
Buntbarsche (Cichliden) sind beliebte 
Zierfi sche in der Aquaristik, und einige 
große Arten sind wichtige Speisefi sche. 
Mit etwa 1700 beschriebenen Arten sind 
die Buntbarsche die drittartenreichste 
Fischfamilie. Sie sind über viele Kontinen-
te verbreitet und faszinieren Aquarianer im 
Besonderen durch ihre unterschiedlichen 
Verhaltensweisen und ihre Brutpfl ege.

Die Deutsche Cichliden-Gesellschaft e.V. 

(DCG), gegründet am 7. Februar 1970, hat 
heute ca. 2000 Mitglieder aus dem gesam-
ten Bundesgebiet, aus vielen europäischen 
Ländern und sogar aus den USA.

Die DCG gliedert sich bundesweit und 
im benachbarten Ausland in Regionen 
und Arbeitskreise. Dort fi nden Vorträge, 
Tauschbörsen sowie der persönliche Er-
fahrungsaustausch der Mitglieder statt. 
Hier treffen sich Aquarianer, die ihr Hobby 
teilweise bereits über mehrere Jahrzehnte 
erfolgreich ausüben und Antworten auf 
Fragen über Cichliden haben.
Die DCG-Informationen, das monatlich 
erscheinende Mitgliederjournal, welches 
jedem Mitglied kostenlos zugestellt wird, 
sind das Organ zur Verbreitung aquaristi-
scher und wissenschaftlicher Kenntnisse. 
Hier berichten Aquarianer und Wissen-

schaftler über Aktuelles und Wissenswer-
tes aus der Cichlidenszene. Aufsätze über 
Buntbarsche aus aller Welt, über Fangrei-
sen zu ihren Lebensräumen sowie über 
gelungene Nachzuchten gehören ebenso 
dazu wie allgemeine aquaristische The-
men, Fischkrankheiten, Aquarientechnik 
und die richtige Fütterung der Fische. 
Auch Erstbeschreibungen und Publikatio-
nen über die Systematik und Nomenklatur 
der Cichliden wurden schon veröffentlicht. 
Wichtiger Bestandteil der DCG-Informati-
onen ist die Rubrik DCG-Aktuell, in der 
man alles über die Aktivitäten der Regio-
nen und Arbeitskreise sowie aquaristische 
Großveranstaltungen erfährt. 
Auf der Website der DCG www.dcg-on-

line.de befi ndet sich, neben vielen anderen 
Rubriken, unsere DCG-Enzyklopädie mit 
einer Vielzahl von Informationen, die sich 
in Artikeln, Bildern und Literaturhinwei-
sen über Jahrzehnte angesammelt haben. 
Mit dem Ressort Arterhaltung leistet die 
DCG einen aktiven Beitrag zum Arten-
schutz. Viele Cichlidenarten sind dort re-
gistriert und werden  schon seit vielen Jah-
ren nachgezüchtet. Mehr und mehr Fisch-
arten sterben in der Natur durch Vernich-
tung ihrer Lebensräume aus. Im Aquarium 
aber können sie eine Überlebenschance 
haben. Besonders wertvoll ist dabei der 
Beitrag der Aquarianer, durch den verant-
wortungsvollen Umgang und durch Nach-
zuchten bedrohte Zierfi sch- und Pfl anzen-
arten zu erhalten.
Seit 1999 unterstützt die DCG wissen-
schaftliche Forschung über Buntbarsche 
und deren natürliche Lebensräume mit ei-
nem eigenen Förderpreis. Er wird jährlich 
an wissenschaftliche Institutionen in der 
ganzen Welt vergeben und kommt spezi-
ellen Forschungsthemen zugute, die aus 
einer Vorschlags- bzw. Bewerbungsliste 
ausgewählt werden. Sowohl verhaltens-
biologische als auch systematische und 
zoogeografi sche Forschung wird auf diese 
Weise unterstützt.
Eine Mitgliedschaft in der DCG, dem 
weltgrößten Aquarienverein, kostet Sie im 
Monat weniger als 4 €. Die Mitgliedschaft 
in der DCG trägt in jedem Fall dazu bei, 
dass Wissen und Verständnis über die Pfl e-
ge von Buntbarschen zu einem erheblichen 
Teil gefördert werden. 
Informieren Sie sich unverbindlich un-
ter www.dcg-online.de, in den Regionen/
Arbeitskreisen oder fordern Sie kostenlos 
Informationsmaterial beim Geschäftsfüh-
rer Klaus Schmitz, per Mail geschaefts-
fuehrer@dcg-online.de oder telefonisch 
unter 05237 / 90 99 824 (ab 17 Uhr) an.
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