten. 
 
 
 
 
 

 
 
 En Guete 
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Die Messe aus der Vogelperspektive 

 
Immer wieder spannend ist der Besuch der Börse. Diese fand im oberen 
Stockwerk der Messehalle statt. Neben Fischen, Aquarienpflanzen und 
Korallen wurde auch eine Vielfalt an Terrarientieren angeboten. 
 

 
Ein Blick auf die Börse 
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InInInIn    alten Unterlagen gestöbertalten Unterlagen gestöbertalten Unterlagen gestöbertalten Unterlagen gestöbert    
 
In der Literatur gibt es eine beachtliche Anzahl von Geschichten über die 
Aquaristik, meistens gespickt mit viel Humor. 
Der  vorgestellte Ausschnitt einer Erzählung wurde vom bekannten Satiriker 
Ephrahim Kishon verfasst. Er musste zu seiner Zeit Aquarianer gewesen sein, 
oder er hatte gute Informationsquellen. Die etwas eigenartigen Formulierungen 
sind wohl darauf zurückzuführen, dass er Israeli war und dass die Geschichte 
vor vielen Jahrzehnten geschrieben wurde. 
 

Der Fisch stinkt vom KopfDer Fisch stinkt vom KopfDer Fisch stinkt vom KopfDer Fisch stinkt vom Kopf    
Von Ephrahim Kishon 
 
Hätten uns die Stocklers an jenem unglückseligen Donnerstag nicht 
eingeladen, so wäre ich heute noch ein freier Mensch. Die Stocklers jedoch 
haben uns eingeladen, und der Anblick, der sich uns gleich beim Betreten ihrer 
Wohnung bot, benahm uns den Atem. Überall standen traumhaft schöne 
Aquarien herum, die von innen farbenprächtig beleuchtet waren und deren 
kleine Bewohner sich offenkundig so wohl fühlten wie Fische im Wasser. 
 
„Das hat meinem Leben einen neuen Sinn gegeben“, Sagte Stockler mit einer 
vor Dankbarkeit vibrierenden Stimme. „Ihr ahnt ja nicht, was für eine 
himmlische Nervenberuhigung davon ausgeht, sich einfach hinzusetzen und 
diese kleinen Geschöpfe anzuschauen…nur anschauen…nichts weiter…“ 

Wir setzten uns einfach hin und schauten die kleinen Geschöpfe an, nichts 
weiter.  
 
Im zweiten Aquarium von rechts entdeckten wir einen ungewöhnlich schönen 
Fisch, dessen Schuppen in allen Regenbogenfarben glitzerten. „Der da?“ 
Stockler machte eine verächtliche Handbewegung. Das ist eine der billigsten 
Sorten. Jeder, der sie hat, will sie loswerden.“ „Warum?“ fragte meine Frau. 
„Weil es so kindisch einfach ist, sie zu züchten! Hingegen“- und Stockler 
deutete mit unendlich liebevoller Gebärde auf ein paar ordinäre, reizlos 
gestreifte Fische in einem anderen Behälter- „hingegen wissen nur die 
wenigsten Leute, wie man den berühmten Pyjama-Fisch züchtet.“ 
 
Nach und nach erfuhren wir, dass Stockler  jeden einzelnen Fisch in seiner 
Wohnung persönlich grossgezogen hatte, worauf er mit Recht sehr stolz war.  
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Überflüssig zu sagen, dass er schon seit geraumer Zeit ganze Bataillone von 
Fischen an Masalgowitsch liefert, die führende Tierhandlung der Stadt, und 
das ihm das nicht selten bis zu zweihundert Pfund einbringt. Nach der letzten 
Laichperiode, die offenbar besonders lebhaft verlaufen war, steigerte sich sein 
wöchentlicher Durchschnittsverdienst sogar auf dreihundert Pfund. Die Fische 
begannen mir zu gefallen. Fische zu züchten ist ein sehr liebenswertes Hobby. 
Und so nervenberuhigend. 
 
„Vor einem halben Jahr hatte ich ein einziges kleines Aquarium“, erinnert sich 
unser Gastgeber mit verträumtem Lächeln. „Heute habe ich achtundzwanzig in 
verschiedenen Grössen. Demnächst installiere ich zwölf weitere im 
Nebenzimmer, das seit meiner Scheidung leer steht.“ 
„Machen ihnen die Fische nicht sehr viel Arbeit?“ 
„Arbeit?“ Die Borniertheit meiner Frage ging sichtlich über Stocklers 
Fassungsvermögen. „ allerhöchstens fünf Minuten am Tag. Was brauchen 
diese süssen kleinen Kerle den schon? Ein bisschen Verständnis, ein bisschen 
Aufmerksamkeit, das ist alles. Und ich kenne jeden einzelnen von ihnen, als 
wäre er ein alter Freund.“ 
 
Bei diesen Worten steckte Stockler seinen Zeigefinger ins nächste Aquarium 
und gab einen gurrenden Laut von sich, worauf sämtliche Pyjama-Fische von 
Panik erfasst wurden und in die entfernteste Ecke des Behälters stoben. Einige 
versuchten sich in den Bodensand einzugraben, an allen Flossen zitternd. 
Zwei trafen Anstalten, aus dem Wasser zu springen. „Sie sind schwanger, die 
Guten“, erläuterte Stockler. „Ich erwarte ungefähr tausend Fingerlinge…“ 
Muss ich weitererzählen? Am nächsten Tag gingen wir zu Masalgowitsch. 
„Willkommen in der grossen, glücklichen Familie der tropischen 
Fischliebhaber!“ begrüsste er uns. „Bei mir bekommen sie alles, was sie 
brauchen, und in der besten Qualität, die es gibt.“ 
Tatsächlich strahlte der ganze Laden die unverkennbare Atmosphäre 
professioneller Kennerschaft aus. Es wimmelte von Aquarien in allen 
erdenklichen Grössen und in jeder nur möglichen Ausführung, von Zubehör 
und Füllungen, von Schlingpflanzen und Algen und Korallenriffen, von 
elektrischen Spülapparaten und Unterwasserheizkissen. Angesichts der schier 
unübersehbaren Pracht hatten wir Mühe, eine Auswahl zu treffen, die unseren 
beengten Finanzverhältnissen halbwegs entsprach. Schliesslich erstanden wir 
ein mittelgrosses Aquarium, das wir jedoch mit einer Vielfarbenbatterie und 
einer elektrischen Luftpumpe ausstatten liessen. Natürlich kauften wir auch die 
nötigen Spezialfilter zur Reinigung des Wassers. Und die nötige 
Reinigungsutensilien. Und ein verstellbares Netz. Masalgowitsch überzeugte 
uns, dass wir auch eine Abkratzvorrichtung für Seitenwandalgen brauchten. 
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Und ausreichende Mengen weissen Sandes, feinkörnig. Und einen 
Warmwasserkocher, der 25 Liter fasst. Und Würmer. Den der Wurm ist des 
Fisches Lieblingsspeise. 
„Daran darfst du dich nicht stossen“ tröstete ich meine kleine Frau. „Auch 
Eskimo essen Würmer. In manchem Provinzen Chinas gelten sie sogar als 
Delikatesse, Die Würmer, nicht die Eskimos.“ 
Meine kleine Frau, schweigt wie nur sehr selten, begnügt sich mit der 
Mitteilung, dass sie weder ein Eskimo sei noch in einer chinesischen Provinz 
lebe. Ehrlicherweise muss man ja auch zugeben, dass diese Würmer, 
zumindest auf den ersten Blick, tatsächlich wie Würmer aussehen: längliche, 
rote Fleischnudeln, die sich ununterbrochen krümten und ununterbrochen gar 
nicht gut rochen… nun ja. 
Als wir unsere Fracht abtransportieren wollte, erinnerte uns Masalgowitsch, 
dass es unter den gegebenen Umständen eigentlich auch üblich sei, auch 
Fische zu kaufen. Unsere Barschaft reichte gerade noch für zwei Pyjama-
Fische. Mit kundigem Griff holte Masalgovitsch das glückliche Paar aus seinem 
Behälter hervor, tat es in ein Glas und überreichte es uns: 
„ Sie sind ganz leicht zu unterscheiden. Das Weibchen ist immer etwas grösser 
als das Männchen.“ 
Wir prüften unser Paar und stellten fest, dass sie beide absolut gleich gross 
waren. 
„ Kommt vor“, lachte Masalgovitsch. „ Es ist ein besonders fettes Männchen 
und ein besonders mageres Weibchen. Aber seien sie unbesorgt- sie werden 
ihnen eine Menge Pyjamas schenken, die beiden Schlingel, hahaha…“. 
Zu Hause installierten wir alles nach der Gebrauchsanweisung. Wir setzten die 
ein wenig lärmende elektrische Pumpe in Betrieb und drehten den 
Warmwasserkocher an, damit unsere kleinen Lieblinge sich nicht erkälteten. 
Schwierigkeiten ergaben sich bei der Unterbringung der Würmer. 
Masalgovitsch hatte als geeigneten Aufenthaltsort den Kühlschrank empfohlen, 
aber meine Frau drohte mit Hungerstreik, falls etwas dergleichen geschehe, 
Sie war als Kind sehr verhätschelt worden, und die Folgen einer so 
grundfalschen Erziehungsmethode müssen sich früher oder später zeigen. 
Unter dem Bett wäre genügend Platz gewesen, aber da wollte meine Frau – es 
ist nicht ihre Schuld, es ist die Schuld ihrer Eltern – unbedingt wissen, ob die 
Garantie bestünde, dass die Würmer in der Nacht nicht aus dem Körbchen 
kröchen. Schliesslich versorgten wir sie ins Badezimmer. 
 
Am nächsten Morgen standen wir frühzeitig auf, denn wir konnten es kaum 
erwarten. Wir setzten uns einfach hin und schauten die kleinen Geschöpfe an, 
nichts weiter. Ihr Anblick wirkte im höchsten Grad nervenberuhigend, obwohl 
uns nach einiger Zeit auffiel, dass sie sich überhaupt nicht bewegten. Sie lagen 
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auf dem Boden des Aquariums, mit den Bauchflossen nach oben. Sie waren – 
es liess sich auf dir Dauer nicht leugnen – tot. Als wir dem Vorfall nachgingen, 
entdeckten wir, dass das Wasser siedend heiss war. Wir hatten die beiden 
Pyjamas über Nacht gargekocht. 
 
 „Was ist ihnen da eingefallen?“ fragte Masalgovitsch tadelnd. „ Seit wann lässt 
man den Boiler die ganze Nacht lang laufen? Hat man so etwas schon gehört? 
Wissen sie den nicht, dass die Wassertemperatur unbedingt jede Stunde 
kontrolliert werden muss?“ 
Eine rasche Kopfrechnung nahm dieser Mitteilung viel von ihren Schrecken: 
wenn man für jede Kontrolle nicht länger als zehn Sekunden veranschlagt, 
würde das im Tag eine Gesamtsumme von fünf Minuten ergeben, ganz wie 
Stockler gesagt hatte.  
  
 
Der weitere Verlauf der Geschichte ist voll von Überraschungen. Ich hoffe der 
Ausschnitt der Erzählung hat Spass gemacht und erinnert bei der einen oder 
anderen Begebenheit an das eigene Tun und Handeln. 
 
Walter Strasser 
 
 
 

 
 

Kugelfisch mit Spiegelbild 
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Daniel Bulgheroni hat mit seinem Rücktritt 
aus dem Vorstand auch die „Artemia 
News“ abgegeben. 

 
Das Aussehen der Artemia-News wollte ich nicht 
komplett verändern und trotzdem mit ein paar 
Anpassungen dem Heft eine neue Note verleihen. Ich 
hoffe, dies ist mir gelungen und Ihr habt Spass beim 
Lesen dieser Ausgabe. 

 

Ich bedanke mich bei allen, 
welche mir Beiträge zukom-
men liesen, damit unsere 
Vereinszeitschrift so interes-
sant wie jedes Jahr wird. 
      Sämi Vonlanthen 
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Wasserpflanzen im Tanganjikasee 27.Wasserpflanzen im Tanganjikasee 27.Wasserpflanzen im Tanganjikasee 27.Wasserpflanzen im Tanganjikasee 27.00001.121.121.121.12    
Wie in den letzten Jahren üblich eröffnete Heinz Büscher die Vortragsreihe im 
neuen Vereinsjahr. Dieses Mal brachte er einen Film über die Wasserpflanzen 
im Tanganjikasee mit. Insgesamt kommen acht verschiedene Pflanzenarten 
vor. Darunter so bekannte Vertreter wie Vallisneria und Hornkraut. 
Überraschend war die hohe Artenvielfalt und Individuendichte in diesem 
Lebensraum. Wir danken Heinz Büscher herzlich für seine wunderbaren 
Unterwasseraufnahmen und seine fundierten Ausführungen. 
 

Generalversammlung 24.Generalversammlung 24.Generalversammlung 24.Generalversammlung 24.00002222.12.12.12.12    
Den zurückgetretenen Vorstandsmitgliedern und dem Revisor danken wir für 
ihre Arbeit. Der neue Vorstand (Präsident Erich Bühlmann, Vizepräsident Sämi 
Vonlanthen, Kassierin Conny Breitschmid, Organisator Guido Staubli) wurde 
einstimmig gewählt. 
 

ParaguaParaguaParaguaParaguay 30.y 30.y 30.y 30.00003.123.123.123.12    
Einen Einblick in ein kaum aquaristisch bereistes Land ermöglichte uns 
Hanspeter Risch mit seinem PowerPoint-Vortrag. Zu jedem von ihm 
untersuchten Standort zeigte er uns eine Auswahl der jeweils vorkommenden 
Fische. Obwohl Buntbarsch-Freund beschränkte er sich nicht auf diese 
Fischgruppe. Wir danken Hanspeter herzlich für die spannende Übersicht zu 
Paraguay. 
 

FranzösischFranzösischFranzösischFranzösisch----Guyana 27.Guyana 27.Guyana 27.Guyana 27.00004.124.124.124.12    
Zu Beginn seines Vortrages stellte uns der Referent, Pascal Sewer, das Land 
Französisch-Guyana aus verschiedenen Blickwinkeln vor. Anschliessend 
wurden uns verschiedene Standorte präsentiert. Da Französisch-Guyana zur 
EU gehört, ist der Import der gefangenen Fische einfacher als aus anderen 
Ländern. Herzlichen Dank an Pascal für seine abwechslungsreichen 
Ausführungen. 
 

Wassermessaktion 12.Wassermessaktion 12.Wassermessaktion 12.Wassermessaktion 12.00005.125.125.125.12    
Bei diesem Mal regnerischem Wetter führten wir die Messungen in den 
Lokalitäten des Zoofachgeschäftes „Aquarium und Teich AG“ durch. Ein 
herzliches Dankeschön geht an alle Helfer und Helferinnen. 
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BakterienkeimeBakterienkeimeBakterienkeimeBakterienkeime    im Aquarium 25.im Aquarium 25.im Aquarium 25.im Aquarium 25.00005.125.125.125.12    
Erich Bühlmann kam in seinem Vortrag einerseits auf die Systematik und den 
Bau der Bakterien, andererseits auf ihre Bedeutung als mögliche 
Krankheitsverursacher oder Wasserreiniger zu sprechen. Ein spezielles 
Augenmerk widmete er dem sehr keimarmen Schwarzwasser. Am Schluss 
wurden die bewachsenen Dipslides, welche an der letzten Versammlung 
verteilt worden sind, diskutiert. Herzlichen Dank dem Referenten. 
 

Vereinsfest 29.Vereinsfest 29.Vereinsfest 29.Vereinsfest 29.00006.126.126.126.12    
Petrus ist uns wohl gesonnen. Jeweils an unseren Vereinsfesten haben wir 
schönes Wetter. Beim gemeinsamen Grillieren, Plaudern, Aquarien und 
Terrarien Bestaunen genossen wir den schönen Abend. Ohne den liebevollen 
Einsatz von Jasmin und Sämi wäre dies nicht möglich gewesen. Wir danken 
ihnen herzlich dafür. 
 

Pflege und Zucht von Zwergbuntbarschen 31.Pflege und Zucht von Zwergbuntbarschen 31.Pflege und Zucht von Zwergbuntbarschen 31.Pflege und Zucht von Zwergbuntbarschen 31.00008.128.128.128.12    
Da dieses Jahr die Vereinsreise das erste Mal nicht am ersten 
Septemberwochenende stattfindet, starteten wir nach der Sommerpause mit 
einem Vortrag. Zu Besuch war der ausgewiesene Praktiker Hans Metzler. Er 
stellte uns mittels PowerPoint-Vortrag verschiedene Apistogramma-, 
Microgeophagus- und Pelvicachromis-Arten vor. Die wertvollen Tipps zur 
Zucht dieser Fische wurden sehr geschätzt. Ein herzliches Dankeschön dem 
Referenten für die spannenden Ausführungen. 
 

Aquaristika Aquaristika Aquaristika Aquaristika 00008.8.8.8.    ////    00009.9.9.9.00009.129.129.129.12    
An der ersten Schweizer Messe für Aquaristik und Teich haben wir einen 
bedienten Restaurantteil angeboten. Mit verschiedenen Aquarien abgegrenzt 
und Blumen auf den Tischen konnten wir ein angenehmes Ambiente schaffen. 
Der grosse Aufwand hätte ohne den Einsatz verschiedener Vereinsmitglieder 
nicht bewältigt werden können. Ihnen gilt ein riesiges Dankschön. Ebenso 
danken wir gerne allen, welche mit ihrem Cafeteria-Besuch unseren Verein 
unterstützt haben. 
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30 Jahre Aquaristik 30 Jahre Aquaristik 30 Jahre Aquaristik 30 Jahre Aquaristik 28.28.28.28.00009.129.129.129.12    
Ja, ja, schon so lange ist unser Mitglied Willi Bachmann Aquarianer. Anhand 
einer PowerPoint-Präsentation – alte Dias hat er extra eingescannt – liess er 
uns an seinen Erlebnissen und Erfahrungen teilhaben. Der mit vielen 
Anekdoten geschmückte Vortrag liess die Zeit im Nu vergehen. Herzlichen 
Dank an Willi für die erfrischenden Ausführungen. 
 

Einführung in die Meerwasseraquaristik 26.10.12Einführung in die Meerwasseraquaristik 26.10.12Einführung in die Meerwasseraquaristik 26.10.12Einführung in die Meerwasseraquaristik 26.10.12    
In einer kurzweiligen Zusammenfassung berichtete unser Mitglied Sämi 
Vonlanthen, wie er zur Aquaristik kam. Nach dem Einstieg in die 
Süsswasseraquaristik war bald das erste Meerwasseraquarium da. Mittlerweile 
hat Sämi grosse Erfahrung mit Meerwasser. Im Vortrag ging er auf alle 
wichtigen Themen wie Filtertechnik, Abschäumer, Riffaufbau, Beleuchtung und 
Besatz ein. Mit seinem interessanten Vortrag und sehr schönen Bildern hatte 
er die Teilnehmer begeistert. Vielen Dank. 
 

Chlaushock 30.11.12Chlaushock 30.11.12Chlaushock 30.11.12Chlaushock 30.11.12    
Dieses Jahr fand gleichzeitig mit dem Chlaushock das Essen für die Helfer an 
der Aquaristika statt. Trotzdem konnten wir die Chlausnaschereien nicht liegen 
lassen… 
 

Vereinsreise Vereinsreise Vereinsreise Vereinsreise 00002.12.122.12.122.12.122.12.12    
Die zum ersten Mal im Dezember durchgeführte Vereinsreise führte uns nach 
Sindelfingen an die Messe „Fisch und Reptil“. Die Vorsätze für den Besuch 
dieser Messe dürften unterschiedlich gewesen sein. Auf alle Fälle waren wir 
auf der Heimreise froh, dass noch einige Plätze frei waren, um die gekauften 
Pflanzen, Fische und das verschiedene Zubehör zu deponieren. Guido Staubli, 
dem Organisator der Reise, gebührt ein grosses Dankeschön. 
 

Heimschau 14Heimschau 14Heimschau 14Heimschau 14.12.12.12.12.12.12.12.12    
Dieses Jahr fand unsere Heimschau im Zoofachgeschäft „Aquarium und Teich 
AG“ in Villmergen statt. Trotz intensiver Vorweihnachtszeit fanden sich viele 
Mitglieder zu diesem Anlass ein. Die schönen Süss- und Meerwasseraquarien 
wurden bestaunt und führten zu angeregten Diskussionen, welche bei Speis 
und Trank fortgesetzt wurden. Wir danken Doris und Fredy herzlichst für die 
liebevolle Bewirtung. 
 

Jahresrückblick  
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Das HaustierDas HaustierDas HaustierDas Haustier    
 

Das Halten von Tieren ist ein 
Menschenrecht. Das Tier gehört zum 
Menschen. Erst durch das Tier wird 
der Mensch zum Menschen. Das 
Haustier ist das Bindeglied der 
intellektuellen Menschenwelt und der 
instinktiven Tierwelt.  
 
Beim Betrachten unserer Tiere 
können wir unser Naturverständnis 
erweitern. Man könnte auch sagen, 
das Haustier dient der Vergesell-
schaftung von Mensch und Tier. 
Unser Verständnis für Tiere wird 
durch deren Haltung verstärkt. Durch 

Beobachtung wird das Wissen um die Bedürfnisse der Tiere vertieft um deren 
artgerechte Haltung zu verbessern.  
 
So gesehen ist das Halten von Haustieren ein wichtiger Beitrag zum aktiven 
Tierschutz.  
 
Auch Fehler bei der Haltung einzelner Tiere dienen letztendlich dem Wohl der 
Spezies. Wichtig ist da der Austausch zwischen den Tierhaltern. Leider eignet 
sich das Internet da nur bedingt, weil zu viele Unwissende und Nachplaperer 
ihre Meinung dort kundtun. Eine fundierte Aussage zu finden wäre 
beispielsweise beim Lesen eines Buches möglich bei dem der Autor nicht 
(gugus75) heisst. Auch Interessenverbände und Vereine böten Potential zum 
Meinungs- und Erfahrungsaustausch.  
 
Letztlich sollten auch Tierschutzorganisationen Interesse haben, das Wissen 
um die Haltung von Tieren zu verbreiten. Dies ist aber leider ein etwas 
schwieriges Thema weil die meisten Finanzierer dieser Organisationen selbst 
ernannte Heilige sind welche von Tieren und deren Bedürfnissen eine 
vermenschlichte Vorstellung haben. Die Gefühle für unsere Haustiere dürfen 
niemals die gleichen sein wie die für unsere Mitmenschen. Hier schlummert ein 
grosses gesellschaftliches Problem, welches durch die Vereinsamung vieler 
Menschen, die sich dann ersatzweise ein Haustier halten, verstärkt wird. Tiere  
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sind Lebewesen welche ein Anrecht auf ein schmerzfreies Leben haben. Tiere 
sind auch Lebensmittel und dienen der Ernährung der Menschen. Dieses 
Schicksal wird wohl die meisten Zierfische nicht ereilen. Es stellt sich die Frage 
was machen wir mit den verstorbenen Tieren? 
 
Einige (Tierfreunde) beerdigen ihre Tiere. An einer  Fachmesse für 
Tierzubehör habe ich ein unglaubliches Angebot an Tiersärgen gesehen. Auch 
dass darf man mit Tieren machen. Tiere bis 500gr. dürfen dem ordentlichen 
Haushaltkehricht mitgegeben werden. Für schwerere Tiere stellen die 
Gemeinden Tierkadaverannahmestellen zur Verfügung.  
 
Ich bin mir bewusst dass ich ein Tabuthema aufgegriffen habe. Trotzdem 
denke ich, darf man darüber reden.  
 
Es ist mir ein Anliegen, die Tiere als Tiere zu sehen und diese nicht aus ihrer 
Rolle zu reissen, wie es in vielen unsäglichen Verfilmungen gemacht wird, 
seien dies nun Nemo oder irgend welche Werwolffilme.  
 
Wir dürfen Tiere beobachten, auch gerne haben, verwöhnen und brauchen.  
 
Ich wünsche euch viele interessante Erlebnisse mit euren Tieren.  
 
Euer Christian Löscher 
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Immer die FrauenImmer die FrauenImmer die FrauenImmer die Frauen    
 
Vor rund vierzig Jahren bekam ich mein erstes eigenes Aquarium. Schnell  
waren es vier Aquarien und das Familienbecken war meine Ausweich-
möglichkeit. Abgesehen von Saugschmerlen und Dornaugen hatte ich nur 
lebendgebärende Zierfische. Bald interessierte ich mich für die Zucht von 
Aquarienfischen.  
 
Zucht hiess für mich schon damals gezielte Auswahl und nicht Vermehrung. 
Bei meinen Schwertträgern verwendete ich nur die kräftigsten Fische zur 
Weiterzucht. Männchen und Weibchen wurden schon früh separiert. Im 
Becken mit den männlichen Fischen fanden ständig Raufereien statt. Vor dem 
kräftigsten Männchen nahmen alle Reissaus. Als ich einmal einen Jungfisch 
als sehr kräftig einstufte, zog ich ihn in einem separaten Becken auf. Als er 
gross genug war kam er ins Männerbecken. Er kämpfte innerhalb einer Woche 
alle Fische nieder bis auf den Chef. Mit diesem schlug er sich eine weitere 
Woche herum und wurde anschliessend zum Chef. Der Kampf hatte die zwei 
Fische jedoch so viel Kraft gekostet, dass der bisherige Chef im Becken nach 
wenigen Tagen verstarb. Der Sieger der Auseinandersetzung wurde zu den 
Weibchen gesetzt.  
 

 
 
Die Auswahl der Weibchen musste ich nach eigener Einschätzung vornehmen. 
Für mich war ein wichtiges Kriterium die Grösse. Darüber hinaus beurteilte ich 
die Vitalität und gelegentliches Imponieren. Die so selektierten Weibchen 
wurden mit den kräftigsten Männchen verpaart. Das führte zu einem sehr 
kräftigen Stamm. Blutauffrischung nahm ich nur über Weibchen vor. Alle  
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Männchen die ich zum Zweck der Blutauffrischung erwarb, scheiterten in 
meinem Selektionsbecken.  
 
Vor knapp fünfzehn Jahren sah ich zum ersten Mal Halbmondbettas und stieg 
in die Zucht ein. Anhand von Literatur und Fotos aus der Szene lernte ich 
meine Fische zu beurteilen. An den langflossigen Männchen trainierte ich rund 
ein halbes Jahr, an den kurzflossigen Weibchen übte ich dreimal länger. Ich 
führte ein Zuchtregister und kam zum Schluss, dass der Schlüssel für gute 
Nachzuchten in den Müttern liegt. Rajiv Masillamoni, man kann ihn als den 
Halbmondpapst Europas bezeichnen,  pflichtete mir aus eigener Beobachtung 
bei. Als kleiner Züchter hat man auf den Zeitpunkt eines Wettbewerbes nicht 
immer Fische im passenden Alter und mit unbeschädigten Flossen bereit. 
Wenn ich einen schlechten Wettkampf hatte, konnte ich mich trotzdem immer 
freuen. In der Regel kam ein Züchterkollege zu mir und sagte:“ Weisst Du, zur 
Hälfte hast ja Du gewonnen; die Mutter war von Dir“.  
 
Sowohl bei Schwertträgern, als auch bei Kampffischen gestaltete sich die 
Auswahl der besten Weibchen als schwieriger. Ich stelle mir vor, dass es auch 
bei anderen Arten so ist. Weibchen sind in der Regel schlichter gefärbt. Wer 
Farben herauszüchten will steht auch wieder vor dem Weibchen Problem. 
Basierend auf meinen Erfahrungen komme ich zu folgendem Schluss: 
Wer eine erfolgreiche Zucht aufbauen will muss sich um die Weibchen 
bemühen. 
 
Euer Dani Bulgheroni 
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Teich von Andy und EstherTeich von Andy und EstherTeich von Andy und EstherTeich von Andy und Esther    
 
Aus dem Traum von einem 
schönen Teich wurde ein 
konkretes Projekt. Der Teich 
soll einigen Koi´s eine Heimat 
geben und im Sommer auch 
beschwimmbar sein. 
Im August 2011 fuhr der Bagger 
auf und es entstand zuerst 
einmal ein riesengrosses Loch.  
 
 
 
Es wurde ein Volumen von ca. 90‘000L ausgehoben. Kurz darauf wurde auch 
schon der Filter angeliefert… 
 

 
 
…und im Filterschacht platziert. Der Filter setzt ca. 40‘000L pro Stunde um. 
Anschliessend ging es an die Verrohrung.  
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Es wurden insgesamt um die 
50m Rohr verbaut. Nach der 
Dichtigkeitsprüfung der Rohre 
wurde die Folie durch Fredi  
und mich  in einem Stück 
verlegt. Wegen des nahenden 
Winters wurden die weiteren 
Arbeiten auf den Frühling 
2012 vertagt.  
 
Noch vor Ostern ging es 
weiter. Es wurden die grossen 
Steine mit Hilfe unseres 
Gärtners Meini platziert.  
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Die Teichumrandung und Detailarbeiten nahmen fast den ganzen Sommer in 
Anspruch. Es wurden 2,5 Tonnen Trasszement und 3 Tonnen tessiner 
Granitsteine verbaut. 
 

 
 
Ende Juli war es soweit. Der Teich wurde gefüllt und die Technik in Betrieb 
genommen. Des Weiteren wurden die Rabatten mit Seerosen, Schwertlilien, 
Blutweidrich, Sumpfcalla und Sumpf-Dotterblumen bepflanzt. Schon bald 
zeigten sich die ersten Blüten.  
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Als Krönung des Projektes konnten wir am 18. August 2012 die ersten 6 
Koi in ihre neue Heimat entlassen.  
 

 
 

Im Laufe der nächsten Jahre soll der Bestand um weitere 5 Koi und 2 
Störe erweitert werden. 
Besten Dank für die Unterstützung durch Fredi Furrer, Meinrad Lörtscher 
und ganz speziell für die grosse Geduld meinem Schatz Esther. 



 

 AnmeldungAnmeldungAnmeldungAnmeldung    
 

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 Ihre 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. 
 
 
········�···········�···········�···········�···········�···········�··········�········· 
 
Ich möchte dem „Aquarium Verein Artemia“ beitreten 
 
    Einzelperson      Familie 

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