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Gesellschafts Fische - Dick Mills
Tetra Verlag, Melle, 1990

Tanácsadó könyv, mely bevezetést nyújt kb. 60 trópusi halfaj tartásába és tenyésztésébe, rengeteg színes
fotóval.
Eredeti kiadás: Salamander Books Ltd. London, 1984
Német leírás:
"Es ist ganz natürlich, daß sich ein Aquarianer auf sein erstes Aquarium freut und sich Gedanken darüber
macht, wie er wohl mit seinen neuen Pfleglingen zurechtkommt. Die Haltung tropischer Fische als Hobby
ist deswegen so reizvoll, weil im Handel so viele verschiedene Arten aus allen tropischen
Süßwasserregionen der Erde angeboten werden; darunter sind auch Arten aus etwas kälteren Gewässern,
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die mit ihrer wärmeliebenden Verwandtschaft vergesellschaftet werden können. Diese Formenvielfalt mag
den Neuaquarianer anfangs verwirren, und er wird sich nicht sicher sein, welche Fischarten sich in seinem
Aquarium miteinander vertragen. Viele Anfänger tendieren dazu, ihr erstes Aquarium nach dem Motto
„Ein bißchen von allem" Vorbereitung an das Besetzen seines ersten Aquariums heran, so ist es reine
Glückssache, ob die verschiedenen erworbenen Arten miteinander harmonieren — in den meisten Fällen
werden einige dieser „wahllos" gekauften Fische für ein Leben im Gesellschaftsaquarium ungeeignet sein.
In diesem Buch sind unter dem Begriff „Gesellschaftsfische" solche Fische zusammengefaßt, die an die
Lebensbedingungen in einem Aquarium ähnliche Ansprüche stellen, z. B. bezüglich der Wassertemperatur
oder des Futters, und die sich zudem miteinander vertragen bzw. sich wenigstens tolerieren. Der Anfänger
sollte sein Aquarium also nur mit miteinander harmonierenden Arten besetzen oder aber nur eine einzige
Art pflegen. Aber auch in diesem Fall muß man darauf achten, die Kapazität des Aquariums nicht zu
überschreiten, d. h. nicht zuviele Fische einzusetzen. Allgemein möchte man den Platz in seinem
Aquarium voll ausschöpfen — man wählt also Fische aus, die ihrem natürlichen Verhalten entsprechend
verschiedene Regionen des Aquariums besiedeln. Um Ihnen diese Auswahl zu erleichtern, stellt Ihnen
dieser Ratgeber drei „Fischkategorien" vor: Oberflächenfische, Fische der mittleren Wasserzonen und
Bodenfische. Für welchen Fisch man sich letztendlich entscheidet, bleibt natürlich dem Geschmack eines
jeden Lesers überlassen — oft hängt es natürlich auch davon ab, welche Arten Ihr Zoofachhändler führt.
Von vielen der im folgenden beschriebenen Arten wissen wir, daß sie sich gut miteinander
vergesellschaften lassen und so gerade dem Anfänger einen erfolgreichen Start als Aquarianer
ermöglichen. Für einen solchen Erfolg ist der erste Teil dieses Ratgebers von entscheidender Bedeutung
—also blättern Sie bitte nicht sofort zu den Fischabbildungen weiter, mögen sie auch noch so
verführerisch aussehen. Finden Sie zunächst die grundlegenden Erfordernisse für die Pflege der einzelnen
Arten heraus, bevor Sie weiterblättern und Ihre Wahl treffen. So werden Sie mit Ihren Pfleglingen und
deren Ansprüchen genügend vertraut, um auch aus dem dritten Teil des Ratgebers, der sich mit der Zucht
von Aquarienfischen beschäftigt, vollen Nutzen ziehen zu können. Danach liegt es an Ihnen, wie Sie Ihr
Aquarium mit Gesellschaftsfischen gestalten wollen. Man kann immer wieder etwas Neues ausprobieren
und wird z. B. durch Zuchterfolge zu immer größeren Leistungen angespornt. Das ist das Schöne an der
Aquaristik ... sie wird nie langweilig - und was kann man mehr von einem Hobby erwarten?"
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