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9  Haltung und Pflege von Wild- und   
 Hochzuchtguppys

»Der Ehrgeiz vieler Vogel- und Zierfischfreunde, gerade die Arten zu pflegen, die am schwersten 
zu halten sind, ist mir völlig fremd.«

Konrad Lorenz (1949)

9.1  Allgemeine Anmerkungen zur Haltung und  
 Pflege im Aquarium
Grundsätzlich sollte die der Art gerechte haltung und Pflege das oberste 
Ziel jedes Tierhalters sein! Nur dann, wenn es gelingt, eine Tierart ohne 
Schaden für das einzelne individuum und die gesamte Gruppe zu halten 
und zu vermehren, ist dies zu verantworten. Bei den Guppys bin ich da-
von überzeugt, dass sie durchaus gut geeignete haustiere sind. Sie wei-
sen eine enorme Anpassungsfähigkeit auf und vermehren sich leicht, was 
entnahmen aus der Natur überflüssig macht. Auch ihre rasche Domesti-
kation spricht für ihre eignung als haustiere (s.a. Kap. 8.1). Aber trotz der 
enormen Anpassungsfähigkeit, der guten haltbarkeit und der Vermeh-
rungsfreude darf die haltung der Guppys im Aquarium nicht unterschätzt 
werden.
in Bezug auf die wasserchemischen Parameter, die Lichtverhältnisse und 
die inhaltsstoffe der Nahrung kann man sich um eine Orientierung an den 
Gegebenheiten in der Natur bemühen, wenngleich kein Biotop und kein 
habitat dem anderen gleicht und somit das »Vorbild Natur« eher global 
betrachtet werden muss. hinsichtlich des zur Verfügung stehenden Platz-
angebotes, der Anzahl der Artgenossen sowie der Selektionsfaktoren kann 
eine Orientierung am Vorbild der Natur nicht einmal ansatzweise gelingen.  
Weshalb muss der Aquarianer den im Folgenden beschriebenen Aufwand 
betreiben, wenn es die vergleichsweise unempfindlichen Fische doch auch 
unter weitaus schlechteren Lebensbedingungen aushalten? Die Antwort ist 
so einfach wie einleuchtend: weil sich die Guppys unter Bedingungen, die 
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ihren Bedürfnissen entsprechen, wohler fühlen und besser entwickeln als 
die Artgenossen, die sich lediglich den schlechteren Lebensbedingungen 
angepasst haben. Dies zeigen letztlich auch die in Südamerika gemachten 
Beobachtungen. Die Lebensbedingungen in den Kloaken südamerika-
nischer metropolen entsprechen wahrlich nicht dem ideal. Die darin le-
benden Tiere halten das stark belastete Wasser und die unterernährung 
nur aufgrund ihrer enormen ökologischen Plastizität aus. in den meisten 
Fällen wirken diese Tiere, verglichen mit Artgenossen anderer herkunft, 
verhältnismäßig klein, unscheinbar und wenig vital. Werden sie aus diesen 
Gewässern gefangen und kurzfristig in ein Behältnis gesetzt, so beginnen 
sie oft bereits nach wenigen Augenblicken zu schaukeln und es kommt in 
den allermeisten Fällen zu hautausschlägen und/oder zum Ablösen der 
Schleimhäute. meine in Südamerika gemachten Beobachtungen verdeutli-
chen recht eindrucksvoll, dass die Guppys aus sauberen, sauerstoffreichen 
Gewässern eine weitaus bessere Konstitution aufweisen als die Tiere aus 
den stark belasteten Abwassergräben. Dem muss man selbstverständlich 
auch in der haltung rechnung tragen. 
Auch wenn die Natur das Vorbild für die haltungsbedingungen ist, wäre 
es dennoch illusorisch zu glauben, dass sich das perfekte System des bi-
ologischen Kreislaufes im Aquarium umsetzen ließe. Selbst ein mehrere 
tausend Liter fassendes Aquarium ist im Vergleich zu den meisten natür-
lichen Gewässern eine »Pfütze«. Zudem stellt ein Aquarium ein stehendes 
Gewässer dar, das lediglich durch verschiedene technische Gerätschaften 
und ein regelmäßiges Austauschen des Wassers langfristig erhalten wer-
den kann. Der Lebensraum Aquarium ist also weitaus empfindlicher bzw. 
störungsanfälliger als allgemein angenommen wird. Glücklicherweise 
handelt es sich bei den Guppys diesbezüglich nicht um sonderlich emp-
findliche Fische, d.h. ein vorübergehender Ausfall des Filters oder der hei-
zung werden recht gut toleriert. 
Trotz aller unempfindlichkeit muss sich der Aquarianer die größte mühe 
geben, seinen Guppys die besten Lebensbedingungen zu bieten. Die Fische 
danken es auf ihre Weise, denn unter guten Bedingungen lebende Guppys 
sind krankheitsresistenter und langlebiger. Sie zeigen einen besseren Kör-
perbau und prächtigere Farben. Die männchen balzen noch intensiver und 
die Weibchen bringen offenbar größere Würfe zur Welt. eine hochzucht, 
wie sie in Kapitel 10 beschrieben wird, ist ohne eine sorgfältige und stets 
um das Wohlergehen der Tiere bemühte haltung und Pflege (im wahrsten 
Sinne des Wortes) nicht möglich. 
Abschließend möchte ich jedem Guppyliebhaber raten, möglichst viel Zeit 
beobachtend vor den Aquarien zu verbringen. in jeder Sekunde lässt sich 
Neues entdecken. ein guter Guppyzüchter beschäftigt sich auch über die 
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pflegerischen und züchterischen Tätigkeiten hinausgehend mit seinen 
Pfleglingen. er begibt sich vor die Aquarien und taucht quasi in diese ein-
zigartige Welt ein. Je mehr man vom Verhalten der Guppys zunächst »un-
gefiltert« auf sich einwirken lässt, umso sensibler wird man für die stän-
digen Veränderungen und entwicklungen in den eigenen Aquarienbestän-
den. Dadurch wird man zum Kenner der eigenen Stämme und schließlich 
der Art. 

9.2  Größe und Form der Aquarien
Die meisten Aquarien sind von ihrer Bauart her nicht an den Gegeben-
heiten der natürlichen Lebensräume orientiert, da sie zu hoch sind. Betrach-
tet man nämlich die seichten, nur wenige Zentimeter tiefen uferbereiche 
als maßstab, so sind Aquarien mit vierzig oder fünfzig Zentimetern höhe 
eher unsinnig. Viel wichtiger ist dagegen die Grundfläche des Aquariums. 
Sie sollte den Fischen einen entsprechenden Lebensraum im eigentlichen 
Sinne bieten, d.h. das Aquarium kann nicht großflächig genug sein. Leider 
sind die handelsüblichen Aquarien mit ihren Ausmaßen oftmals ähnlich 
hoch wie breit und entsprechen somit nicht den natürlichen Bedürfnissen 
der Guppys. insbesondere Wurfaquarien sollten aber eine Ausnahme dar-
stellen, da es für neonatale Guppys eine enorme Anstrengung darstellt, 
sich dreißig oder vierzig Zentimeter zur Wasseroberfläche zu kämpfen. 
Bei der Wahl des Aquariums bzw. der Aquarien (es ist sinnvoll, gleich meh-
rere Aquarien einzuplanen, da es bei einer intensiven Beschäftigung mit 
den Guppys zumeist doch nicht bei einem Aquarium bleibt) muss natürlich 
bedacht werden, welchen Zweck es erfüllen soll. Soll eine Gruppe Wild-
guppys dauerhaft als »Schwarm« gepflegt werden, so sind 120 Liter inhalt 
das minimum, denn ein zu stark eingeschränkter Lebensraum hat auch 
langfristige Auswirkungen auf die Populationsentwicklung. Aquarien, die 
dagegen dem Verpaaren von Zuchtfischen oder der Aufzucht bis zum Auf-
trennen des Wurfes nach Geschlechtern dienen sollen, können vergleichs-
weise klein bleiben, da die darin untergebrachten Fische nicht dauerhaft 
in dem Aquarium verbleiben werden. Gleichwohl sollten auch hier be-
stimmte Größen nicht unterschritten werden. So hat ein zu geringes räum-
liches Angebot unter ungünstigen umständen negative Auswirkungen auf 
das Wachstum juveniler Guppys. in jedem Fall lässt sich jedoch festhalten, 
dass für die dauerhafte haltung von Guppys (und auch anderen, ähnlich 
großen Fischen) 54 Liter Fassungsvermögen sowie eine Kantenlänge von 
60 cm und eine höhe und Breite von jeweils 30 cm als minimum betrach-
tet werden müssen. ich werde an dieser Stelle keine empfehlung abgeben, 
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wie viel Liter inhalt ein Aquarium haben muss, um darin eine bestimmte 
Anzahl Guppys zu pflegen. Die alte Faustregel, nach der ein Zentimeter 
Fisch einen Liter Wasser benötigt, ist völlig überholt. Sie lässt sich so auch 
nicht anwenden, weil beispielsweise in größeren Aquarien verhältnismä-
ßig mehr Fische als in kleineren Becken gehalten werden können. Bei der 
haltung von Guppys kommt zudem hinzu, dass sich eine Gruppe sehr 
schnell verändern kann und dabei die Anzahl der individuen steigt. 
Das Großgruppenaquarium sollte über mindestens 120 Liter inhalt verfü-
gen, damit sich die darin lebende Population gut entwickeln kann. Größere 
Aquarien ermöglichen eine höhere individuenanzahl, was die Population 
insgesamt stabiler macht und dem einzelindividuum mehr Sicherheit ge-
währt. ein großes Aquarium bietet den Fischen mehr Lebensraum zum 
Ausleben ihrer temperamentvollen Balz und des wilden imponiergehabes, 
sowie mehr Versteck- und Ausweichmöglichkeiten. ein großes Aquarium 
ist zudem weitaus weniger pflegeintensiv, da das größere Wasservolumen 
auch ein gewisse »biologische Stabilität« bedeutet. So sinkt beispielsweise 
während eines Stromausfalls die Wassertemperatur nicht so schnell wie bei 
einem kleineren Aquarium. ein groß dimensioniertes Aquarium kann aber 
auch Nachteile haben. So lassen sich einzelne Fische nur schwer fangen, da 
man bei sehr großen Aquarien selbst mit einem langstieligen Netz nicht in 
jede ecke des Aquariums gelangt. Gleiches gilt auch für pflegerische maß-
nahmen. 
Das Verpaarungsaquarium dient der vorübergehenden unterbringung ei-
niger weniger Zuchttiere. Bei einem Pärchen können für die wenigen Tage 
des Zusammenbringens 12-Liter-Aquarien ausreichen. Bei einem Dauer-
ansatz würde ich jedoch ein 25-Liter-Aquarium wählen, da das Weibchen 
durch das männchen sehr intensiv umbalzt wird und durch die Größe des 
Aquariums mehr Ausweichmöglichkeiten hat. Auch für Zuchtgruppen mit 
drei männchen und einer gleichen Anzahl Weibchen sind 25 Liter ausrei-
chend. Größere Zuchtherden werden jedoch besser in größeren Aquarien 
gehalten. Das Wurfaquarium sollte eher flach und stark verkrautet sein. 
eine Wasserhöhe von zehn bis zwölf Zentimetern ist optimal, da sie sowohl 
den Bedürfnissen des werfenden Weibchens als auch denen der neugebo-
renen Jungtiere entspricht. Das Wurfaquarium muss nicht besonders groß-
flächig sein; es reicht eine Fläche von 30 x 30 cm aus, da weder das mutter-
tier noch die Nachkommen lange Zeit dort verbleiben. Nach dem Werfen 
wird das Weibchen wieder in das Ausgangsaquarium zurückgesetzt und 
die Jungtiere werden nach zwei bis drei Tagen in das Aufzuchtaquarium 
übersiedelt. Dieses Aquarium dient den jungen Guppys für die ersten Le-
benswochen gewissermaßen als »Kinderstube«. Der gesamte Wurf wird 
darin gemeinsam bis zur in der hochzucht üblichen Auftrennung nach 
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Geschlechtern aufgezogen. Das Aufzuchtaquarium muss (auch) nach der 
Größe des jeweiligen Wurfes gewählt werden. Bei einem Wurf, der nur 20 
Jungtiere umfasst, reicht ein 25-Liter-Aquarium völlig aus. Würfe, die aus 
60, 70 oder noch mehr Jungtieren bestehen, sind selbstverständlich in grö-
ßeren Aquarien unterzubringen. Derartig große Würfe benötigen Aquarien 
mit 60 oder gar 80 Litern inhalt, damit sich die einzelnen Tiere gut entwi-
ckeln können. etwaige Bedenken, dass die Jungguppys während der er-
sten Tage wegen der Größe des Aquariums zu wenig Futter fänden, kann 
ich nicht bestätigen. Sie werden ohnehin sehr schnell auf die regelmäßigen 
Futtergaben konditioniert und außerdem finden sie in Form von Aufwuchs 
und vereinzelten Futterresten schließlich weitere Nahrung. Da sie sich in 
einem größeren Aquarium mehr zur Nahrungssuche bewegen, bauen sie 
muskulatur auf. mit dem einsetzen des für den Züchter optisch erkenn-
baren Geschlechtsdimorphismus endet in den meisten Fällen auch die ge-
meinsame Aufzucht durch die Auftrennung des Wurfes (s.a. Kap. 10.8). 
Zur weiteren Aufzucht der nach Geschlechtern getrennten Jungguppys ha-
be ich Selektionsaquarien zwischen 120 und 160 Liter inhalt gewählt.
Zum raumfaktor in Bezug zum Wachstum sollen an dieser Stelle kurz die 
ergebnisse von untersuchungen an Karpfen angerissen werden. meske 
(1973) fand heraus, dass sich diese Fische auch unter räumlich stark einge-
schränkten Bedingungen gut entwickeln, sofern sie ständig von sauberem 
Frischwasser umgeben sind. Auf die Guppyzucht übertragen lässt sich da-
raus schließen, dass bei häufigeren Wasserwechseln die Aquarien entspre-
chend kleiner gewählt werden könnten. Dem mag man zustimmen, wenn 
man ausschließlich das Wachstum als Faktor betrachtet, doch darf das da-
durch massiv eingeschränkte Verhalten nicht vergessen werden. Von daher 
sollte man doch entsprechend große Aquarien speziell zur Aufzucht der 
Jungguppys bereitstellen. 
Das stets für alle Fälle eingerichtete Quarantäneaquarium dient vor allem 
der vorübergehenden unterbringung neuer Fische, da das risiko einer in-
fektion des Altbestandes durch erworbene Tiere nicht zu unterschätzen ist. 
Das Quarantäneaquarium ist nicht allzu groß zu wählen, da in der regel 
doch nur einige wenige Tiere darin einen vorübergehenden Aufenthalt fin-
den. in einem kleineren Aquarium lassen sich die Neuankömmlinge auch 
besser beobachten und auf Krankheitssymptome kontrollieren. Nach mei-
nen erfahrungen haben sich 12- oder 25-Liter-Aquarien bewährt. ein sol-
ches Aquarium lässt sich auch gut als Behandlungsaquarium nutzen. Da 
es klein ist, müssen keine größeren mengen medikamente in das Wasser 
gegeben werden; eine bessere Dosierung des Behandlungsmittels ist da-
durch gewährleistet.
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Wie viele Aquarien eines jeden Typs für die hochzucht des Gemeinen 
Guppys benötigt werden, ist dem Kapitel 10.4 zu entnehmen.
heute sind Vollglasaquarien kaum noch erhältlich und haben für die mo-
derne Aquaristik eine geringe relevanz. eine gute, und vor allem weniger 
empfindlichere Alternative sind geklebte Aquarien. Sie sind handelsüblich 
und für relativ wenig Geld zu erwerben. Wer etwas handwerkliches Ge-
schick aufweist, sollte seine Aquarien selbst kleben. Das hat den Vorteil, 
dass man die Ausmaße des Aquariums selbst bestimmen kann. Somit las-
sen sich niedrige Aquarien mit großer Grundfläche gestalten. man verwen-
de einen geeigneten, nicht toxischen Kleber. unabhängig davon, ob man 
seine Aquarien selbst klebt oder die Behältnisse über den handel bezieht, 
sollte man auf getöntes Glas verzichten, da dieses die natürlichen Farben 
der Guppys verfälscht. 
Auf jedem Aquarium sollte eine Abdeckscheibe liegen, die das gesamte 
Aquarium bedeckt. Auch die häufig freigelassene Futterecke sollte immer 
abgedeckt bleiben, da sich die Fische gerade hier besonders schnell ver-
sammeln. Bei einem solchen Gedränge kann es leicht passieren, dass sich 
ein Guppy durch einen Sprung aus dem Wasser der enge zu entziehen 
versucht. Nur zur Fütterung sollte die Abdeckung kurz entfernt werden. 
Das Abdecken des Aquariums ist zudem notwendig, weil Guppys auch 
auf andere, plötzliche Störungen mit Springen reagieren können. Außer-
dem verhindern die Abdeckscheiben das Verdunsten von Aquarienwasser 
und damit ein Absinken des Wasserspiegels. Staub und andere Verunrei-
nigungen der Luft gelangen ebenfalls nicht in das Aquarium. Die Abdeck-
scheiben sollten am besten aus etwas dickerem und damit stabilerem Glas 
sein, da sie beim häufigen hantieren einer gewissen Belastung ausgesetzt 
sind. Die Scheiben müssen regelmäßig gereinigt werden, damit eine aus-
reichende Lichtmenge durch sie in das Aquarium gelangt.

9.3  Die Einrichtung der Aquarien
Auch bei der einrichtung eines Aquariums stellt sich die Frage nach dem 
Zweck. ein im Wohnzimmer stehendes Aquarium hat auch einen dekora-
tiven Wert. Beim Zuchtaquarium sollten jedoch überflüssige Dekorations-
materialien, die beim hantieren hinderlich sind, fehlen. Dennoch gehören 
Wasserpflanzen in jedes Guppyaquarium. 
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9.3.1  Vegetation  
Die Vegetation stabilisiert nicht nur die Lebensgemeinschaft im Aquarium, 
sondern bietet den Fischen auch rückzugsmöglichkeiten. Guppys sind in 
Aquarien mit geringer Vegetation scheuer als ihre Artgenossen in reichlich 
bepflanzten Aquarien. Die Wasserpflanzen bilden zudem auch das Sub-
strat zahlreicher epibionten, die insbesondere für Jungguppys eine wich-
tige Nahrungsquelle darstellen. Allein schon aus diesem Grunde dürfen 
Wasserpflanzen in keinem Guppyaquarium fehlen. 
Bei der Auswahl der Wasserpflanzen sollte man darauf achten, dass di-
ese nicht allzu empfindlich sind. Gegenüber gelegentlichen oder gar re-
gelmäßigen Salzzugaben ins Aquarienwasser müssen sie sich als tolerant 
erweisen. es ist zudem sinnvoll, sämtliche Schichten des Aquariums zu be-
pflanzen, denn der Guppy hält sich in allen Bereichen auf. Während für arg 
umworbene oder gar werfende Guppyweibchen eine dichte Vegetation am 
Bodengrund als rückzugsmöglichkeit wichtig ist, suchen viele Junggup-
pys in den ersten Tagen nach ihrer Geburt die Schwimmpflanzen an der 
Wasseroberfläche als Versteckmöglichkeit auf. Das Teichlebermoos (Riccia 
fluitans) ist eine hervorragend geeignete Schwimmpflanzenart, da sie sich 
sehr einfach vermehrt und sich auch gegenüber mäßigen Salzzugaben als 
recht tolerant erweist. Allerdings reagieren diese hellgrünen Schwimm-
pflanzen empfindlich auf den Zusatz verschiedener medikamente in das 
Aquarienwasser. Auch Wasserlinsen (Lemna sp.) sind hervorragend für 
die Ansiedlung an der Wasseroberfläche eines Guppyaquariums geeignet. 
Sie bilden kurz nach dem einsetzen einen dichten Teppich und zwischen 
den nach unten ins Wasser ragenden Pflanzenteilen verstecken sich Jung-
guppys. Die Wasserlinsengewächse (Lemnaceae) kommen ebenfalls mit 
geringen Salzzugaben zurecht und sind zudem ein wichtiger indikator 
für die Wasserqualität. So deutet ein schlechtes Gedeihen auf eine nicht 
ausreichende Nährstoffversorgung auch anderer Wasserpflanzen hin (Kas-
selmann 1995). Sollten sich die Wasserlinsen jedoch zu stark vermehren, 
kann das nur durch regelmäßiges Ausdünnen verhindert werden. einer 
zu starken Vermehrung sollte in jedem Fall entgegen gewirkt werden, da 
sonst weniger Licht in die mittleren und unteren regionen des Aquariums 
gelangt. Das kann negative Auswirkungen auf andere Pflanzen und auch 
auf die Guppys haben. Beim Ausdünnen des Wasserlinsenteppichs ist Vor-
sicht geboten, damit keine Jungguppys aus Versehen mit entfernt werden. 
Das Javamoos (Vesicularia dubyana) ist eine Wasserpflanzenart, die sowohl 
unterhalb der Wasseroberfläche als auch im freien Wasser treiben kann. 
Wird der horst nach einiger Zeit zu dicht und damit zu schwer, so sie-
delt sich das Javamoos am Bodengrund an. Dort sammelt sich zunehmend 
mulm an, der sich nur schwer zwischen den eng verzweigten Stängeln ent-
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fernen lässt. Auch während des Wasserwechsels stört die am Boden lie-
gende Pflanze die Tätigkeit des Aquarianers, da sie zudem häufig in den 
Sog des Schlauches gerät. um dies zu verhindern, ist das Javamoos besser 
an einem Stein oder einer Wurzel zu befestigen. Von dort aus rankt die 
Pflanze zur Wasseroberfläche. Die dunkelgrünen Stängel bieten vor allem 
juvenilen Guppys Schutz vor den Nachstellungen anderer Aquarieninsas-
sen. Javamoos ist ebenfalls gegenüber mäßigen Salzzugaben tolerant und 
vermehrt sich ausgesprochen schnell. hieronimus (1997) wies darauf hin, 
dass	es bei zu starker Vermehrung dem Wasser viele Nährstoffe entzieht, 
unter anderem auch Kalkverbindungen. Durch zu starken Wuchs des Ja-
vamooses kann es auch zu Schwankungen des ph-Wertes kommen, die 
für Fische gefährlich sein können. Da sich auch zwischen den Stängeln des 
Javamooses mulm ansammeln kann, sollte es regelmäßig ausgewaschen 
werden. Dies erfolgt am besten während des Wasserwechsels in einem ei-
mer mit Altwasser aus dem jeweiligen Aquarium. Sollten sich gegebenen-
falls Jungguppys in dem Pflanzendickicht befunden haben, so lassen sich 
diese nach dem Auswaschen dem eimer mühelos entnehmen. Das Nix-
kraut (Najas sp.) ist für das Guppyaquarium eine beinahe ideale Pflanze. 
Solange sie nirgendwo festen halt findet, treibt sie frei im Wasser. Zwi-
schen den Blättern finden Guppys jedes Alters Zuflucht. Das Nixkraut ist 
gegenüber Veränderungen der Wasserwerte unempfindlich. Für größere, 
offen betriebene Aquarien oder Teiche in Gewächshäusern eignet sich auch 
die lichthungrige Wasserhyazinthe (Eichhornia sp.). Diese attraktive, an der 
Wasseroberfläche lebende Pflanze ist nicht nur sehr dekorativ, sondern bie-
tet zwischen ihren Wurzeln und unter den Blättern allen Guppys Schutz. 
Für kleinere bis mittlere Zuchtaquarien ist sie jedoch nicht geeignet. Die 
Bestände sind regelmäßig auszudünnen. 
Bei allen Schwimmpflanzen ist unbedingt darauf zu achten, dass beim 
entfernen der überbestände keine Jungguppys aus Versehen mitsamt den 
Pflanzenteilen entfernt werden. Dabei kann es zum Vermischen getrennter 
Bestände kommen, wenn aus einem Aquarium Pflanzen – und mit ihnen 
auch Jungfische – in ein anderes überführt werden. Werden die entfernten 
Pflanzen dagegen nicht in ein anderes Aquarium gesetzt, so werden die 
aus Versehen entfernten Jungguppys ersticken oder vertrocknen. Deshalb 
sollten entfernte Pflanzen oder Teile derselben einige Stunden in einem ei-
mer mit Wasser »zwischengelagert« werden.
in den unteren Bereichen des Aquariums lassen sich verschiedene Was-
serpflanzen ansiedeln, deren Wurzeln fest im Bodengrund verankert sind. 
Auch bei der Auswahl der für ein Guppyaquarium geeigneten Arten sollte 
beachtet werden, dass die Wasserpflanzenarten einigermaßen robust sind. 
Zudem sollten die Wasserpflanzen den Guppys durch ein dichtes Blatt-
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werk einen guten Schutz bieten. in all meinen Zuchtaquarien pflege ich seit 
vielen Jahren Cryptocoryne moehlmannii. Die großblättrige Wasserpflanze 
lässt sich auch gut in Töpfen kultivieren, was für den Besatz in Zuchtaqua-
rien ohne Bodengrund von großem Vorteil ist. Diese cryptocorynen-Art 
erweist sich auch gegenüber dem einsatz von Salz oder medikamenten als 
überaus hart. Die gleichen erfahrungen habe ich auch mit anderen crypto-
corynen gemacht (z.B. C. crispatula). im Bodengrund lassen sich auch rie-
senvallisnerien (Vallisneria americana) ansiedeln. Die gut gedeihende Pflanze 
erreicht sehr schnell die Wasseroberfläche und bietet dort den Jungguppys 
einen guten Schutz. Zwergvallisnerien (V. spiralis) bleiben deutlich kleiner. 
Sie können gut in Aufzucht- und Verpaarungsaquarien eingesetzt werden. 
hieronimus (1997) empfiehlt eine haltung als Schwimmpflanze. Weitere 
Wasserpflanzen, die sonst eher mit ihren Wurzeln im Bodengrund veran-
kert sind, können auch frei schwimmend gehalten werden, wobei dann vor 
allem die Wurzeln gute Versteckmöglichkeiten bieten. 
Das Gleiche gilt auch für verschiedene Zimmerpflanzen, die bei entspre-
chendem Wachstum mit ihren Zweigen und auch den Wurzeln in das 
Aquarium ragen und dort einen dichten unterwasserwald bilden. in 
meinem Fischhaus habe ich über verschiedenen Aquarien Töpfe mit der 
efeutute (Epipremnum pinnatum) aufgehängt. Diese Pflanze wächst sehr 
stark und durch kleine Lücken in der Abdeckscheibe habe ich die nach un-
ten wachsenden Triebe in die Aquarien geleitet. Dort wachsen die Blätter 
und Wurzeln weiter und bilden ein dichtes Gestrüpp.

9.3.2  Bodengrund
ein Bodengrund ist für das Wohlfühlen der Guppys nicht unbedingt not-
wendig. Während eine Schicht aus Sand und Kies in einem dekorativen 
Wohnzimmeraquarium aus ästhetischen Gründen beinah unverzichtbar 
ist, sollte in einer größeren Zuchtanlage der Bodengrund weitgehend frei 
bleiben, da das die Pflegearbeiten erheblich erleichtert. in meinen Zucht-
aquarien verzichte ich aber nicht völlig auf Bodengrund, sondern bringe 
ihn an vereinzelten Stellen ein. um eine ungewollte Verbreitung des Bo-
dengrundes durch Wasserströmungen im Aquarium zu verhindern, kön-
nen auf der Bodenplatte des Aquariums mit kleinen Glasplättchen Felder 
eingeklebt werden. Die restliche Bodenplatte bleibt dadurch frei von Sand 
oder anderem Bodengrund. Als Bodengrund für meine Zuchtaquarien 
wähle ich sowohl Lehmbrocken als auch feinsten Sand aus. Auf dem Lehm 
siedelt sich innerhalb kurzer Zeit Aufwuchs an, der sogleich von den Gup-
pys abgeweidet wird. Dies ist die für Guppys natürlichste Form der Nah-
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Abb. 119: Fächerschwanz, halbschwarzrot mit weißer rückenflosse. Foto: Juan carlos 
merino.

 
Abb. 120: Schleierschwanz. Foto: Juan carlos merino.
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Abb. 115: Grafische Darstellung verschiedener Gene nach Westerhoff (1960). Abkür-
zungen s.a. Tab. 20-22.
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Abb. 135: männliche Guppys im ideal des internationalen hochzucht-Standards (ihS). 
a Fächerschwanz b Triangelschwanz c Schleierschwanz d Fahnenschwanz e Doppel-
schwert f Obenschwert, beide Varianten g untenschwert h Leierschwanz i Spaten-
schwanz j Speerschwanz k rundschwanz l Nadelschwanz.
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e f

g h

i j
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Abb. 110: Artikel aus Brüning, 1918. in diesem Artikel beschäftigte sich der Autor vor 
allem mit nomenklatorischen Fragen.



594  Kapitel 10

 
Abb. 119: Fächerschwanz, halbschwarzrot mit weißer rückenflosse. Foto: Juan carlos 
merino.

 
Abb. 120: Schleierschwanz. Foto: Juan carlos merino.




