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faszinieren. Er ist Mitglied in der Goodeid
Working Group, der Gesellschaft für Ichthyologie, Poecilia Nederland, dem VDAArbeitskreis Lebendgebärende Aquarienfische und der Deutschen Gesellschaft für
Lebendgebärende Zahnkarpfen. Zudem ist
er im Naturschutzbund Deutschland e.V.
(NABU) aktiv. In der Neuen Brehm-Bücherei sind von Michael Kempkes außerdem
folgende Bände erschienen: Die Guppys

(NBB Bd. 662), Beiträge zur Biologie und
zum Artenschutz der Hochlandkärpflinge
(NBB Bd. 681) und Der Amphibienhelfer
(NBB kompakt Bd. 3).

Zwergkärpflinge (Heterandria formosa) gehören trotz ihres eher schlichten Farbkleides
und der geringen Größe zu den faszinierendsten Aquarienbewohnern überhaupt.
Vor allem ihre Fortpflanzungsbiologie
ist hochinteressant. Die nur 2 cm großen
Männchen verteidigen kleine Reviere und
imponieren sich gegenseitig mit bis zum
Zerreißen angespannten Flossen. Sie begatten die etwa ein Drittel größeren Weibchen
mit einem speziellen, sehr beweglichen Begattungsorgan, dem sogenannten Gonopodium. Es folgt eine außergewöhnliche

Trächtigkeit, während der die Weibchen
ihre unterschiedlich weit entwickelten Embryonen mit Nährstoffen versorgen. Nach einer mehrwöchigen Tragzeit gebären sie nur
wenige, sofort selbstständige Jungfische. Im
Abstand weniger Tage folgen immer wieder
einige Geschwister.
Michael Kempkes beschreibt in seiner Monografie die Zwergkärpflinge in allen Facetten. Es sind hinreißende, einfach zu haltende
Pfleglinge und zugleich lohnenswerte Studienobjekte, deren Verhalten sowohl Aquarianer als auch Biologen in ihren Bann zieht.

Aus dem Inhalt:
» Systematik und Morphologie
» Natürliches Verbreitungsgebiet
» Verhalten und Fortpflanzung
» Haltung und Vermehrung im Aquarium
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► Systematics, subspecies, and ﬁeld
characteristics
► Habitat, distribution, status, and
breeding
Michael Kempkes
Jahrgang 1971, beschäftigt
sich seit Jahr-and protection
► Migration,
predation,
zehnten mit Lebendgebärenden Zahnkarpfen, wobei ihn vor allemand
das Verhalten
und
► Description
biometrics
die Fortpflanzungsbiologie dieser Fische
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The author

The Eurasian Hobby
English edition of the monograph
»Der Baumfalke« [The Hobby],
updated and enhanced with latest
scientiﬁc results
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Dr. Klaus Dietrich Fiuczynski (* 1938, † 2014),
Doctor of Zoology; he studied biology, chemistry, and
geography at Freie Universität Berlin, where he ﬁnished his state exams for Higher Education and graduated. Dr. Klaus Dietrich Fiuczynski was the principal of
Escola Corcovado in Rio de Janeiro, Brazil, and Rückert
High School in Berlin. He published numerous papers,
mainly on birds of prey in his hometown Berlin and the
area around Berlin.

This current edition evaluates Klaus Dietrich
Fiuczynski’s long-term studies of Berlin and Brandenburg Hobbies during which more than 1500 nestlings
were ringed. The study addresses questions relating
to natal philopatry, site ﬁdelity, and sexual maturity.
The author pays particular attention to the results
of satellite telemetry – a breakthrough in migration
research – and discusses the risks and beneﬁts of European migration routes: in 2008 the worldwide ﬁrst
female German Hobby was equipped with a new 5 g
satellite radio transmitter under the guidance of Prof.
Dr. Bernd-Ulrich Meyburg, which lead to groundbreaking insights on the African migration routes and
movement in winter quarters. The population of the
Eurasian Hobby is still endangered in some parts of
Europe. This book aims to broadly impart knowledge
essential for the effective environmental protection.
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