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Datum Thema Referent 
29.01.2021 

Bärblinge: Arten und Zucht 
Abgesagt aufgrund der aktuellen Covid-Lage. 

Pascal Sewer 

12.02.2021 
2 Kurzvorträge online von Erich Bühlmann und Sämi Vonlanthen zur 
Vereinsjahr-Eröffnung. 

26.02.2021 GV. Die Stimmabgabe erfolgt schriftlich per E-Mail oder per Post. 

27.03.2021 
Samstag 

DV SDAT mit 2 Vorträgen: 
17.00 Uhr Gesunde Ernährung von Cichliden 
20.00 Uhr Fischkrankheiten behandeln und erkennen 

Dieter Untergasser 

30.04.2021 Reisebericht Ecuador 2019 Jonas Keller 

28.05.2021 Prachtguramis – Arten und Haltung Martin Zuber 

12.06.2021 Wassermessaktion  

25.06.2021 Vereinsfest 

30.07.2021 Ferien, kein Vortrag  

27.08.2021 Seepferdchen: Lebensweise – Haltung - Zucht Christian Mühlestein 

05.09.2021 Vereinsreise  

24.09.2021 

Bezauberndes Costa Rica mit seiner fantastischen 
Biodiversität 
Einblicke in die Vielfalt der D. tinctorius Morphe, 
deren Haltung im Terrarium und Zucht 

Martin Haberkern 

29.10.2021 Zwerggarnelen: Haltung und Zucht Peter Uhlmann 

06.11.2021 Tag des öffentlichen Aquariums. AVA-Mitglieder zeigen ihre Aquarien. 

26.11.2021 Chlaushock 

10.12.2021 Aquarianerstammtisch 
 

→ 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. 



 

Vorwort des Präsidenten 
 

Seite 2 

 

Liebe AVA-ler, liebe Leserinnen und Leser 
 
Das letzte Vereinsjahr dürfte uns noch länger in 
Erinnerung bleiben. Infolge Corona waren die 
letzten Monate sowohl für die einzelnen Menschen 
als auch für die Vereine belastend. Wir mussten als 
Verein verschiedene Anlässe absagen. Positiv 
gesehen waren nun schon verschiedene Vorträge 
für das kommende Vereinsjahr gesetzt. Der 
Aufwand für die Planung reduzierte sich dadurch 
etwas. Viel gravierender dürfte für viele Mitglieder 
der Abbau der sozialen Kontakte während den 
Corona-Monaten gewesen sein. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es selbstverständlich, dass wir dieses Jahr wieder 
unsere verschiedenen gesellschaftlichen Anlässe durchführen wollen. Geplant 
war es, am ersten Stammtisch vom 12.02.2021 das immerhin schon 
traditionelle Fondue- resp. Raclette-Essen nachzuholen. Leider mussten wir 
diesen Anlass Corona bedingt absagen. Wir sind optimistisch und freuen uns 
auf das Vereinsfest und den Chlaushock. 
 
Neben den gesellschaftlichen Anlässen nehmen auch die Vorträge einen 
wichtigen Teil in unserem Jahresprogramm ein. Den Start hätte dieses Jahr 
Pascal Sewer machen sollen. Auch diesen Anlass mussten wir leider absagen. 
Pascal hat mir mitgeteilt, dass er seinen Vortrag über Bärblinge gerne im 
kommenden Jahr halten werde. Ich freue mich jetzt schon über seine 
Vorstellung der Arten und seine Praxistipps.  
 
Nachdem 2020 die Delegiertenversammlung des SDAT abgesagt werden 
musste, wird sie 2021 wieder von unserem Verein organisiert. Am Samstag, 
27. März 2021, findet am Nachmittag die Versammlung statt. Um 17.00 Uhr 
beginnt Dieter Untergasser, bekannter Autor von Büchern zu Fischkrankheiten, 
seinen ersten Vortrag. Nach dem Abendessen folgt dann sein zweiter. Am 
nächsten Tag führt er übrigens noch einen Workshop zu Fischkrankheiten an 
der Kantonsschule in Wohlen durch. 
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Wir bekommen doch noch die Möglichkeit, einem Reisebericht zuzuhören. 
Jonas Keller konnte 2019 noch Ecuador bereisen. Er wird uns Impressionen 
von diesem Land vermitteln. Dabei steht die Natur im Allgemeinen im 
Vordergrund. 
 
Es freut mich, dass wir von unseren Spezialisten im Verein profitieren können. 
Martin Zuber hat sich unter anderem den Prachtguramis gewidmet. Einer 
Fischgruppe, welche in der Natur hochgradig gefährdet ist. Er wird in seinen 
Ausführungen verschiedene Prachtgurami-Arten inkl. deren Haltung vorstellen. 
 
Aller guten Dinge sind drei. So hoffen wir, dass es im dritten Anlauf klappt und 
wir den Ausführungen von Christian Mühlestein folgen können. Es handelt sich 
dabei dieses Jahr um den einzigen Vortrag für unsere Meerwasseraquarianer. 
Die beliebten Seepferdchen finden aber sicher auch unter den Süsswasser-
aquarianern ihre Anhänger. Christian wird sie uns vorstellen. Dabei geht er auf 
die Lebensweise, Haltung und Zucht ein. 
 
Schon verschiedentlich hatten wir Pfeilgiftfroschvorträge auf unserem 
Jahresprogramm. Dieses Jahr besucht uns der versierte Froschzüchter Martin 
Haberkern. Er wird uns zuerst Impressionen von Costa Rica mitbringen. Da er 
vier Jahre dort lebte, dürfen wir uns auf spannende Eindrücke freuen. 
Anschliessend stellt er uns die Pflege und Zucht des Färberfrosches, 
Dendrobates tinctorius, vor. 
 
Peter Uhlmann haben wir in der Zwischenzeit schon mehrmals als versierten 
Erzähler über verschiedene Fischgruppen bei uns begrüssen dürfen. Dieses 
Jahr wird der Praktiker uns vertiefte Informationen zur Haltung und Zucht von 
Zwerggarnelen weitergeben. 
 
Der «Tag des öffentlichen Aquariums» fand 2020 nur im kleinen Rahmen statt. 
In Deutschland, wo dieser Tag lanciert wurde, musste er ganz abgesagt 
werden. In der Schweiz konnten ihn noch drei Vereine, z.T. virtuell, 
durchführen. Der AVA hätte auch mitmachen wollen. Die Umsetzung des 
Schutzkonzeptes vor Ort konnte aber leider nicht gewährleistet werden Der 
nächste «Tag des öffentlichen Aquariums» findet am 6. November 2021 statt. 
Ob wohl dann der Aquariumverein Artemia dabei sein wird? 
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In unserem über 20-jährigen Vereinsbestehen haben sich verschiedene 
Traditionen etabliert. Die nun folgende nehme ich sehr gerne wahr, nämlich 
herzlich Danke zu sagen. Speziell erwähnen will ich Sämi, Conny und Markus, 
welche im Vorstand tatkräftig arbeiten. Nicht zu vergessen sind natürlich 
unsere Mitglieder, welche den Verein mit ihren Besuchen, Einsätzen oder mit 
ihren Zoofachgeschäften in Sarmenstorf, Uetendorf und Villmergen 
unterstützen. Die gute Zusammenarbeit zeigt sich z. B. auch an der 
Wassermessaktion, welche wir mit dem Fachgeschäft «Aquarium & Teich AG» 
Mitte Mai wieder durchführen können. 
 
Trotz Corona können wir auch 2021 wieder unsere «Artemia News» 
herausgeben. Dies alles ist mit viel Arbeit verbunden. Ich danke allen, die in 
irgendeiner Form mithelfen. Ein besonderer Dank gilt Sämi, welcher die grosse 
Arbeit des Erstellens unseres Vereinsheftes übernommen hat. 
 
Schauen wir positiv in die Zukunft und freuen uns auf die kommenden 
spannenden Vorträge und gemeinsamen Anlässe. 
 

Viel Spass beim Lesen wünscht Ihnen 
 

AVA – Präsident 
 

 
 

Erich Bühlmann 
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Oder eine unerwartete Erinnerung an Prag 

 
Von Marlyse Zuber 

 
Frühling 2019: Der Aquarienverein Artemia macht eine Reise nach 
Tschechien. Neben vielen interessanten Besichtigungen geht es in einen 
Aquaristikshop in Prag. Der Shop ist beindruckend. Insbesondere die Aquarien 
mit speziellem Format stechen uns ins Auge.  
 

 
 
Sämi ist so begeistert, dass er ein schmales langes Aquarium nach Hilfikon 
importiert. Dort findet es auf der Bar seinen Platz, wird wunderschön mit 
Steinen und Pflanzen eingerichtet und mit edlen Pinto Garnelen bestückt. 
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Und dann kommt es anders als gedacht. Das Aquarium will nicht recht laufen: 
Die Pflanzen mögen das harte Wasser nicht und die Garnelen wahrscheinlich 
auch nicht. Spontan, wie Sämi ist, entschliesst er sich, das Aquarium auf Reise 
zu schicken. 
 
Spät abends nach dem Vereinsabend wird das Aquarium mitsamt Steinen und 
Garnelen verladen und nach Gränichen transportiert. Martin und ich sind die 
glücklichen Empfänger dieses schönen Geschenks.  
 

 
 
Nun steht es also in Gränichen. Hier ist es bereits ausgeräumt und wartet in 
unserem Aquarienzimmer auf seine Belebung. Martin bringt das Aquarium und 
die Technik auf Vordermann und ich übe mit den Steinen. Ich möchte das 
Aquarium im Iwagumi-Stil einrichten. Das bedeutet, dass die Position der 
Steine sitzen muss, also experimentiere ich im Trockenen.  
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Wieder spätabends ist das Aquarium an seinem Platz über dem Pflanzen-
becken, die Steine gesetzt, das Wasser eingefüllt. Ein Büschel Hornkraut hilft 
beim Einlaufen.  
 

 

 
Nach einer Woche finde ich, ist es Zeit, die Einrichtung es Aquariums zu 
vervollständigen. Direkt unterhalb des viel gereisten Aquariums befindet sich 
unser Pflanzenaquarium. Hier halten wir unsere nicht benötigten Pflanzen. 
Ausserdem dient es uns als Asyl für überzählige Fische. Die Idee des 
Altersheims haben wir von Dani übernommen, weil sie - wie wir finden - so 
schön ist. 
 

 

 
Die meisten Pflanzen sind in Pflanztöpfen mit Soil gehalten, andere stehen in 
einem Topf mit Kies. Dazwischen tummeln sich einige eilig verstaute 
Exemplare freischwebend.  
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Für meine Bepflanzung wähle ich: 

 
Hemaianthus callitrichoides ‘Cuba’ von Sämi geerbt 

Hellantium tenelllum ‘broad leave’ 
Anubias barteri var.nana 

Sagitaria subalta var. pusilla 
Staurogyne repens 

 

 
 

Hellantium tenelllum ‘broad leave’ im Soiltopf 
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Entsprechend der Scapermethode schneide ich die Pflänzchen, bevor ich sie 
in den Kies stecke. 
 

 
 
Nun heisst es wieder Wasser einfüllen und warten. 
 

 

 
Da wir unsere Aquarien mit weichem Wasser betreiben, hofften wir, dass sich 
die wunderschönen Pinto Garnelen bei uns wohl fühlen würden. 
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Leider war das nicht der Fall. Es ist uns nicht gelungen, die Garnelen weiter zu 
halten. So mussten wir aus unserem Fundus auswählen. Nun bevölkern rote 
Sakuragarnelen und sehr viele! Schnecken das Aquarium. 
 

 
 
In der Zwischenzeit haben sich die Pflanzen entwickelt, leider auch die Algen. 
So habe ich mich entschieden weitere Pflanzen zu setzen. In der Hoffnung, die 
neuen Pflanzen zehren mehr Nährstoffe und dämmen dadurch das 
Algenwachstum ein. 
 
Myriophyllum spec. ‘Guayana’ 
Ranunculus inundatus 
 
So sieht das Aquarium zur Zeit aus:  
 

 
 
Der grüne Schlauch mit Fritte ist unser improvisierter Einlass für das Bio-CO2. 
Ich warte immer noch auf das kräftige Wachstum der neuen Pflanzen.  
Diese lassen sich aber ein wenig Zeit...
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Platz ausnutzen oder: 
Was macht man so während eines Lockdowns 

von Sämi Vonlanthen 
 
Wer schon länger in unserem Verein ist, weiss, dass ich früher eine grosse 
Leidenschaft für Pfeilgiftfrösche hatte. Nicht die traumhaft blauen Azureus oder 
die Tinctorius - von welchen wir dieses Jahr noch hören dürfen - haben es mir 
angetan. Nein, die Erdbeerfrösche „Oophaga pumilio“ waren meine 
Leidenschaft. 
 
Damals habe ich aufgehört, da die die ganze Zuchtanlage im OG stand und es 
dort im Sommer für die kleinen Fröschchen zu heiss wurde. 
 
Vor 2 Jahren entschied sich Marco Müller - ein lieber Freund - auch in die 
Terraristik einzusteigen und seinen langgehegten Wunsch, Pfeilgiftfrösche zu 
halten, in die Tat umzusetzen. Vermutlich bin ich an diesem Entscheid auch 
nicht ganz unschuldig. In den darauffolgenden Monaten haben wir bei ihm 
gemeinsam eine Zuchtwand für verschiedene Pfeilgiftfrösche aufgebaut. 
 
Bald juckte es auch mich wieder in den Fingern. Nur wo sollen die Terrarien 
hin? Im OG war es nach wie vor zu heiss und in den Keller wollte ich noch nie 
mit meinem Tieren. Aktuell waren alle spannenden Plätze belegt. Aber unter 
dem grossen Wohnzimmer-Aquarium hat es doch noch Platz? Und wenn wir 
schon dabei sind: Links und rechts davon auch noch! 
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Rasch mal Ralph von logoterrarien anfragen, wie lange er denn braucht ,um 
ein paar Glasterrarien für mich zu kleben. Da Ralph mich schon lange kennt, 
weiss er, dass ich mich mit allem, was mehr als 10 Tage dauert, nicht 
zufrieden geben werde und so erhielt ich meine Terrarien bereits nach einer 

Woche und konnte während meinen Ferien loslegen. Danke lieber Ralph       

 
4 Terrarien mit den Massen 45x50x45 cm mit Schrägboden und Bodenablauf 
sollten es werden. Und wenn wir schon gleich dabei sind, noch 2 Stück mit den 
Massen 45x70x120 cm für Anolis bimaculatus und später mal Anolis ferreus. 
 

  
Anolis bimaculatus 

 
Die Froschterriaren habe ich dreiseitig mit Xaxim ausgekleidet. Damit habe ich 
bisher die besten Erfahrungen gemacht. Es begrünt rasch von selber und hält 
die Feuchtigkeit konstant. 

 
Bei den hohen Terrarien wurde 
dann mit Styropor und 
Bauschaum gearbeitet und diese 
dann mit Elastpur versiegelt, 
sowie mit Xaxim und Kokosfasern 
bestreut. Die Zwischenräume 
dann noch mit Xaxim-Resten 
füllen und fertig ist das ganze. 
 
 
 



       

Platz nutzen 
 

Seite 13 

 

 
Nun sind die Terrarien zwar in der Wand, aber schön sieht das ganze noch 
nicht aus. Also Löcher in die Seitentüren aus Holz und in die unteren Platten 
aus Aluverbund fräsen und schon passt das ganze doch. 
 
Die Terrarien bestücke ich mit Wurzelholz oder mit Akazienästen (Kork löst 
sich in feuchten Terrarien zu schnell auf). Einige Bromelien für die Frösche, 
sowie diverse Farne aus dem Farnwerk und diverse andere Pflanzen dürfen 
nicht fehlen, wie z. B. Orchideen. Wie habe ich es vermisst, die Terrarien mit 
dutzenden kleinen Pflanzen zu versehen. Auf Kletterpflanzen verzichte ich 
weitestgehend. Diese wuchern innert Kürze alles zu und so muss man 
regelmässig zurückschneiden. Dies will ich nicht, da ich möglichst wenig – den 
Tieren zulieb – im Terrarium herumfuchteln will. 
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Eine Beregnungsanlage sowie Licht darf natürlich auch nicht fehlen. Fehlt noch 
etwas? Genau, die Tiere. Zuerst lasse ich die Anlage eine Woche laufen, um 
die Temperatur und die Feuchtigkeit zu beobachten. Danach dürfen als erstes 
die Anolis bimaculatus ihr neues Zuhause beziehen. Sie waren bereits in 
meinem Besitz und freuen sich nun über ein grösseres Terrarium. 
 
Nun heisst es, in der Schweiz auf die Suche nach Erdbeerfröschen gehen. 
Dies scheint nicht ganz so einfach, da die namhaften Züchter an zwei Händen 
abgezählt werden können. Tiere aus dem Ausland zu beziehen,ist aktuell 
schwierig, da man nie weiss, ob man aus- und wieder einreisen darf. Weiter 
benötigen diese Tiere Cites-Papiere für die Aus- und die Wieder-Einfuhr. 
 
Als erstes fand ich ein Päärchen Oophaga pumilio Nancy, gefolgt von 2 
weiblichen Oophaga pumilio Cristobal. Per Zufall erhielt ich einen Tag später 
einen passenden Herrn und vor 2 Wochen 3 junge Oophaga pumilio 
Cauchero, bei denen wir uns mit dem Züchter einig waren, dass sie in 3-4 
Monaten mit Rufen beginnen sollten. So staunte ich nicht schlecht, als ich die 
Tiere zuhause einsetzte und der Bock sogleich mit Rufen begann. Ein 
Glücksfall! 

  
 Oophaga pumilio Nancy  Oophaga pumilio Cristobal Oophaga pumilio Cauchero 

 

 
Zwar kein Erdbeerfröschchen, aber traumhaft schön: Ranitomeya summersi 
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Und hier nun das fertige Resultat: 
 

 
 

Shelby scheint es auch zu gefallen. 
 
Nach getaner Arbeit sitzte ich auf dem Sofa betrachte meine Anlage und 
genisse des Rufen der Kleinen. Die Anlage ist nun fertig… Aber was sehe ich 
da: Links und rechts neben den kleinen Terrarien hat es ja noch Platz für je 2 
Terrarien? Seien wir mal gespannt, ob sich dies bis zur nächsten Artemia 

News ändert.       

 
Und so freue ich mich nun natürlich auf den Vortrag von Martin Haberkern, mit 
welchem wir einen der besten Pfeilgiftfroschhalter und -züchter überhaupt bei 
uns zu Besuch haben werden und natürlich auch auf einen Stammtisch, bei 
welchem Ihr die Tiere live begutachten könnt. 
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Tag der regionalen Züchter 
17.10.2020 

 
Anlässlich des 20-Jahre-Jubiläums des AVA wollten wir im Herbst an der 
Börse in Freiburg (Breisgau) teilnehmen, welche die Deutsche Cichliden 
Gesellschaft Region Südbaden ausrichtet. AVA-Mitglieder wären beim unten-
stehenden Bild im Innern gestanden und hätten ihre Fische verkauft. 
 

 
 

Coronabedingt mussten die Organisatoren die Börse schon früh absagen. Die 
Fische hatten wir AVAler aber schon gezüchtet. Dani Bulgheroni initiierte 
daraufhin den „Tag der regionalen Züchter“, den wir am 17. Oktober 2020 im 
Quarantäneraum des Zoofachgeschäftes Aquarium und Teich AG durchführen 
konnten. Damit alles reibungs verläuft, entwarf Dani ein Börsenreglement. 
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Am 15. Oktober konnte es losgehen. Trotz gewissen Coronabedingten 
Unsicherheiten wurden die ersten Fische geliefert. Am darauffolgenden Freitag 
schwammen dann alle Fische in ihren Becken, welche von Janine vorbildlich 
vorbereitet wurden. An diesem Tag konnten sogar schon die ersten Fische 
verkauft werden. 
 
Trotz Corona konnten wir am Samstag den Züchtertag durchführen. Dabei 
musste das Schutzkonzept umgesetzt werden. Im Verkaufsraum herrschte 
Maskenpflicht. Am Eingang kontrollierte ein AVA-Mitglied die maximale 
Besucherzahl im Laden. 
 

  
Die Fische wurden in die vorbereiten Becken umgesetzt. Markus am Eingang des Geschäfts. 
 
Sieben Züchter und Züchterinnen des AVA boten ihre Fische und Garnelen 
zum Verkauf an. Folgende Fische konnten erworben werden: 
Schmetterlingsbuntbarsch, Nicaraguabuntbarsch, Blue Dempsey, 
Schwarzgebänderter Buntbarsch (Jack Dempsey), Dickfelds Schlankcichlide, 
Gelbflossen-Tanganjikabuntbarsch, Schokoladengurami, Perugia Kärpfling, 
diverse Guppys, Lyra Molly, diverse Schwertträger, Segelkärpfling, diverse 
Platys, Silbersalmler, Blutsalmler, Roter Phantomsalmler, Goldener 
Schwarzaugen-Antennenwels, Sulawesi Inlandsgarnele und diverse 
Zwerggarnelen.  
  



       

Tag der regionalen Züchter 
 

Seite 18 

 

   
 Blue Dempsey Dickfelds Schlankcichlide 
 

   
 Segelkärpfling Garnelen Garnelen wurden direkt im Beutel verkauft 
 

 
Schwertträger 

 

 
Schokoladengurami  
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Neben dem Verkauf der Fische stand auch die Bekanntmachung des Vereins 
im Vordergrund. Im Verkaufsraum wurde somit gerne die Gelegenheit zu 
Fachgesprächen genutzt. Neben der Laufkundschaft besuchten uns auch 
engagierte Aquarianer anderer Vereine.  
 
Der Züchtertag fand den ganzen Samstag statt. So nutzten die AVA-Mitglieder 
die Zeit auch zum gemeinsamen Gespräch und natürlich auch zur Erholung. 
 

 
 Im Gespräch vertieft Erholung muss sein 
 
Rückblickend lässt sich festhalten, dass der gesamte Anlass sehr gut 
organisiert war. Die Stimmung unter den Anwesenden war gut. Erfreulicher-
weise besuchten uns auch AVA-Mitglieder, welche keine Fische oder Garnelen 
zum Verkauf anboten. Insgesamt wären mehr auswärtige Käufer wünschens-
wert gewesen. Die Corona-Situation liess wohl manche potenziellen Käufer zu 
Hause bleiben. 
 
Ein herzliches Dankeschön an Dani, der die ganze Organisation übernommen 
hatte, den verschiedenen Züchtern und Züchterinnen sowie René und Janine 
vom Aquariumgeschäft für die angenehme Zusammenarbeit. 
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Unser Jahresrückblick 
 
Laos  31.01.20 
Traditionell eröffnete auch dieses Jahr wieder Pascal Sewer unser Vereinsjahr. 
Alle waren schon sehr gespannt. Pascal erzählte uns diesmal von seinem 
ersten Besuch in Laos. Ein ruhiges und trotzdem spannendes Land. Zuerst 
zeigte er uns seine Reiseroute auf und entführte uns an diverse Orte. Natürlich 
erfuhren wir auch, welche Fische er wo gefangen hatte. 
 
Gemäss seinen Ausführungen könnte dies - trotz der vielen Nudelsuppe - nicht 
sein letzter Besuch in Laos sein und wir sind jetzt schon gespannt, ob es einen 
weiteren Vortrag "Laos Teil 2" geben wird. Wie bedanken uns bei Pascal für 
diesen spannenden Vortrag mit schönen Bildern. 
 
Stammtisch  14.02.20 
Vor wenigen Jahren haben wir den Stammtisch eingeführt. Mitte Februar 
standen bis anhin jeweils mehr praxisorientierte Anlässe im Vordergrund. 
Dieses Jahr wollten wir zum ersten Mal ein Flohmarkt auf die Beine stellen. 
Jedes Mitglied durfte dazu nach eigenem Gutdünken seine Sachen zum 
Tausch, Kauf etc. anbieten. Die erste Durchführung zeigte ein erfreuliches 
Echo. Verschiedene Mitglieder mussten sogar mehrere Tische in Anspruch 
nehmen, um ihre Waren präsentieren zu können. Die Auswahl liess sich 
gesamthaft sehen: Pflanzen, Welsröhren, Dünger, Tests, Luftpumpen, Filter, 
Becken, Zeitschriften etc. animierten zum Stöbern und Diskutieren. 
Vielen Dank an alle, welche ihren Keller geräumt haben, um diesen Flohmarkt 
durchführen zu können. 
 
Generalversammlung  28.02.20 
Von vielen anwesenden Mitgliedern wurde an der diesjährigen 
Generalversammlung der Vorstand (Erich Bühlmann Präsident, Sämi 
Vonlanthen Vizepräsident, Conny Breitschmid Kassierin und Markus Pfiffner 
Anlässe) einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Daniel Bulgheroni und Andy 
Prinner übernehmen weiterhin das Amt der Revisoren. Marlyse Zuber und 
Markus Bigler sind die SDAT-Delegierten. Der Vorstand bedankt sich bei 
seinen Mitgliedern für die Mitarbeit und die Unterstützung. 
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Rückblick Monate  März – Mai 2020 
Alle haben wir uns schon auf die Durchführung der DV verbunden mit dem 
Workshop über Fischkrankheiten gefreut. Leider mussten ab Mitte März 
Corona-bedingt alle Anlässe ausfallen. So kamen wir auch nicht in den Genuss 
der Vorträge über Zwerggarnelen und Seepferdchen. Ebenfalls musste die 
Wassermessaktion in Zusammenarbeit mit „Aquarium und Teich AG“ abgesagt 
werden. 
 
Nach der langen Quarantänezeit freuen sich alle wieder auf soziale Kontakte. 
So ist es wunderbar, dass wir mit dem Vereinsfest einen Neustart in das 
Vereinsjahr machen können. 
 

 
 

Wir brauchen uns nicht mehr zu verstecken! 
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Vereinsfest  26.06.20 
Das Wichtigste vorne weg. Es war wieder ein tolles Vereinsfest. Trotz oder 
wegen Corona fanden sich 21 Personen bei Martin und Marlyse zum 
Vereinsfest ein. Bei wunderbarem Wetter konnten wir den Apéro geniessen. 
Anschliessend erhielten wir in zwei Gruppen eine Führung durch ihre 
Aquarienanlage. 42 liebevoll eingerichtete und technisch durchdacht 
ausgestattete Aquarien zogen die Anwesenden in ihren Bann. In 
verschiedenen Becken durf-ten wir auch Jungfische bestaunen, so z.B. Pracht- 
oder Schokoladenguramis. Bei einer feinen Paella plauderten wir noch 
gemütlich bis in die tiefe Nacht hinein. Ein herzliches Danke-schön an Martin 
und Marlyse für die nette Gastfreundschaft. 
 
Wer mit wem? So macht Vergesellschaftung Spass  28.08.20 
Wie viele Zuhörer werden wir wohl beim ersten Vortrag nach dem Lockdown 
haben? Eine erfreuliche Anzahl von über 20 Personen fand sich in unserem 
Vereinslokal ein, um den Aus-führungen von Röbi Guggenbühl über die 
Vergesellschaftung von Aquarienfischen zu lau-schen. Der Referent begann 
seine Ausführungen mit einigen grundlegenden Aussagen wie z.B. zu den 
rechtlichen Vorgaben und zu den neuesten Erkenntnissen zur Verhaltens-
biologie, welche in der Vergesellschaftung von Tieren eine wichtige 
Verhaltensanreicherung sehen. Anschliessend stellte Röbi Guggenbühl 
konkrete Punkte wie Ansprüche an das Wasser, Futterart und Futter-
zugänglichkeit, Bedrohungen etc. vor, welche für eine gelungene Vergesell-
schaftung beachtet werden müssen. Wir danken Röbi herzlich für seine 
informativen Ausführungen. 
 
Es werde Licht! – Wie beleuchte ich mein Aquarium?  25.09.20 
Auch beim zweiten Vortrag nach dem Lockdown fanden sich über 20 
Anwesende ein, um dem Vortrag von Andreas Kettner beizuwohnen. Er 
referierte über „Es werde Licht! – Wie beleuchte ich mein Aquarium?“. Als 
Elektrotechniker konzentrierte er sich zu Beginn auf mehr wissenschaftliche 
Aussagen. Nach einem kurzen Abriss über die Geschichte der Entste-hung 
verschiedenen Lichts kam er auf die natürlichen und künstlichen Lichtquellen 
zu sprechen. Das emittierte Licht muss verschiedenen Ansprüchen genügen. 
So variieren die Anforderungen stark, ob man sich der Pflanzenzucht, den 
Süsswasser- oder den Meerwasseraquarien widmet. Wir danken Andreas 
herzlich für die verständlichen Ausführungen und die Bereitschaft, in der 
Diskussion die verschiedensten  
Fragen zu beantworten. 
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Züchtertag  17.10.20 
Anlässlich des 20-Jahre - Jubiläums des AVA wollten wir im Herbst an der 
Börse in Freiburg (Breisgau) teilnehmen, welche die Deutsche Cichliden 
Gesellschaft Region Südbaden ausrichtet. Coronabedingt wurde die Börse 
schon früh abgesagt. Dani Bulgheroni initiierte daraufhin den Züchtertag, den 
wir am 17. Oktober 2020 im Quarantäneraum des Zoofachgeschäftes 
Aquarium und Teich AG durchführen konnten. Sieben Züchter und 
Züchterinnen boten ihre Fische und Garnelen zum Verkauf an. Verschiedene 
Fische und Garnelen fanden ihre Käufer. Gesamthaft betrachtet wären etwas 
mehr Besucher schön gewesen. Ein herzliches Dankeschön an Dani, der die 
ganze Organisation übernommen hatte, den verschiedenen Züchtern und 
Züchterinnen sowie René und Janine vom Aquariumgeschäft für die ange-
nehme Zusammenarbeit. 
 
Chlaushock  27.11.20 
Leider musste dieser Anlass infolge Corona abgesagt werden. 
 
 
Stammtisch  11.12.20 
Leider musste dieser Anlass infolge Corona abgesagt werden. 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

Diverse Asseln im Terrarium 
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Löschers Seite  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Jahr 2020 duften Christian Löscher und Fredy Furrer die „Aquarium und 
Teich AG“ erfolgreich in die Hände von René Fehlmann übergeben. Zeitgleich 
traf Covid in Europa ein und zwang Christian und Fredy dazu, ihre 
wohlverdiente Pension etwas geruhsamer anzugehen. 
 
Durch diese ganze Situation hat sich Christian auch entschieden, Löschers 
Seite ruhen zu lassen.  
 
Ich gebe noch nicht auf und so werde ich Christian sicher noch das eine oder 
andere Mal im 2021 anstupfen und schauen, ob wir ihm nächstes Jahr nicht 
doch ein paar Worte entlocken können. 
 
Vielleicht findet sich sogar ein Nachfolger, welche in die Fusstapfen von 
Christian treten will? 
 
Lieber Christian, vielen Dank für Deine spannenden, manchmal lustigen, 
manchmal ernsten, aber auch mal kritischen Wort. Ich hoffe, ich spreche für 
alle Mitglieder: Deine Worte haben wir immer gerne gelesen. 
 
 

Liebe Grüsse 
 
Sämi Vonlanthen 
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Auf der Suche nach Bujurquina oenolaemus 
Von Erich Bühlmann 

 
Unter der Leitung von Röbi Guggenbühl konnte ich an meiner ersten 
Fischfangreise in Bolivien teilnehmen. Mit dabei waren auch bekannte 
Schweizer Aquarianer wie Christian Löscher und der in der Zwischenzeit leider 
verstorbene Hans Metzler. 
Ein Ziel der Reise war, das natürliche Ausbreitungsgebiet von Bujurquina 
oenolaemus (Abb. 1) zu untersuchen. Es handelt sich dabei um einen 
Buntbarsch, welcher in der Aquaristik kaum bekannt ist. Einen gebräuchlichen 
deutschen Namen für ihn existiert nicht. Ab und zu wird er mit Rotkehlchen-
Maulbrüter angesprochen. 
 
1977 brachte der belgische König Leopold III. und sein Landsmann und 
Fischkundler Jean-Pierre Gosse diesen Buntbarsch, welchen sie im oberen 
Rio Paraguay-Einzug in Bolivien gefangen hatten, nach Europa. 10 Jahre 
später beschrieb der schwedische Ichthyologe Sven Kullander diesen 
hübschen Buntbarsch als Bujurquina oenolaemus. Der Gattungsname leitet 
sich von „bujurqui“ ab, einer in Peru häufigen Bezeichnung für Buntbarsche. 
Der Artname setzt sich aus den beiden griechischen Wörtern Wörtern „oenos“ 
(Wein) und «laimos» (Kehle) zusammen. Gegenwärtig besteht die Gattung aus 
18 beschriebenen Arten. Dazu kommen noch etwa zehn weitere Arten, die 
bisher taxonomisch nicht bearbeitet wurden. 
 

 
Abb. 1: Bujurquina oenolaemus 
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Reise nach Aguas Calientes 
Nachdem wir in Santa Cruz gelandet waren, ging es mit dem Zug weiter nach 
Roboré. Von dort fuhren wir mit Kleinbussen weiter zum Typusfundort der Art 
am Rio Aguas Calientes bei der gleichnamigen Ortschaft. Dabei handelt es 
sich um ein kleines Örtchen ohne grössere Infrastruktur (Abb. 2). Der idyllische 
Fluss (Abb. 3) fliesst dort aus dem Wald heraus und hat zunächst eine Breite 
von sechs Metern. Dann erweitert er sich an einem von den Anwohnern als 
Badeplatz genutzten teichartigen Abschnitt auf knapp 50 Meter. Weil es am 
Tag vor unserer Ankunft geregnet hatte, war das Wasser leider trüb. So 
musste ich auf eine Erkundung mit Taucherbrille und Schnorchel verzichten. 
 

  
 Abb. 2: Aguas Calientes Abb. 3: Rio Aguas Calientes 
 

Vor Ort wurden die Aufgaben verteilt. Einige der Reiseteilnehmer erfassten die 
Wasserwerte (Tab. 1) und andere brachten das Zugnetz (Abb. 4) aus. Nach 
erfolgreichem Fischzug müssen die Fische schnell aussortiert werden. 
Bujurquinas wurden bis zur weiteren Begutachtung eigentütet (Abb. 5). Die 
meisten anderen Fische wurden sofort wieder in den Fluss zurückgesetzt. Am 
Ufer fanden wir noch eine Echinodorus-Art (Abb. 6). 
 

 Tab. 1: Wasserwerte Aguas Calientes 
 

Temperatur °C  28.3  

Leitfähigkeit µS/cm  67  

pH  7.4 

KH °dH  4.6  

GH °dH  0.8  

Nitrat mg/l  2  

Nitrit mg/l  < 0.5 
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 Abb. 4: Das Zugnetz wird ans Ufer gezogen Abb. 5: Stolz wird der Fang gezeigt 
 

  
Abb. 6: Echinodorus-Art emers wachsend, rechts oben: Blüte, rechts unten: Frucht 

 

Weitere Untersuchungen, ausgehend von der teichartigen Vergrösserung 
führten zu keinem weiteren Nachweis von diesen Buntbarschen mehr. Da die 
Zeit inzwischen knapp geworden war, konnten leider keine weiteren 
Nachweisversuche etwas weiter entfernt durchgeführt werden. Es scheint, 
dass das Verbreitungsgebiet von Bujurquina oenolaemus recht klein ist. Die 
Befürchtung, dass die Art infolge zunehmender Belastung vor Ort, z.B. durch 
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das Auto waschen im Fluss, aussterben könnte, ist leider nicht von der Hand 
zu weisen. Um die Art zu erhalten, wurde in der Zwischenzeit von Röbi 
Guggenbühl ein Arterhaltungsprojekt initiiert. 
 
Bujurquina oenolaemus im Aquarium 
Die Haltung dieser nur etwa 10 – 12 cm gross 
werdenden Juwelen ist bereits in relativ kleinen 
Aquarien ab 100 Litern möglich (Abb. 7). In 
grösseren Aquarien kann man auch mehrere 
Paare gleichzeitig halten und dabei die 
interessanten Verhaltensweisen innerhalb einer 
Gruppe beobachten.  Abb. 7: Bujurquina oenolaemus im Aquarium 

 
Als Bodengrund kann Sand oder feiner, runder Kies verwendet werden. Einige 
Steine, Wurzeln und Pflanzen dienen als Versteckplätze. Die Ernährung ist 
problemlos. Sie fressen alle üblichen Aquarienfischfuttersorten. 
 

 
Abb. 8: Gelege. Man erkennt noch ein nicht entwickeltes verschimmeltes Ei. 

 
Das Fortpflanzungsverhalten dieser Art ist sehr interessant. Die Geschlechter 
lassen sich an der Wangentüpfelung unterscheiden, welche bei den Männchen 
feiner ausfällt. Die Tiere laichten im Villmerger Leitungswasser auf ein Stück 
einer Kokosnussschale ab (Abb. 8). Bei Gefahr packen die Fische das 
Kokosstück mit dem Gelege und schleppen es aus der Gefahrenzone. Nach 
ca. zwei Tagen schlüpfen die Larven. Diese werden bei Gefahr vom Weibchen 
oder vom Männchen ins Maul aufgenommen. Bei Bujurquina oenolaemus 
handelt es sich somit um einen biparentalen, larvophilen Maulbrüter. 



 

 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 (- 18 Jahre)  =  Fr. 30.-- * 
Passivmitglied  =  Fr. 40.-- 
 
* inkl. Beitrag an den Schweiz. Dachverband (SDAT) mit seiner Zeitschrift „Aquaterra“. 
 
 
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 (- 18 J.)      Passivmitglied 
 
 

Vorname:   Nachname:   
 
 

Strasse:   
 
 

PLZ:   Ort:   
 
 

Geburtsdatum:   
 
 

Telefon:   EMail:   
 
 

Datum:   Unterschrift:   



 

 
 

 

 
 

Oder via QR-Code: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Wir sind auch auf facebook: 
www.facebook.com/people/@/140389899459493 
 
 

 

 

 


