
Rundbrief Erhaltungszucht des AKG 

 

Hallo Erhaltungszüchter im AKG, 

 

im vergangenen Jahr ist die Zahl unserer Arten im Erhaltungszuchtprogramm auf 31 angewachsen. 

Aktuell haben wir 133 aktive Einträge (Zuchttiere und Gruppen) in der Datenbank! 

Fast alle Arten haben auch Nachzuchten hervorgebracht. 

Da wir natürlich nicht alle Fische selbst behalten können, habe ich auf Thilos Anregung hin etwas über 

Marketing nachgedacht. 

Tiere mit “Stammbaum“ verkaufen sich bekanntermaßen besser und teurer als ohne, wie jeder weiß 

der schon einmal einen Hund oder eine Katze gekauft hat. 

Es macht also Sinn das wir unsere Nachzuchten unter dem Label „Aus dem Erhaltungszuchtprogramm 

des AKG“ und mit Zuchtbuchnummer verkaufen. 

Dafür erstelle ich in Zukunft Kurzsteckbriefe unserer Zuchtlinien und vergebe für die Nachzuchten extra 

Zuchtbuchnummern (unsere eigene Kodierung gebe ich aus Datenschutzgründen nicht raus), unter 

denen wir unsere Nachzuchten in den Handel oder an Privat abgeben können. Später können wir 

vielleicht auch regelrechte Dokumente für Einzeltiere oder Nachzuchtgruppen herausgeben. Dafür ist 

der Arbeitsaufwand aber ungleich höher. 

Hier mein erstes Beispiel für den Kurzsteckbrief einer Verkaufsgruppe als Vorlage bei ebay oder für die 

Website eines Zoohändlers oder Großhändlers: 

AK Großcichliden Zuchtbuchnummer 07702020 

Gattung Mayaheros 

Art  beani 

Herkunft Rio San Christobal / Laguna El Camalote, San Blas, Nayarit, Mexico 

 

Die Kleinstadt San Blas, bei der der Rio San Christobal in den Pazifik mündet, gilt als der nördlichste Ort 

mit troischem Klima an der Pazifikküste Mexikos. Die Bezeichnung Laguna El Camalote galt 

ursprünglich für ein Sumpfgebiet südöstlich der Flussmündung, wird aber auch für die Meeresbucht 

südlich von San Blas benutzt. 

Die hier vorkommenden Mayaheros beani sind während der Brutpflege besonders kontrastreich 

schwarzweiß gezeichnet. Die Färbung kann allerdings je nach Stimmung und Lichteinfall stark variieren. 

Außerhalb der Fortpflanzungsperiode sind sie blaugrün gefärbt, was ihnen die einheimische 

Bezeichnung Mojarra verde eingebracht hat. 

Die Fische kommen vom Brackwasser des Mündungsbereichs und der Mangrovensümpfe bis in die 

Quellregionen der Flüsse und Bäche vor. Außerdem leben sie in Sumpfgebieten, Stauseen, Teichen und 

Bewässerungsgräben. 

Sie können im Aquarium eine Größe von 30 (m) bzw. 25 (w) erreichen. Geschlechtsreif sind sie mit 

frühestens ca. 6 cm. 



Die Wassertemperaturen im Verbreitungsgebiet schwanken zwischen 16 (kurzfristig) und 34 Grad. Der 

Mineralgehalt des Wassers und der ph-Wert sind je nach Standort und Jahreszeit sehr unterschiedlich. 

Die angebotenen Tiere sind aus dem Erhaltungszuchtprogramm der DCG (Arbeitskreis Großcichliden, 

Zuchtbuchnummer 07702020 ). Sie stammen von Fischen von drei Fundorten ab, die in Abständen von 

ca. 1-3 km im Abfluss der Quelle La Tovara liegen.  Der kleine Fluss mündet bei San Blas in den Rio San 

Christobal. 

 

  

  

 



 

 

(bei den Bildern habe ich zugegebenermaßen übertrieben…) 

 

Um uns besser zu vernetzen und mir die Koordination zu erleichtern möchte ich eine WhatsApp-

Gruppe einrichten in der wir unsere Zuchterfolge und Probleme, Misserfolge und Jubelbotschaften 

und alles was sonst noch Interessantes bei der Erhaltungszucht passiert teilen können.  

Diese Gruppe soll ausschließlich dem Austausch über das Erhaltungszuchtprogramm dienen. 

Im letzten Jahr wären uns zwei Arten beinahe verloren gegangen, weil niemand rechtzeitig über 

Schwierigkeiten informiert war. Hier hätten wir eine solche Gruppe schon gut brauchen können 

(Waltraud hatte mir das schon vor 2 Jahren geraten aber da war ich noch nicht schlau genug…). 

Bis Weihnachten werde ich euch alle noch kontaktieren um den Stand der Dinge zum Jahresabschluss 

zu erfragen und meine Buchführung auf den neuesten Stand zu bringen. 

Diese Daten werden auch als Grundlage für einen Beitrag auf der AKG- Website und zur Meldung an 

die DCG dienen. 

 

Herzliche Grüße aus Elze 

 

Carsten 


