
DIE AUFZUCHT VON KILLIFISCHEN IN KLEINEN 
BEHÄLTERN 

 
Aufgrund der in der Natur 
regelmäßig vorherrschen-
den geringen Biotopgrö-
ßen ist es bei vielen 
Killifischarten durchaus 
möglich, diese in Kleinst-
behältern aufzuziehen. Bei 
der Aufzucht nur weniger 
Individuen ist die Verwen-
dung derartiger Kleinst-
behälter sogar besonders 
praktikabel. Diese Ein-
schätzung wird damit 
begründet, dass den Pfle-
geaufwand maßgeblich 
prägende Wasserwechsel 
bei einer geringen Behäl-
tergröße schnell erledigt 
sind. Das auch deshalb, 
weil sich die Kleinst-
behälter dazu problemlos 
umhertragen, auskippen 
und reinigen lassen. 

Der Mehraufwand besteht lediglich in einer erhöhten Taktzahl bei den Teilwasserwechseln. Diese sollten ein- bis 
zweimal pro Tag durchgeführt werden. Bei jedem Teilwasserwechsel sollten zwischen 30 und 50 Prozent des 
Wassers ausgetauscht werden. Durch Absaugung des auszutauschenden Wassers mit einem dünnen Schlauch 
kann der Behälterboden gleichzeitig von den Ausscheidungen der Fische sowie von abgestorbenen 
Artemianauplien befreit werden. Dieses Vorgehen ist für den Erhalt einer ausreichend guten Wasserqualität 
unumgänglich. Auch in solchen Kleinstbehältern kann das Wohlbefinden der Fische durch den Einsatz von 
Wasserpflanzen gesteigert werden. Als besonders geeignete Wasserpflanzen sind hier Wasserlinsen, Javamoos, 
Wasserpest oder Javafarn zu nennen. 

Man kann in den Aufzuchtbehältern auch ein wenig Torf als Bodengrund verwenden, jedoch erschwert dieser 
das Absaugen der Exkremente derart, dass ein Austausch des Torfes alle zwei bis drei Tage kaum vermeidbar ist. 
Vorzugsweise wird jedoch auf die Verwendung eines Bodengrundes verzichtet. 
 
In Behältern mit einem Fassungsvermögen von etwa 1,5 Litern lassen sich 10 bis 20 junge Killifische 
problemlos auf eine abgabebereite Größe heranziehen. Insbesondere bei aggressiveren Arten ist bei Erreichen 
der Abgabereife jedoch schon bald daran zu denken, die Fische zu separieren. Aufgrund der kleinen 
Wasservolumina folgen die Wassertemperaturen den nur wenige Wärmegrade schwankenden Raumtemperaturen 
in vollem Umfang. Für die Fische ergeben sich daraus Temperaturschwankungen, die in etwa denen in der Natur 
entsprechen und deshalb die Gesundheit der Fische positiv beeinflussen. 
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