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Ki l l i fi s ch e - " B u n te U -B oote
i m Aq u ari u m "
von Dario Mai

Im Speziellen möchte ich Euch
hier ein paar Killifische aus
dem Aphyosemion Komplex
und deren Unterarten vorstellen, mit denen ich eigene Erfahrungen machen konnte.
Bei Ap hyosemion handelt es
sich um Fische aus dem nicht
annuellen (keine Saisonfische)
Bereich. Sie werden meist
mehrere Jahre alt und gehören zu den Dauerlaichern. Die
Eier brauchen bei den folgen- Aphyosemion elberti
den Arten keine Trockenzeit,
wie die annuellen Arten.
Im März '1 9 war ich durch Zufall mit ein paar Freunden bei der Frühjahrs-Börse
der DKG (Deutsche Killifisch Gemeinschaft) in Neuss. Dort durfte ich spannenden Vorträgen lauschen und eine riesige Auswahl an Killifische bei der Börse bestaunen. Ich habe mir natürlich ein paar hübsche Arten ausgesucht und
mitgenommen. Unter den
ausgewählten Errungenschaften befanden sich Aphyosemion
elberti, Aphyosemion
dargei, Aphyosemion ogoense
und Diapteron georgiae, wobei

es mir vor allem die beiden
letzteren Arten sehr angetan
hatten. Das schöne an den
Tieren ist, dass sie super für
kleine und unbeheizte Artenbecken geeignet sind. Sie
nahmen auch sofort Frostfutter, wie weiße Mückenlarven Aphyosemion ogoense
an. Die Ernährung gestaltete
sich also einfacher, als bei meinen sonstigen Pfleglinge. Nach ein paar Tagen
hing ich dann einen Laichmob aus Kunstbaumwolle an einem Korken ins Becken
und sammelte täglich ein paar Eier daraus ab, welche ich in klitsch nassen Torf
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legte um den Laich gezielt und gleichmäßig zu erbrüten. Verpilzte Eier wurden täglich entfernt und nach ca 1 0
Tagen goss ich den Torf mit Regenwasser in einer kleinen Schale auf.
Nach kurzer Zeit sah man bereits die
ersten kleinen Jungfische. Zu meiner
Überraschung nahmen sie bereits
nach dem Verzehr ihres Dottersacks
frisch geschlüpfte Artemianauplien. Ich
fütterte 1 x täglich und wechselte alle
paar Tage ein bisschen Wasser. Ich
handhabe diese Methode bei fast all
meinen nicht annuellen Killifischen
(außer den "Hard Water Killis") und
habe damit eine gute Erfolgsquote.

Diaptero georgiae

Ich halte meine Killifische alle in einer
Mischung aus Osmosewasser und Leitungswasser. Sie schwimmen in Wasser mit einem pH von ca 6,5-7 und
einer Gesamthärte von 8-1 2 °dH. Artenbecken mit einer Kantenlänge von
ca. 60cm sind sehr gut für diese Tiere
geeignet.
Für Fragen und Tipps stehe ich gerne
zur Verfügung. Kontaktaufnahme ist
per Mail (Kleine-Diamanten@gmx.de)
möglich, aber auch der direkte Kontakt
an Sonntagen im Vereinsheim ist kein
Problem.
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