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Vorwort
Herzlich willkommen zur 65. Ausgabe des Online EineschöneMöglichkeit,Tierevorzustellenistauchunser
Aquarium-MagazinimFebruar2011.
Tierportrait, welches sich derzeit nicht gerade in einem
gutenZustandbefindet.EsfehlenTierhalter,dieihreTiere
Kalt ist es im Februar und manchmal könnte man auf beschreibenmöchten,dabeibemerkeich,dassdieReakunsereB-(oderC-)PromisimDschungelsein.Dagibtman tionen in Foren, in welchen Tierhalter ihre Haltung
sichMüheundhältInsekten,AmphibienundFischeliebe- beschreiben,teilweisesehrunverschämteKritikenerhalvollinseinenBehältnissendaheim,versuchtdiesesoart- ten.Sotrautsichmittlerweilekaummehrjemand,seine
gerechtwienurmöglichzuhalten,freutsichüberjeden Haltungzubeschreiben,wennalleinediefalschePosition
NachwuchsundwassiehtmanimFernsehen?
einerLampedieHalterangeblichvölligdiaqualifizieren
DerNaturAustralienswerdenLebewesenzugemutet,die würde.Schadedrum-wirhättengernemehrBerichtevon
sie so sicher nie haben wollten. Da wird gestunken und IhnendaheimimOAMveröffentlicht.ÜbermancheArten
gelogen,wasdasZeughält.DerversprpühteGiftmanch sindbereitssovieleBüchergeschriebenworden,dassman
einerZickewirddenDschungelnochüberJahrebelasten, sichnichttraut,diesenäherzubeschreiben.Wertrautsich
wieauchverbaleAusdünstungenetwaigerKandidatenfür dennschonaneinen„08/15Guppy“oderGoldfisch,wo
denKönigsposten.
dochdiesesogängigsind,dasssielieblosinjedesStarterBeckengepacktwerden,zubeschreiben...
Von„artgerechterHaltung“kannhierkaumeineRedesein.
Die Tiere hielten die deutschen Vergangenheitspromis LassenSiesichnichtentmutigen–Verbesserungensind
keineswegs artgerecht. Zwar wollte man Körperkontakt nurschlimm,wennsienichtstattfindenundlernenkann
haben,verzichtetejedochmeistaufdiesen.Warumsollte mannur,indemmanaktivwird.SolltenSiebeimnächsten
mandennauchaufHändeundKöpfekrabbeln,wodoch Basteln oder Umbauen der Aqua- oder Terrarien eine
dieseGästenichtzumBeuteschemagehören?Seiesdrum Kamera griffbereit haben, so lassen Sie uns doch einen
-dieInsektenhattenihrenSpaß,dieKakerlakenlegtenvor kurzenBerichtüberdieArbeitzukommen.
demZerkautwerdennocheinigeEipaketeindenMundhöhlenderKandidatenab,dieSchlangenwundertensich Wiezuerwartenwar,istdieAutorenboxleidernichtbefüllt
überdieEssgewohnheitenderKandidatenunddieProta- worden.„Geizistgeil“giltalsoweiterhinfürunsereIndusgonistenfreutensichüberdieKontaktezur„landestypi- trie und den Handel. Vielleicht muss ich aber wirklich
schen“FaunaundFlora.Vorbeiistesundwartenwirdie persönlich zu den Herstellern fahren, um ihnen einige
nächsten Sendeformate ab. „Deutschland sucht den GüterfürunsereAutoren„abzuluchsen“.
Superkäfer“,„Holtmichhierraus,ichbineinFisch!“oder
gareineneueKochshow„EssenwieNekrophagen“.Alles Ich freue mich, Ihnen die Februar-Ausgabe unseres
ist möglich in der Medienlandschaft der ehemaligen Online Aquarium-Magazins zu präsentieren und freue
DichterundDenker.
mich über jede Zusendung Ihres Wissens und/oder
KommentarezudenAusgaben.
Seiesdrum...diebesteCastingshowfindetderzeitunter
demMeeresgrundstatt.AuchwenndasNiveaumitmin- Das Online Aquarium-Magazin erhalten sie weiterhin
destens 1.000 Metern unter der Wasseroberfläche weit kostenlos auf: www.aquariummagazin.de - Kontakt zur
höheralsdiederüblichenFernsehshowsweithöherliegt, RedaktionüberdieSeite:
sinddieKandidatenweitspannender.Wissenschaftler(an http://www.aquariummagazin.de/redaktion
dieserStelleseiprimäreinBlickzumdeutschenMeeresforschungsinstitutIFM-GEOMARerlaubt)findenselbstin
unvorstellbarenTiefennochtausendeneueArten.
Spannender kann doch das Fernsehen nicht sein, liebe
Leser. Obwohl wir die Erde nicht gerade seit gestern
bewohnen-denBodenunsererOzeanescheinenwirneu
zuentdecken.DieTechnikmachtesmöglich,selbstden
Marianengraben zu erkunden! Nutzen Sie die SuchmaschinenundwerfeneinenBlickaufAnglerfische,Teufelsangler, Vipern- oder Fangzahnfische. Faszinierende
Kreaturen,dieineinemHabitatleben,inwelchemLicht
schonalsVerschmutzungdessensiblenSystemsangesehenwird.TäglichneueArtenzuentdeckenundgleichzeitig
zuwissen,dassindergleichenZeitmindestensgenauso
vieledieErdeverlassenistschoneinebesondereTragik.
EinsehrspannendesProjekthierist„Neptune“inCanada.
Das Observatorium stellt die Bild- und Filmsequenzen
kostenlosinsInternet,wosievoninteressiertenÜberwasserlebewesenamPCbestauntwerdendürfen.NehmenSie
interaktivTeilanderReisemitWally(demUnterwasserfahrzeug)underkundendieSeetiefen.Zusehenallesunter
http://www.neptunecanada.ca/

Herzlichste Grüße
Sebastian Karkus
BildaufTitelseitevonSebastianKarkus
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Tierschutzaktivismus
Tiermesse, Tierschutz und Tierschutzaktivismus
– einige Gedanken aus aktuellem Anlass
Tierschutz ist in heutigen Zeiten eine wichtige und wertvolle Angelegenheit. Man sollte meinen, dass er nur mit
integren Absichten, unter Berücksichtigung und
Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie
unter Beiziehung der gesetzlichen Vertreter vollzogen
wird. Dass es aber manchmal lediglich um bloße Sensation und Anprangerung gehen könnte, fernab sachlicher
Argumentation und korrekter Vorgangsweise – diesen
Eindruck erweckt eine „Skandalsmeldung“, die kürzlich
durch die Kronen Zeitung veröffentlicht wurde.

ZurErinnerung:Am27.und28.November2010hatin
WienwiederdieHaustiermessestattgefunden.EineinformativeundwichtigeVeranstaltungfüralleTierfreunde,wie
z.B:inderWochenzeitschrift„News“angekündigt.
Feste Bestandteile der Messe, in der natürlich auch der
Handelvertretenist,sindHunde-undKatzenshows,Wettbewerbe,Informationsstände(auchdesÖVVÖ)–undder
VerkaufvonTieren,vorrangigsolchenfürTerrarien;also
Reptilien,Amphibien,Insekten.DieserVerkaufwirdteilweisedurchkommerzielleHändler,teilweisedurchprivate
AnbieterausdemIn-undAuslandvorgenommen.Genau
diesenVerkaufhattesichdieKronenZeitung-Tierexpertin,
Fr. Maggie Entenfellner, auf´s Korn genommen, unterstütztdurchdenCEOvonVierPfoten,Hrn.Dunglersowie
derTierschutzombudsfrau,Fr.Mag.Ziegler–vorgestellt
alsExperten.
DieKroneberichtetdaraufhinvomSkandal,dassdieTiere
invielzukleinenBehälternausgestelltunddassreihenweiseGesetzenichteingehaltenwerden,dasskeineInformation über verkaufte Tiere zur Haltung und Pflege
gegebenwerde,dassallesnurTierquälereisei.Eswurden
sogar Tiere durch das Krone-Team gekauft – um sie
anschließendsofortinsHausdesMeereszurTierstation
desBlauenKreises,betriebendurchFr.EvelynKolar,zu
bringen.
Etliche Aspekte – nicht nur des Filmes, sondern auch
diverse Meldungen im Krone-Forum sowie die apaMeldung,diederVeranstalter,HerrDobernig,abgegeben
hat–erscheinenmirdiskussionswürdig.

noch etwas in der Richtung „sind eh ganz einfach zu
pflegen, einmal am Tag halt ordentlich rein sprühen“.
Weiterswerdendie„vielzukleinenAusstellungsbehälter“
gezeigtundangeprangert.Außerdemhättemanfürden
TiertransportvonSeitenderAnbieterauchkeinProblem
mitdenAußentemperaturengehabt.
Nun–solltetatsächlichjemandeinTerrarientiersowieim
Filmgeschildertabgegebenhaben,ganzegalwelches,dann
istdaszweifelsfreieineabsolutablehnenswerteVorgangsweise!EinTieranzuschaffenoderverkauftzubekommen,
ohnedassdieVoraussetzungenfürdieHaltungimneuen
Domizilbereitsbestehen,istmehralsschrecklich.Auchfür
denTransportmussallespassen–mindestensjedochdie
richtigeInformation.Allerdings...derFilmlässtkeinen
Rückschluss auf eine echte Handlungskette zu, Filmschnittesinderkennbar,FragenundLückenfürjeden,der
mitVerstandzusieht,möglich.DannimFilmspäter:Frau
EntenfellnerübergibtdasTier(u.A.mitderBemerkung
noch immer nicht zu wissen was es den sei – trotz der
begleitendenExperten)imHausdesMeeresanFr.Evelyn
Kolar,diedortdieStationdesBlauenKreisesbetreut–
Fr. Kolar stellt fest, es ist eine Wasseragame. Zum
AbschlussdesFilmeswiederherbeStatementsgegenExotenhaltungdurchFr.Entenfellner.
LiestmansichdanndieKommentareimInternetunddie
apa-Meldung durch, verändert sich das Gesamtbild:
Da schildert Hr. Dobernig unter Anderem, dass zu den
gekauften Tieren sehr wohl Papiere und Informationen
gegebenwordenwären,dasaberabsichtlichignoriertbzw.
fürdieReportageunterschlagenwordenwäre.Hr.Dungler
von Vier Pfoten habe auf die Frage, warum für bloße
PublicityeinsolcherVerkaufinszeniertwürde,einfachnur
gelacht.Lautapa-MeldungkanndasallesvonMitarbeitern
derMA60Wien(Veterinäramt)bezeugtwerden.ImForum
tauchenweitersauchAussagenauf,dassFr.Entenfellner
heftig,aberziemlicherfolglosbemühtwar,Negativeszu
finden. Einige Kommentare teilen weiters mit, dass bei
KäufensehrwohlguteundhilfreicheInformationenzuden
Tierengegebenwordenwären.

Wasistalsonunwahr?IstdieMesseverdammenswert?
Exotenhaltungschlecht?Anbieterunseriös?FrauEntenfellnerunrichtigeGeschichtenverbreitend?
Ichgebezu,ichwäresehrinteressiert,Beobachtungenvon
der Messe, egal mit welcher Sicht, aus erster Hand zu
erhalten.Mehralsichjetztschonbekommenhabe.
Was sich dzt. als Fakten nennen lassen: Auf der Messe
warennebenBesuchern,LiebhabernundKritikernauch
AmtstierärzteundandereVertreterderBehördeanwesend.
Die,wieimmerbeieinersolchenVeranstaltung,genauund
kritisch geprüft haben, ob auch alles den gesetzlichen
Vorgaben entspricht. Und soweit mir von einem der
offizielldieMesseKontrollierendenbestätigtwurde,gabes
Im Film ist – neben diversen Streit- und Diskussions- nurwenigeundsehrgeringeBeanstandungenvondieser
gesprächenmitHrn.Dobernig–zusehen,dassanonyme Seite(Zitat:„EswardiebesteundordentlichsteWiener
Käufe durch das Krone-Team getätigt wurden und es Tiermesse,diejeausgerichtetwordenist“).DieBehälter,
entstehtderEindruck,dasstatsächlicheinVerkäuferein dieimFilmgezeigtwerden(dieVerkaufsbehälterundkeine
Tier(welches,wirdausderSequenznichtdeutlich)ineiner Ausstellungsbehälter sind), entsprechen durchaus den
Kartonboxabgabundu.A.aufdieFrage,obesetwasaus- gesetzlichenVorgaben.Faktistweiter,dasszumindestsehr
mache,dasTiereinpaarTagedadrinzulassen,weilerst vieleAnbieterauchIsolierbehälterfürdenTiertransport
DienstageinTerrariumangeschafftwürde,antwortete:Das angebotenhaben.
sei kein Problem. Nach einem Filmschnitt kommt auch
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Tierschutzaktivismus
Faktistauch,dassimKrone-FilmkeineAnbietergezeigt
werden,dieallesrichtiggemachthaben–obwohlesoffensichtlichvielesolchegab.EbensowenigwurdenOrganisationenoderFachleutewieAmtstierärzteoderderÖVVÖ
auchnurirgendwieeingeschaltet,beigezogen,kontaktiert,
berücksichtigt,fürStellungnahmenbefragtoderimFilm
gezeigtetc.DasistinmeinenAugendochirgendwieseltsam – denn würde ich einen derartigen eindeutigen
VerstoßgegendasTierschutzgesetzfeststellen,wäremein
ersterWegzudenanwesendenBehördenvertreternund
Fachleuten!
WeiteresFaktist,dassFr.KolarvonFr.Entenfellnerund
denVertreternvonVierPfoten,ohnenäherinformiertzu
werden,nachdenimFilmdargestelltenTierkäufenzum
Haus des Meeres gebeten wurde – lediglich mit dem
Hinweis,manhätte„Tiereabzugeben“.
Wasalsoliefdawirklich?WaswardieAbsichtdahinter?
Ich wiederhole: Sollten Tiere tatsächlich wie dargestellt
verkauftwordensein,dannhabenhiereinzelneAnbieter
eindeutigfalschundablehnenswertgehandelt.Sodarfes
nicht sein! Sollte aber die Sache absichtlich inszeniert
wordensein,dannistdasohneEinschränkunggenauso
abzulehnen. Dazu kommt noch, dass in diesem Fall der
„Tierkauf“mitdemTransportundderzugehörigenShow
ebenfalls gegen Grundlagen des Tierschutzes verstoßen
hätte.
IchmöchtedazuaucheinePassageausder„Vision“von
VierPfotenzitieren–diejabeiderAktiondabeiwaren:
„Unsere Vision ist eine Welt ohne Tierleid. Wir verstehen
uns als Interessensvertreter und Anwälte jener, die selbst
keine Stimme haben – der Tiere. Unser gemeinsames Fundament dafür ist der Respekt gegenüber allen Lebewesen
und die tiefe Überzeugung, dass jedes Lebewesen ein Recht
auf respektvolle Behandlung und auf ein würdiges Dasein
hat, das seinen Bedürfnissen entspricht. Tiere haben Empfindungen; sie sind also Wesen mit subjektivem Erleben,
und wir Menschen tragen für sie die Verantwortung.“
WennalsodieKäufe,derTransportundderganzeFilmder
Showgedienthabensollten–wobliebdannderRespekt
gegenüber den beiden Echsen? Was war respektvolle
Behandlung? Wo blieb auch die Verantwortung – nicht
zuletzt gegenüber den anderen Tieren auf der Messe?
WobleibtauchwenigstenseinekleineBemerkungdazu,
dass doch auch was richtig auf der Messe lief, dass es
zumindest bei manchen Anbietern gute und richtige
Beratunggab?WobleibenkritischeWortegegenüberden
Menschen,diemitHunden,trotzVerbotundwiederholter
Durchsagen dazu, durch die Katzenabteilung spazieren
mussten?WobleibenkritischeGedankenzudenBehältern
fürHundeundKatzen–diebeiBetrachtungderRelation
der Größe des Tieres und Größe der Box geradezu
jämmerlichkleinsind,verglichenmitdenVerkaufs-(und
nichtSchau-)behälternfürdieTerrarientiere?BeiobjektiverBerichterstattungsollteauchdasberücksichtigtwerden, Zeit dafür genommen werden. Und wo bleibt der
RespektgegenüberEvelynKolar,diezwargutdafürwar,
dieTierezuübernehmen,diemanaberalsechteFachfrau,
alseinePerson,diewahrhaftTierschutzbetreibtunddie
höchste Fachkenntnis in der Tierhaltung besitzt, nicht
schon von Anbeginn an beigezogen hat? Wurden Frau
Kolar und der Blauen Kreis mit ihrem guten Ruf und
ehrlichemEngagementschlichtwegmissbraucht?
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

IchbineindeutigfürTierschutz.Tierhaltungim21.JahrhundertdarfnichtohneTierschutzpassieren.Genausowie
auch die Belange des Artenschutzes zu berücksichtigen
sind.IchgehemitVierPfoteninsofernkonform,alsallen
LebewesenRespektundrespektvolleBehandlungentgegenzubringenist.AberwennallesnurShowseinsoll,um
einseitigStimmungzumachen–nein,sodarfesnichtsein.
Hierwirdehrlicher,guterundengagierterTierschutzin
denSchmutzgezogen,diskreditiert,ehrlicheArbeitdurch
billigeMotiveerschwert.
Egal in welche Richtung: Missverhalten und schwarze
Schafegehörenweg–aufbeidenSeiten.GenausowieMissverständnisse.Einzelfälle–sobedauerlichunddramatisch
sie auch sein mögen – sind leider nicht zu verhindern,
sicherlich aber zu bekämpfen. Keinem Menschen – um
einenVergleichzubringen–würdeesz.B.einfallen,wegen
einigerVerbrecher,dieschweralkoholisiertAutofahren,
dengesamtenAutoverkehrzuverbieten.
Was mich am Rande auch noch verwundert: Die TierschutzombudsfrauausWien–FrauMag.Ziegler–dieich
bisheralssachkundigundsachlichkennengelernthabe,ist
aufdenFilmenzusehen,ohneStellungnahmenabzugeben.
FrauEntenfellnerhatzusätzlichdurchausdenRuf(z.B.
wurdemirdasauchvonFrauKolarbestätigt)ehrlichund
sachlich gut engagiert, keine Scheuklappendenkerin zu
sein.UndderLeitervonVierPfoten,Hr.Dungler,stehtdie
ganzeZeitlächelnddaneben.Waswardaalsogesamtlos?
Daswürdemichtatsächlichinteressieren.ABER:Esgeht
mir mit meinen Gedanken nicht darum, Fronten zu
vergrößern,Gräbenzuvertiefen.Vielmehrmöchteichzum
sachlichenundsachdienlichenDenkenanregen.
IchbinvondreiDingenüberzeugt:
TierschutzistwichtigundeineVerantwortunggegenüber
allenTieren.
Haustierhaltungisteinegute,wertvolleBereicherung–für
denMenschendersichdamitbeschäftigt,fürdieTiere,die
dadurchbesserverstandenwerdenkönnen,fürdasWissen
überTiere–umsiebesserzuschützen,besserzuverstehen,besserinunsererWelterhaltenzukönnen.
Esistmöglich,beideBereiche–TierschutzundTierhaltung–gutzuvereinen.
IndiesemSinnewürdeichmirwünschen,dassGespräche,
dassDialogeentstehen.Ichladedazuein.FürdenSchutz
derTiere:DenSchutzalsArten,dieaufunseremPlaneten
überleben sollen, auch wenn Umwelten beeinträchtigt,
zerstört werden. Den Schutz als Individuen, die von
Menschen gehalten, gepflegt, erforscht und vermehrt
werden,mitallderBehutsamkeitunddemRespekt,der
demLebenentgegengebrachtwerdenmuss.Aberauchaus
RespektallenMenschengegenüber,diesichaufihreWeise,
mit ihrem jeweils möglichen Zugang, für diese Tiere
begeisternundeinsetzen.OhneFronten,ohneHass,ohne
Radikalität.Gemeinsam.
Autor:
AntonLamboj
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Test: Tetra Testkoffer
DerKofferpräsentiertsichsehrsolideundordentlich:

Test: Tetra Testkoffer
Bereits vor einigen Monaten konnten unsere Leser die
AnkündigungüberdenneuenTestkoffervonTetrainden
Pressenews lesen. Nachfolgend soll er nun, leider leicht
verspätet,vorgestelltwerden.

Dereinzige(zeitgleichaberauchdergrößteundunnötigste
Fauxpas,dernichtpassierensollte)NachteildesKoffers
vorab:EineKüvetteistnichtbeschriftet!ObwohlTetraauf
dieSchrittegrößtenWertlegt,dieAnweisungenschrittweise erklärt werden, die Reagenzien mit Gefahrensymbolenversehensind:EinBehältermitZinkpulverist
nichtbeschriftet.

GetestetwurdederKofferimLebensmitteltechnik-Labor
derFachhochschuleTrier.EinDankvorabandieMöglichkeit,alsehemaligerStudent,diesesweiterhinnutzenzu
düfen.
In19SprachenwirddieAnleitunggeliefert,inwelcherdie
einzelnenTestsinEinzelschrittenerklärtwerden.
Die folgenden Tests können mit den Reagenzien des
Koffersdurchgeführtwerden:
- Gesamthärte,  Karbonathärte, pH-Wert, Ammonium,
Ammoniak,Nitrit,Nitrat,Phosphat,Eisen,Kohlendioxid
undSauerstoff
Was befindet sich in diesem Behälter?
HierbekommtTetraeinen„Punktabzug“,dennauchbei
derAnweisung:Geben Sie 1 Löffel des Pulvers in die Messküvette. Verwenden Sie hierfür den beigefügten Dosierlöffel. kommtmaninsSchwitzen,daebennichtnurein
Pulver Bestandteil des Koffers ist. Wie oben bereits
erwähnt,handeltessichumeinZinkpulveralsReagenzfür
denNitrattest.
KommenwirnunzudenpositivenSeitendesTests:den
Messergebnissen.GetestetwurdendieeinzelnenTestsmit
vorabangerührtenFlüssigkeiten,vondenendieAusgangswertebekanntwaren.Esgalt,dieGenauigkeitundAblesemöglichkeitzubewerten.
Ausführliche Bedienungsanleitung
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Test: Tetra Testkoffer

Versuchsaufbau im Labor.
EinigeBeispielenachfolgend:

Testflüssigkeit mit 0,4 mg/l Fe.

Vergleich von zwei Testflüssigkeiten mit pH 5,0 und 8,0.

Sauerstoff-Test.
DieErgebnissewaren(bisaufdenSauerstoff-Test)mitsehr
schönen und eindeutigen Farbumschlägen deutlich
abzulesen.MiteinemMarktpreisvonderzeit59,-bis79,-€
bietetderKoffereingroßesSpektrumanUntersuchungsmöglichkeitenfürSüß-undSalzwasseranalysen.
Flüssigkeit mit 3 mg/l Ammonium im Vergleich zum
Leitungswasser.

MiteinemBeschriftendesZinkpulverswürdeTetraweiteren Fragen in diversen Foren nach dem Inhalt jedoch
vorbeugen.
Autor:
SebastianKarkus

O n lin e A qu a ri um -M ag az in

w w w. a q u a r i u m m a g a z i n . d e

A u s g a b e Fe b . 20 1 1 S e i t e 6

Bis zum letzten Krill?
Bedrohter Schlüsselorganismus:
Bis zum letzten Krill?

Dadurch ist ein Riesenbedarf an Futter entstanden, der
ständiggrößerwird.InAquakulturenwerdenMeeresbewohnermitMeeresbewohnerngefüttert,voralleminForm
EineinzelnerAntarktischerKrillistklein,aberzusammen vonFischmehlund-öl.InzwischenistKrillalsFischfutter
bringenesdieingroßenSchwärmenlebenden„Leucht- starkindenFokusgerückt.AufLachsfarmenistKrillals
garnelen“aufeinegewaltigeBiomasse.Nachvorsichtigen Futter besonders gefragt, da er einen natürlichen roten
Schätzungen leben bis zu 150 Millionen Tonnen dieser Pigment-Farbstoffenthält,dasAstaxanthin,derdasLachsPlanktonorganismen in den Gewässern rund um den fleischschönrotaussehenlässt.VonbesonderemInteresse
antarktischenKontinent.ObwohlKrillüberauswichtigfür in der Fischernährung ist auch die Tatsache, dass
dasLebenimÖkosystemdesSüdlichenOzeansistundein Astaxanthin eine vitaminartige Wirkung hat und sich
grundlegendes Verständnis der Biologie des Krills noch dadurch positiv auf die Fruchtbarkeit und die Immunnichterreichtist,wirdimmermehrKrillindustriellgefan- abwehrderFischeinZuchtanlagenauswirkt.Derzweite
gen. Der Meeresbiologe Mathias Teschke schloss 2004 großeBereichistdieVerarbeitungvonKrilldurchdiepharseineDoktorarbeitüberKrillabundbliebdemKrebstier mazeutischeIndustriezuNahrungsergänzungsmittelnwie
seitdem auf der Spur. Momentan erforscht er für die Krill-Öl.SiesiehtesvorallemaufOmega-3-Fettsäurenab,
Charité und das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und vondenenKrillverhältnismäßigvieleenthält.Krillistauch
Meeresforschung,wieKrilleigentlichtickt.Genauergesagt begehrt,weilerschadstoffarmist,daerinsehrsauberem
untersuchterdieFrage,obKrillnacheinerinnerenUhr Wasserheranwächst.
lebt.
Derzeit werden jährlich ungefähr 150.000 Tonnen
Welche Bedeutung hat Krill für andere Lebewe- von vielen Millionen Tonnen Krill gefangen, der in
sen?
den Ozeanen lebt. Zu den Fangmengen gibt es
geteilte Ansichten. Wie geht die Industrie momenKrill spielt eine zentrale Rolle im Nahrungsnetz des tan mit dem Thema um?
antarktischen marinen Ökosystems. Auf der einen Seite
ernährtsichKrillhauptsächlichvoneinzelligenAlgen,die Zunächstlässtsichfesthalten,dasssichdieFangmengen
durch Photosynthese Sonnenenergie in energiereiche zurzeitimlegalenBereichbewegen.Siewerdenvonder
organische Verbindungen umwandeln. Auf der anderen KommissionderCCAMLR(Anm.:KonventionzurBewahSeite stellt Krill die direkte Nahrungsgrundlage für die rung der arktischen marinen Lebendressourcen) für
meisten im Ökosystem lebenden Säugetiere wie Wale, verschiedeneRegionendesSüdlichenOzeansfestgelegt.
Robben,PinguineaberauchfürSeevögeloderTintenfische SohatdieCCAMLRbeispielsweisefürdenAtlantischen
dar.KrillnimmtsomitimÖkosystemdesSüdozeanseine SektordesSüdozeans,diesogenannte„Area48“,aktuell
Schlüsselrolle ein, indem er die Primärproduktion der einemaximaleFangmengevon3,47MillionenTonnenpro
einzelligenMikroalgenmitderSpitzederNahrungskette Jahrausgeschrieben.IndiesemGebietkommtKrillbesonverbindet.
ders oft vor und wird dort folglich auch besonders oft
gefangen.DieoffiziellerlaubteFangmengewirdmomenSeineBedeutungreichtabernochweiter,weilKrillauch tan nur zu etwa vier Prozent ausgeschöpft. Das ist das
für die großen Stoffkreisläufe im antarktischen Ozean HauptargumentderFischereiindustriewenndiese,zum
wichtigist.DabeiistKrillvorallemeinwichtigerBestand- BeispielvertretendurchdasMSC(Anm.MarineStewardteil der sogenannten biologische Kohlenstoffpumpe: shipCouncil),aufeinenachhaltigeKrillfischereiverweist.
Er frisst Mikroalgen, die im Zuge der Photosynthese
Kohlenstoffdioxid fixiert haben, scheidet jedoch große Wieso fürchten Forscher dann eine wachsende
MengenanunverdautenAlgensamtdaringebundenem Krillfischerei?
CO2wiederaus,diedannimMeerversinken.WeilKrill
sehrgroßeMengenanPhytoplanktonfrisst,trägtersomit DerzunehmendeFischereidruckaufdiesewichtigeSchlüsinsgesamtwesentlichzumTransportvonKohlenstoffindie selartisteinegroßeProblematik,dievonForscherndiffeTiefseebei,wodieserfürmehrerehundertJahreeingela- renzierterbetrachtetwirdalsvonderFischereiindustrie:
gertwird.AuchfürdenEisenzyklusistKrillbedeutend. ErfahrungenmitFischbeständenhabenunsgelehrt,dass
WeilKrilldurchseineErnährunggroßeMengenanEisen das alleine das Einhalten von Fangquoten Arten nicht
aufnimmt und nach einer Weile wieder in den Ozean immer davor schützt, bis an den Rand des Aussterbens
abgibtverlängerterdieAufenthaltszeitdieseswichtigen, ausgebeutet zu werden. Oftmals sind die starren FangaberimantarktischenOzeanäußerstknappenNährstoffs quotennichtgeeignetumdieBiologiederentsprechenden
inderoberenWassersäule.
ArtenzuberücksichtigenoderumaufUmweltveränderungeneinzugehen.FürKrillsindzumeinenBefürchtungen
Der Antarktische Krill ist besonders erfolgreich: berechtigt,dassdieFangmengeninnächsterZeitrasant
Wahrscheinlich gibt es keine andere mehrzellige wachsenwerden.Norwegerhabeneineneue,effektivere
Tierart, die es auf mehr Biomasse bringt. Längst Fangmethodeentwickelt,beiderKrillnichtmehrmühsam
wurde Krill als Ressource entdeckt. Bei wem weckt mitNetzenausdemWassergezogen,sondernnachStauber Begehrlichkeiten und warum?
saugerprinzipeinfachingroßenMengenaufgesogenwird.
Esistzubefürchten,dassaußerNorwegenzeitnahauch
Derzeit boomen zwei große Bereiche, für die Krill als andereFischereinationenwieChina,JapanundKoreaim
natürliche Ressource interessant ist. Einer davon sind großenStilindenKrillfangeinsteigenwerden.Indiesem
Aquakulturen, die immer stärker florieren je mehr der Zusammenhang ist anzumerken, dass Krill im besagten
Gebiet„Area48“nichtgleichmäßigvorkommt.
DruckaufdienatürlichenFischressourcenzunimmt.
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Damit einzelne Populationen nicht überlastet werden,
musseinengmaschigeresRastergefundenunddieFangmengefeineraufgeschlüsseltwerden.DerwichtigstePunkt
aberist,dassnichtnurdieFischerei-IndustrieKrillunter
Drucksetzt.AuchdieVeränderungdesglobalenKlimas
stelltihnuntererheblichenStress.Wirwissennochnicht,
wieKrillaufdiesensynergetischenDruckreagiert.Aber
diesegrößerenZusammenhängewerdenvonderFischindustrieignoriert.

Krill ist ein teils noch unbekanntes, aber faszinierendes Wesen. So hat sich Antarktischer Krill als
wahrer Hungerkünstler entpuppt – bis zu 200
Tage soll der wenige Zentimeter große Krebs ohne
Nahrung auskommen können. So überbrückt er
den südpolaren, lichtlosen und nahrungsarmen
Winter. Gibt es dafür inzwischen eine Erklärung?
Welche anderen wichtigen Fragen stellen sich Forscher über Krill?

Wie stressen die Klimaveränderungen im Südlichen Ozean den Krill?

GenerellistdieFrageinteressant,wieesKrillschafft,durch
denantarktischenWinterzukommen.Inzwischenkennt
man gewisse Mechanismen, die ihm dabei helfen.
ZumeinenfährterseinenStoffwechsel,diemetabolische
Aktivität,drastischnachunten,nämlichbisumdieHälfte.
ZumanderenstellterseinFressverhaltenfastkomplettum.
Den Sommer verbringt er auf dem offenen Wasser und
fängtumhertreibendeMikroalgen.GanzandersimWinter.
Da schabt er Futter von der Unterseite des Eises und
erweitertseinenSpeiszettel,indemersichauchmalmit
Zooplanktonbegnügt.MitdiesenÜberwinterungsmechanismenistvorallemdieFrageverbunden,wiesiegesteuert
werden:BesitztKrilleineinnereUhrdiedenVerlaufder
JahreszeitenmessenkannundesKrillsomitermöglicht
sichaufdieveränderndenUmweltbedingungeneinzustellen?WelcheUmweltfaktorenstellendieUhrimVerlaufder
Jahreszeiten? Die Beantwortung dieser Fragen ist von
essentiellerBedeutungumdenLebenszyklusdieserfürdas
Ökosystem so wichtigen Art vollständig zu verstehen.
GleichzeitigwirddamitauchdieGrundlagegeschaffenum
denEinflussnatürlicherwieanthropogenerVeränderungenaufdieKrillPopulationbesserabschätzenzukönnen.

Unmittelbarwirktsichdieindenvergangenenzwei,drei
Jahrzehnten in bestimmten Bereichen des Südlichen
OzeansumetwavierGradgestiegenemittlereJahrestemperaturammeistenaus.DiewinterlicheEisdeckeistdort,
woKrillamhäufigstenvorkommt,massivzurückgegangen.
Das Eis ist sowohl in seiner maximalen winterlichen
AusdehnungwenigergewordenalsauchfürkürzereZeit
da.KrillistjedochüberweiteTeileseinesLebenszyklusses
auf das Meereis angewiesen. In den nährstoffarmen
Wintermonaten weidet er Phytoplankton von der EisunterseiteabundauchdieLarvenbrauchendieEisdecke,
um durch den Winter zu kommen. Da immer weniger
Larven überleben liegt die Vermutung nahe, dass der
massive Rückgang der Krillpopulation direkt mit dem
SchwindenderMeereisbedeckungzusammenhängt.Hinzu
kommt,dassdasZurückweichenderMeereisbedeckung
sowohlnatürlichenKrillkonsumenten,alsauchdenKrillFangflottendenZugangzudenKrillbeständenerleichtert.
Ein wichtiger Auslöser des Klimawandels ist die
steigende Kohlenstoffdioxid-Konzentration in der
Atmosphäre und den Ozeanen. Kann die sich auch
auf Krill auswirken?

QuelleunddasOriginalinterviewsfindetsichauf
www.oeko-fair.deunterdemTitel:

„Meeresbiologe Dr. Mathias Teschke über Krill als Art
EinesteigendeCO2-KonzentrationimWasserkönnteKrill unterDruck“
auf mehrere Arten schaden. Die Australian Antarctic
DivisionfandineinemExperimentheraus,dasssichKrill- WirdankenfürdieMöglichkeitdesVeröffentlichensim
larvenbeieineramEndediesesJahrhundertsindenTiefen OAM!
desSüdlichenOzeanszuerwartendenCO2-Konzentration
unnormalentwickeln.BeieinemCO2-Gehalt,derin300
Jahrenvorherrschenkönnte,schlüpftendieLarvenüberhauptnichtmehr.ZwaristdieAussagekraftdesExperiments begrenzt, aber man kann sagen, dass CO2 einen
bedeutenden negativen Effekt auf die Entwicklung von
Krillhabenkann.EinweiteresProblemist,dassdieOzeane
immersaurerwerdenjemehrCO2sieaufnehmen.KalzifizierendenOrganismenwieKrillkönnteessomitzunehmendschwererfallen,ihrAußenskelettaufzubauen.
Worauf können Verbraucher ganz konkret achten,
wenn sie Krill schützen wollen?
SiesolltenaufjedenFalldieHändevonKrill-Produkten
lassen. Nebenbei gesagt sind deren angebliche Vorteile
ohnehinzweifelhaft.WerKrill-Ölkauft,musssichdarüber
im Klaren sein, dass er damit die Ausbeutung einer Art
fördert,dieschonjetztunterhohemDrucksteht.
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größtmöglicheSicherheit.EskannalsoeinAquarienhalter
jedemRatschlagefolgen,allein,erverlässtdamitbaldden
Da ein wirklich gut und fachgerecht eingerichtetes sicherenundvorallemeinfachenWegundmusssichdabei
AquariumzumindestzweiJahrelangohneweiteregrößere auchbewusstwerden,dassaufDauernichtzweiWegeaufs
Pflegegutgedeiht,mitetwelchemGlückundsofernwir MalunterdieFüßegenommenwerdenkönnen.Manhalte
eineguteDosisLiebeundVerständnisaufbringen,unsaber sichbesserandeneinenoderanderen.
oftauchvierbisfünfJahreohneNeueinrichtungerfreuen
kann, ist es ganz besonders wichtig, dass wir zu Beginn Jetzt aber zurück zum Bodengrund. Er besteht in allen
nichtetwasfalscheinrichten,wassichspäteraufkeineArt Aquarien und bei allen Methoden zum Hauptsache aus
mehrändernließe.
Sand.Darumwollenwirdiesenganzgenaubetrachtenund
inallenmöglichenErscheinungsformen.kennenlernen.
DaskanninganzbesonderemMaßefürdenBodengrund SandbestehtauskleinenundkleinstenSteinteilchen.Diese
gelten, da er die Unterlage schlechthin darstellt. Ein Steinchen sind nicht nur aus verschiedenartigstem
gewiegterAquarianerwirdnunschonseineAugenbrauen Material, sondern weisen, gerade durch das Material
hochziehenundsichfragen,wasfüreineneueTheoriejetzt bedingt, auch verschiedenste Farben und Formen auf.
wohlwiederkomme.DerschlichteAquarienhalter,deralso Obwohl der einfache Betrachter zumeist von der Farbe
nichtFachmann,sondern„nur“FreundderNaturundalles angesprochenwird,musserdochvorallemalsAquarienSchönen ist, hat natürlich keine Ahnung, wie ungemein halterdieWirkungderFormenzuerstkennenlernen.
kontroversdiesesThemaist.Darumwollenwirunsvorerst
der Situation bewusst werden, so wie sie sich heute In der Natur sind die Sandkörner zumeist abgerundet.
darstellt.
Je nach Material weisen sie zwar ganz verschiedene
Formenauf,ihreKantenabersindabgerundet,alsomit
Über den Bodengrund gibt es zahllose Theorien und einem Radius versehen. Es ist leicht zu erkennen, dass
dementsprechendauchzahlloseAbhandlungen.Dasselbe diese Erscheinung eine Folge des gegenseitigen sich
trifftauchbeiderLicht-undWasserfragezu.Ja,mankann Reibens im fließenden Wasser ist, mithin also naturfast sagen, wo zufällig zwei Autoren ein und dasselbe bedingt.DaherwäreesausderLogikbetrachtetgarnicht
bejahen,dawurdeabgeschrieben.Undnunkannsichjeder abwegig,diesegerundetenFormenalsvonderNaturgegeLesermitSchreckenausmalen,dassersicheigentlichmit benimAquariumzuverwenden,weiljaallePflanzeninder
dem Kauf dieses Buches bereits auch eine Theorie Natur auch wohl in derart gestalteten Sandkörnern
verschriebenhat.Nun-dasistindiesemFallenichtallzu stecken,gedeihenundwachsen.Ja,dieseLogikehrtsogar
schlimm,wiefolgenddargelegtseinsoll.
ihreVerfechter,weilsiesichimmerhinvonderNaturetwas
eingebenlassen.
EsführennichtnurvieleWegenachRom,sondernauch
ebensovieleWegezueinemgutenAquarium.Unddahat Alleine,dasAquariumistleidernichtganzdennatürlichen
jederWegseinebesondereEigenart.Dereineiststeil,der Verhältnissenkonform.Nichtnur,dassihmeinegrößere
andere mehr eben, einer ist voll Überraschungen, der Wasserströmungfehlt,dienichtnurinBächen,sondern
anderemehrgleichmäßig.Einerabernurkannderkürzes- durchTemperaturunterschiedebedingtauchinSeenund
tessein,wieandererseitswiedernureinerdersicherste Teichensichmanifestiert.Nein,esfehltvorallemaucham
seinkann.ZumeististaberderkürzesteWegnichtzugleich porösenBoden.DieBodenscheibeeinesAquariumsstellt
auchdersicherste.
denvollkommenenAbschlussunsererMiniatur-Naturdar,
DieWagemutigenhaltensichaberkaumandensichersten währendinderGroßenNaturunterdemdenPflanzenzur
Weg,sondernsiewagenebendasNeue,dasUngewisse. NahrungdienendenBodengrundweitereBodenschichten
Eswärealsofehl,ihnenüberhaupteinenWegzuzeigen. liegen,diedurchihremehroderwenigerporöseBeschafWersichaberberatenlässt,willjameistaufsichergehen fenheit des Wassers versickern lassen, oder oft auch
unddasistderGrunddafür,dasswirhierdensichersten GrundwasserinsWasserströmenlassen,Dadurchwirdder
Wegkennenlernenwollen.DasheißtmitanderenWorten BodensandinderNaturzumeistvoneinemzwarlangsaaber ausdrücklich, dass viele von der folgend auf- men, aber stetig fließenden Wasserstrom durchzogen.
gezeichnetenMethodeabweichendeArtenauchzumErfolg Dieser„Wasserstrom“bringtnichtnurNährstoffe,sondern
führen können, dass aber prozentual nicht so viele namentlichauchSauerstoffindasBodengefüge,sodass
eingerichteteAquarienzumvollenErfolgwerdenwiebei alle faulenden organischen (d.h. pflanzlichen und tierider folgenden Methode. Oder in Zahlen ausgedrückt: schen)Abfälle,dieingröberenBodenschichtensicheinlavonbereitsüber1000nachderindiesemBuchaufgezeig- gern,abgebautwerdenkönnen.Zudemfindetdabeieine
ten Methode eingerichteten Aquarien wurden jeweils TemperaturangleichungzwischenBodenundWasserstatt.
98 von 100 ohne weiteres Zutun ein voller Erfolg. Jede InderGroßenNaturfindetaberauch,durchdieverschieandereMethodewiesinunserenVersucheneinegeringere denenJahreszeitenbedingt,einWechseldesBodengrunErfolgschance auf. Obwohl einige andere Methoden des statt, indem alle Bäche Sand mit sich führen und
anfangsbessererscheinen,sodecktdanndochdieZeitihre dadurchzeitweiligganzneueBodenschichtenbilden,die
Mängelauf,sodassgesamthaftgesehennichtvoneinem dannwährendgroßerundlanggedehnterRegenperioden,
vollemErfolggesprochenwerdenkann.Denneinvoller welcheBächeundRinnsalezureißendenWassernwerden
Erfolgistdochnurderamlängstendauernde.Diesekurze lassen,wiederabgetragenwerden.DasallesfindetinunAusschweifungvomThemasolldenLesernureindrücklich seremAquariumjaglücklicherweisenichtstatt.Wirhaben
darauf vorbereiten, wie viele Theorien er als Aquarien- undwünschenauchkeineJahreszeiten,ebensowenigwie
halter noch begegnen kann, und er soll wissen, dass eineporöseunddabeidurchlässigeBodenscheibe.
beinaheeinejedeetwasfürsichhat,nurzumeistnichtdie
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EinzigTemperaturunterschiedehabenwirzwischenAquarienwasser und Bodengrund zu verzeichnen. Wenn wir
dieseTatsachengutausnützen,solässtsichauchderAquarienbodengrund,zumindestteilweise,vomWasserdurchspülen.

Eine Mischung der Korngrößen von 0,2-4 mm (40 %
0,2-1,0 mm, 30 % 1,0-2,00 mm, 15 % 2,0-3,0 mm,
15 % 3,0-4,0 mm) hat sich in der Praxis als Optimum
erwiesen.Auchdagilteswiederwiebeiallenfolgenden
Problemen, dass andere Korngrößen den Erfolg nicht
ausschließen,ihnhingegennichtsosicherstellenwiedie
Nun müssen wir, um für das Folgende Verständnis genannteMischung.
aufzubringen, vorerst die jeweiligen Wirkungen der
verschiedenenKorngestaltungenkennenlernen:Scharf- DerSandmussvordemEinbringenindasAquariumganz
kantigeSandkörnerhaltendasWasserschlechteralsrunde gutgewaschensein:ersollsooftgespültwerden,bisdabei
oderrundkantige.DasistzwarvorersteinebloßeBehaup- dasverwendeteWasserklarbleibt.VieleAutorengeben
tung, die sie aber leicht nachprüfen können, indem Sie teilweise ungewaschenen Sand an, was wiederum nicht
einen Liter scharfkantigen Sand durchnässen, bis der falschist,abernichtmitderselbenSicherheitzumZiele
WasserspiegelzwischendenSteinchensichtbarwird,und führt.EsbedarfkaumderErwähnung,dassBodengrundeinen weiteren Liter mit rundkörnigem Sand ebenso zusätzeausErdeodergarLehmselbstverständlichunsebewässertbereitstellen.HaltenSienuneineGlasscheibe rem angestrebten Prinzip zuwiderlaufen. Gut gewässert
vordasdenSandenthaltendeGefäß,kippendasselbe,so (dreiTageimWassergelegenenunddanachtüchtigausdass das Wasser durch einen kleinsten Spalt zwischen gedrückten)TorfhingegenkönnenwirmitVorteilverwenScheibeundGefäßzusickernvermag,währendderSand den,wennwirihnganzgut,aberauchwirklichganzgutmit
zurückbleibt.Siewerdenbestimmtbemerken,dassdas demSandvermengen.DaderTorfdasWasserhält,genau
WasserausdemscharfkörnigenSandinderhalbenZeit wierundkörnigerSand,darfernurimVolumen-Verhältentweichtwiejenesausdemrundkörnigen.Voraussetzung nisvon1TeillockeremTorfzu10TeilenSandverwendet
istallerdings,dassbeideArtenSanddieselbeKorngröße werdenundsollvorallenDingeninfeinstverteilterForm
aufweisen.
imSandenthaltensein.GanzeKlumpenodergar–wie
FernerkönnenSienassen,rundkörnigenSandvorsichtig etwaempfohlenwird–eineganzeSchichtTorfverschlieaneinesenkrechteGlasscheibewerfen.WennSienichtzu- ßen der Bodenströmung Tür und Tor und leisten damit
vielSandnehmenundvorsichtigwerfen,bleibterkleben einerungesundenZersetzungVorschub.
wiederVerputzdesMaurers.
Der Bodengrund soll überhaupt und generell keine
Das bewirkt das vom Sand zurückgehaltene Wasser. „Schichten“enthalten,ersollgleichmäßigundallenthalben
MitscharfkörnigemSandgleicherFeinheitlässtsichdas gleichgutdurchlässigsein.AlsAusnahmekanneine5mm
nichtmachen,daerdasWassersofortdavonrinnenlässt. hohesogenannteDeckschichtangesehenwerden.Dasist
WeilwirinunseremAquariumzwarwohleinenWasser- einfacheineSchichtdesselbenSandes,nurohneTorfbeidruckhaben,aberkeinenporösenBoden,sonderneinen mengungen.DaderTorfinäußerstkleinemVerhältniszum
glattenundverschlossenen,dereinenGegendruckvonglei- Sand gemischt wurde, ergibt sich zwischen den beiden
cherGrößedemWasserentgegensetzt,sohabenwirkeine „Schichten“keinerleiStrukturunterschied,jazufolgeder
großeKraft,diedasWasserdurchdenBodengrundtreibt. nur 5 mm dünnen Deckschicht kaum ein GehaltsunterDiekleineKraftdesTemperaturunterschiedesreichtaber schied,sodasswirimeigentlichenSinnenichtvonzwei
nuraus,wenndasWasserleichtdurchdenBodenfließen Schichten reden können. Diese sogenannte Deckschicht
kannundnichtvonrundkörnigemSandfestgehaltenwird. dientlediglichzurVerhinderungdesAufschwimmensder
oberstenTorfteilchen.
Das hier Erörterte stimmt insofern nicht ganz, als auch
beimrundkörnigenSandeineleichteBodendurchspülung InmanchenBüchernwirddieErwärmungdesBodengrunstattfindet.Daranerkennenwiraberbereitseinenzweiten desempfohlen.Dazuistfolgendeszubemerken:Inden
Weg.UntergünstigenUmständenkanneinAquariummit Anfängen der Aquaristik war es auch mit dem WohnrundkörnigemSandebensogutsichentfaltenwiedashier komfort noch nicht weit her. Mit anderen Worten:
empfohlene mit scharfkantigem Sand. Allein weil die WährendmansichmitallererdenklichenMüheumdie
Bodenströmunghiergrösserist,istauchdieWahrschein- Wassererwärmung eines Tropenaquariums bemühte,
lichkeit grösser, dass das Aquarium für lange Zeit sich übersahmanvölligdieheutegeradezualsungewöhnlich
schön entfaltet. Diese Feststellung ist keine Folge der angeseheneKältederRäume.Dabeikonntenatürlichdie
Logik,sonderneinergroßenundreichhaltigenErfahrung. Bodentemperatur eines Aquariums um viele Grade
DieLogiksolldieseErfahrungstatsachenurbegreiflichdar- niedriger sein als die Wassertemperatur, was sich
stellen.
allerdings nicht sehr günstig auswirkt. Indessen ist der
heutigeWohnkomfortsoallgemeingeworden,dassessich
EineweitereWirkungaufdieBodenbeschaffenheitübtdie erübrigt, hier extra Wege zur Abhilfe aufzuzeigen. Eine
Korngröße aus. Zu feiner Sand wird beinahe wasserun- ErwärmungdesBodensüberdieWassertemperaturhinaus
durchlässig,währendzugroberSandzuvielSchmutzund kann zwar beschleunigtes Pflanzenwachstum zur Folge
Abfälleaufnimmt.DeraufgenommeneSchmutzaberver- haben und ist dem Pflanzenzüchter eventuell ein Mittel
schießt den Boden auch wieder und macht seine Duch- zumZweck.DadieserZustandaberganzallgemeineine
spülungproblematisch.ZudemgibtesdurchdenAbbau beschleunigteUmsetzungderBodenverhältnissemitsich
der Abfälle und des Schmutzes – in der Aquaristik als bringt,leidetdabeidieSicherheit,diederNichtfachmann
Mulm bezeichnet – besonders bei Sauerstoffmangel dochvorallemschätzt,damiterinRuheundohneÄrger
unangenehmeGärerscheinungen,diedasPflanzenwachs- sichderFreudehingebenkann.
tumoftbeeinträchtigen,wennnichtgarverunmöglichen.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Die Bodengrund-Frage
NacheinemkleinenAusblickaufeinenweiterenWegin
dieser Sache können wir dieses wichtige Kapitel des
Bodengrundesabschließen.EsgibtnämlicheinSystem,die
BodenzirkulationdurchdenBodengrundhindurchabzusaugenundineinersenkrechtenRöhredurchaufsteigende
LuftbläschenandieWasseroberflächebefördern.Sogenial
dieser Gedanke auf den ersten Blick erscheint, so viele
ProblemewirfteraufderanderenSeiteauf.Einsolcher
Die schönen, farbigen Zierkiese in nur einer Korngröße FilterverstopftmitderZeitebensowiejederandere,nur
sind hingegen aus den vorher beschriebenen Gründen mitdemUnterschied,dassjederanderebesserzureinigen
nichtzubefürwortenundhabenüberdiesdieEigenschaft, ist,weilnämlichbeieinemBodenfilterjaebenderBoden
wie ganz gewöhnlicher Sand unter den sich bildenden verstopftwird.Wirddieserabersogestaltet,dassernicht
Abfällen, also unter Mulm, zu verschwinden. Dagegen soschnellverstopft,sozirkuliertdasWasservielzuschnell
würdeallerdingseinöftersAbsaugendesMulmeshelfen, undesfälltdenPflanzenwuchsschwerer,sichdieihnen
alleinedasistnichtnurunnötigeArbeit,sondernvorallem zusagendeNahrunganzueignen.Esistdaherbesser,auf
einekünstlicheBodenzirkulationzuverzichten.
einunnötigerEingriffindieNatur.
DieschönsteBodenabdeckungbestehtausrasenbildenden,
zwergwüchsigenPflanzen,dennsielebennichtnurselbst, AuszugausderBroschüre„LiebeundVerständnisfürdas
sondern bieten dem Leben ganz allgemein eine äußerst Aquarium“ mit freundlicher Genehmigung vom Verlag
günstige Voraussetzung. Nicht nur, dass sie eventuell AquariumPerle,Zuzgen,Schweiz
hineinfallendenLaichkörnernSchutzbieten,dieEntwicklung eines winzigen Jungfischchens ermöglichen und Autor:PeterSchneider
zugleichNahrungsammeln,umdiesenjungenundunbe- Mail:peterschneiderleuenberger@gmail.com
holfenen Wesen der ersten gedeckten Tisch nebst dem
nötigenSchutzzubieten.Nein,SondernauchalsMulm„Verzehrer“ und Sauerstoffspender begünstigen sie die
LebensverhältnisseeinesAquariums.Mehrhierzuistunter
derBehandlungderPflanzenangeführt.

Beinahe der Unwichtigkeit wegen ist man versucht, das
MaterialdesverwendetenSandesnichtzuberücksichtigen.
GenerellspieltdiesesdennwirklichkaumeineRolle,und
zwarauchderKalkgehaltnicht,obwohldiePraxiszeigt,
dass in Kalkböden sich eher die schädlichen Schwefelkohlenstoffebilden,alsinanderen.AusSicherheitsgründen also wäre es besser, auf Kalksand zu verzichten.

ANZEIGE
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Aquarienfilterung und HMF
Aquarienfilterung, Stoffwechselvorgänge im
Aquarium und Hamburger Mattenfilter
(Teil 2)

1. Schritt
In den Luftheber wird mit Hilfe einer Membranpumpe
(hierderEinfachheithalbernichtabgebildet)Lufteingeleitet. Durch die aufsteigenden Luftblasen wird Wasser
Der Hamburger Mattenfilter (HMF) transportiert(dünnePfeile),undzwarausderKlarkammer
Funktionsweise
hinterderMatteindasAquarienwasservorderMatte.Die
gleicheFunktionerfülltalternativaucheineKreiselpumpe,
Der Hamburger Mattenfilter erfreut sich seit einigen diehinterderMatteplatziertwird.
Jahren wachsender Beliebtheit, weil ervergleichsweise
einfachzubauenundinlaufendeBeckeneinzusetzenist, 2. Schritt
einersehrgeringenWartungbedarfundsichdurcheine WeildurchdiePumpedasWasserausderKlarkammerin
hoheAusfallsicherheit(z.B.beiStromausfall)auszeichnet. das Aquarium abgeleitet wird, sinkt der Wasserstand
DieursprünglicheBauweiseeinesMattenfiltersistdenk- hinterderMatte.ImpraktischenEinsatzistdiesesAbsenbareinfach-eswirdlediglicheineSchaumstoffmatteund kenkaumzusehen,würdeessichjedochnichtumeine
einLufthebermitMembranpumpeodereineKreiselpumpe wasserdurchlässigeMattehandeln,sondernbeispielsweise
benötigt.DieSchaumstoffmattedientalsSiedlungsfläche um eine undurchlässige Glasscheibe, könnte dieser
für Bakterien (wobei nur die ersten 2-3 cm besiedelt Vorgangbeobachtetwerden.
werden),diePumpesorgtdafür,dassaktivWasserdurch
dieMattebefördertwird.
3. Schritt
DurchdasAbsenkendesWassershinterderMatteentsteht
DieWirkungsweiseeinessolchenHMFsolldiefolgende einUnterdruck,derdazuführt,dassungefiltertesWasser
Abbildung veranschaulichen, die Zahlen in den gelben ausdemAquariumdurchdieMattehindurchnachfließt.
Kreisengebendiedrei(ansichgleichzeitigunddauerhaft Das Wasser fließt an den in der Matte angesiedelten
ablaufenden)Schrittean.FolgendeTeilesindindemBild Bakterienvorbei,diedieenthaltenenNährstoffezuNitrat
zu sehen: Die Filtermatte (dunkelblau), ein Luftheber umwandeln und dabei Ammonium und Nitrit aus dem
(grün)unddieangesiedeltenBakterien(orangeundgraue Wasser"entfernen".
Smilies,vgl.BeschreibungzurNitrifikationskette).Rechts
nebenderMattebefindetsichdasungefilterteAquarien- HMF - Vor- und Nachteile
wasser,linksnebenderMattediesogenannteKlarkammer, WiejedeandereFilterartverfügtderHamburgerMatteninderdasgefilterteWasserist.
filterüberdiverseVor-undNachteile,wobeidieVorteile
beiweitemüberwiegen:

Funktionsprinzip des Hamburger Mattenfilters.

O n lin e A qu a ri um -M ag az in

• Der Mattenfilter bietet eine große Siedlungsfläche für
Nitrifikationsbakterienunddamiteinehohebiologische
Abbaukapazität.
•EsistnureinegeringeWasserumwälzungnotwendigund
damiteinBetriebmitgeringerStrömungmöglich(wobei
die Strömung in gewissen Grenzen auch erhöht werden
kann,zumBeispielfürMalawibecken).
• Bei entsprechender Bauweise kann eine Oberflächenbewegungerzeugtwerden,wasdieBildungeinerKahmhautverhindertunddenGasaustauschbegünstigt.
•MattenfilterhabeneinehoheStandzeitundverursachen
einengeringenPflegeaufwand.BeivielenAnwendernsind
Mattenfilter bereits seit mehreren Jahren im Einsatz
(meine ältesten Mattenfilter laufen durchgängig seit ca.
6 Jahren), die Matte muss lediglich gelegentlich beim
Wasserwechsel etwas abgesaugt werden und alle paar
Jahre muss die Klarwasserkammer von anfallendem
Filterschlammbefreitwerden.Dazukommteinegelegentliche Reinigung des Lufthebers, die ggf. ohne Ausbau
erfolgenkann.EineGrundreinigungistinallerRegelnicht
notwendig,sondernimGegenteilhinderlich,weildieBakterienpopulationengestörtodergarvernichtetwerden!
•HoheAusfallsicherheit.WährendbeieinemAußenfilter
einStromausfallschnellzuanaeroben(sauerstoffarmen)
Zuständenführenkann,wobeiinnerhalbwenigerStunden
dieBakterienabgetötetwerdenkönnen,funktionierteine
imAquariumbefindlicheFiltermatteauchohneaktiven
WassertransportalsDiffusionsfilter.DieBakterienwerden
alsoweiterhinmitsauerstoffhaltigemWasserversorgt,bis
derDefektrepariertist.
•KeinestromführendenLeitungenimAquarium,sofern
einBetriebüberLufthebererfolgt.

w w w. a q u a r i u m m a g a z i n . d e
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Aquarienfilterung und HMF
•EinHamburgerMattenfilteristimVergleichzuentspre- 2.Rückwandmattenfilter
chend dimensionierten Außenfiltern preiswert in der
AnschaffungundkannauswenigenBauteilenselbstgebaut
werden.WennschoneineMembranpumpevorhandenist
(z. B. für einen Ausströmerstein), werden lediglich eine
FiltermatteundeinLuftheberbenötigt.
Die Nachteile sollen natürlich auch nicht unerwähnt
bleiben:
•DurchdiegroßeAnströmflächeunddenvergleichsweise
geringenWassertransportentstehtnureingeringerSog,
womiteinemechanischeFilterwirkungnurbegrenztstattfindet.
•ImVergleichzukleinen(mechanischen)Innenfilternund
AußenfilternhateinHamburgerMattenfiltereinenrelativ
hohenPlatzbedarfinnerhalbdesAquariums.
•DerEinsatzderherkömmlichenFiltermattenistaufdie
Süßwasseraquaristikbeschränkt.
Abbildung: Rückwandmatte
HMF - Bauarten
Ursprünglich bestand der Hamburger Mattenfilter aus
einerFiltermatte,diemitoderohneAbstandhalterander
Seite eines Aquariums installiert wurde. In den letzten
JahrenwurdendannverschiedeneMethodenentwickelt,
umdieFiltermattenaufandereArtundWeiseimAquarium zu installieren, wenn der optische Eindruck nicht
gefiel. Hier sollen exemplarisch einige Arten der heute
gängigenMattenfiltervorgestelltwerden,umdiemittlerweilevorhandeneVielfaltaufzuzeigen.

RückwandmattenfiltersindpraktischdiegrößereVariante
desSeitenmattenfilters.SiewerdenanderRückwandeines
Aquariums installiert. Rückwandmattenfilter benötigen
mehrPlatzalsSeitenmatten,dafürsindanderVorderseite
keineMattenstreifenzusehen,wiedasbeiSeitenmatten
derFallist.DieimBildabgebildeteRückwandmattewurde
zusätzlichmitJavamoosbepflanzt,dassichimLaufeder
ZeitaufderMatteausbreitetundsiesomit„versteckt“.
3.Bodenmattenfilter

1. Seitenmattenfilter

Abbildung: Bodenmatte
Abbildung: Seitenmatte
Die eigentlich klassische Bauweise des Mattenfilters.
Eine Filtermatte wird mit Hilfe von Abstandhaltern an
einer Seitenscheibe (bei entsprechend großen Aquarien
auch an beiden Seitenscheiben) installiert. Mittlerweile
sind selbst die Abstandhalter nicht mehr zwingend
notwendig,wenndieLuftheberoderkleineKreiselpumpen
ineinerArt„Kanalsystem“inderMatteversenktwerden.

DieIdeedesBodenmattenfilterswurdevonDietmarNix
(www.lotls-in-hamburg.de)erstmalsumgesetzt.Beidieser
VarianteersetztdieFiltermattepraktischdenBodengrund
–eshandeltsichnichtumeinenUnterbodenfilter.
BodenmattenfiltersindspeziellbeiAxolotlhalternbeliebt.
Durch die Matte wird zusätzlich verhindert, dass diese
aquatischen Amphibien bei der Nahrungsaufnahme
Bodengrundmitverschlucken.

SeitenmattenfilternwerdenvorrangiginBereichenangewandt, wo es weniger auf den optischen Eindruck
ankommt,dieMattealsonicht„unsichtbar“seinsolloder
dieSeitedesAquariumsaneinerWandsteht.
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w w w. a q u a r i u m m a g a z i n . d e

A u s g a b e Fe b . 20 1 1 S e i t e 1 3

Aquarienfilterung und HMF
4.Eckmattenfilter

Abbildung: Kompaktmattenfilter
beispielsweiseaufeinerGlasscheibeaufgeklebtwird.Trotz
dervergleichsweisegeringenAbmaßeverfügenKompaktfilterübereinegroßeFilterfläche,dadieseBlöckerundrum
alsFilterflächefungieren.
Abbildung: Eckmattenfilter Zusammenfassung
Abschließend kann gesagt werden, dass der Hamburger
DurcheineBiegungderFiltermatteodereinenspeziellen Mattenfiltereinegünstige,störunanfälligeundwartungswinkligenZuschnittkanneinMattenfilterauchineiner armeArtderAquarienfilterungdarstellt.DieanfangsvorEckedesAquariumspositioniertwerden.FürdenEigen- handenenoptischenNachteiledurchblaueFiltermatten
bau eignen sich hierfür eingeklebte Glasstreifen oder können mittlerweile dadurch umgangen werden, dass
Kabelkanäle,mittlerweilewerdenauchsehrhochwertige, hochwertige schwarze Filtermatten in unterschiedlicher
einbaufertigeVariantenmiteinemAcrylglasgehäuseange- Porungverfügbarsind(undselbstdieblauenFiltermatten
boten.
dunkelnimLaufederZeitdeutlichnach).
EckmattenfilterhabendenVorteil,dasssierelativeinfach Mattenfilterkönnenrelativeinfachselbstgebautwerden,
durchPflanzenverdecktwerdenkönnen.Zusätzlichistes BauanleitungenhierfürlassensichimInternetfinden.Und
möglich,inderKlarkammerhinterderFiltermatteweiteres fürAquarianer,diesichdiesenAufwandnichtmachenwolAquarienzubehörwieHeizstäbeoderDiffusorenvonCO2– len,sindsämtlicheBauweisenmittlerweileauchkomplett
Anlagenzuverbergen.
einbaufertigerhältlich.DieseKomplettfilterkönnenteilweiseselbstinbereitslaufendenAquariennachgerüstet
5.Kompaktmattenfilter
werden.
BeisogenanntenKompaktmattenfilternoderHMF-ReaktorenhandeltessichimPrinzipumSchaumstoffblöcke,in
derenMitteeineKlarkammergefräst,geschnittenodergebohrtwordenist.DerVorteildieserBauartist,dasssiefrei
imAquariumplatziertwerdenkann,wennderFilterblock
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Bildquellen:Seitenmattenfilter,Rückwandmattenfilter,
Bodenmattenfilter, Kompaktmattenfilter: Dietmar Nix,
www.lotls-in-hamburg.de;Nitrifikationskette,HMF-Prinzip,Eckmattenfilter:DanielWeiner,www.ambystoma.de
Autor:DanielWeiner
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Weichkorallen
Weichkorallen

Verbreitung
DieWeichkorallenkommenweltweitinallenMeerenvor,
diemeistenArtenlebenaberindenwarmen,tropischen
MeerenimFlachwasser.AberselbstinderTiefseeundim
AntarktischenOzeangibteseinigeArten.
Aquarienhaltung
VieleWeichkorallenartenkönneninMeerwasseraquarien
gehaltenwerdenundsindfürAnfängerleichterzuhalten
alsSteinkorallen.
KeniabäumchenkönneninMeerwasseraquariengehalten
werdenundsindfürAnfängerleichterzuhaltenalsSteinkorallen. Sie vermehren sich rasch und können große
Beständebilden.Mankannsieauchkünstlichvermehren,
indemeinenAstmitderSchereabschneidetundihnan
einemSteinbefestigt.Erwirdschnellanwachsen.Dasie
hauptsächlichvonderostafrikanischenKüsteexportiert
werden,erhieltensieihrendeutschenNamen.

Systematik
Abteilung:
Stamm:
Klasse:
Ordnung:
Familie:

Gewebetiere
Nesseltiere
Blumentiere
Weichkorallen
Lederkorallen

Systematik
Die Weichkorallen, die zu den achtstrahligen Blumentierengehören,sindmitdenRiffbildendenSteinkorallen
nurentferntverwandt.DieSystematikderWeichkorallen
istsehrunklar.DasFehlenvonFossilienunddieVariabilität der Wuchsformen macht es bisher unmöglich, die
tatsächlicheEvolutionderWeichkorallenzudurchschauen

Vermehrung
Keniabäumchen haben eine ungeschlechtliche Vermehrungsform,beidereinAstalsTochterkolonieabgeschnürt
wird, sich mit Wasser vollpumpt und sich durch das
Wassertreibenlässt,biseingeeigneterHartgrundfürdie
Ansiedlunggefundenwurde.Danebenvermehrensiesich
durchAbgabevonSpermienundEizellenindasfreieWasserauchgeschlechtlich.

DieWeichkorallen, auchBlumentieregenannt.
EssindTierkolonien,dieausvielenEinzelpolypenbestehen.DieOrdnungWeich-undLederkorallenfasstalljene
Korallenzusammen,derenPolypenimBasisbereicheine
dickeGewebeschichtalsgemeinsameLebensmasseausbilden,ohneimInnereneinSkelettzubilden.Esgibtsowohl
Korallen,dieüberdieZooxanthellenvomLichtleben,als
auch solche (meist sehr farbige Arten), die aktiv von
Nahrung leben. Sie besiedeln im Meer gänzlich andere
Stellen,dasiekeinLichtbrauchen.Auchheutenochlassen
sichbunteWeichkorallennichthalten,werdenabertrotzdemoftimportiert.
Merkmale
Siewachsenverzweigt,baumförmig,lappig,krustigoder
fingerförmig.DerEinzelpolyphatwiealleTiereausder
Unterklasse8gefiederteFangarme,auchderMagenraum
wirddurch8Längswändein8Kammerngeteilt.Beivielen
Arten verfügen die Kolonien auch noch über zurückgebildeteSchlauchpolypen,derenAufgabeesist,Wasserin
den Körper der Kolonie zu pumpen oder abzulassen.
Die Weichkorallen können sich dadurch strecken und
stabilisieren.
ImGegensatzzudenSteinkorallenbesitzenWeichkorallen
keinfestesKalkskelett,sondernhabenmeistensalsFestigungselementekleineKalknadelnSklettimKörper.
Autor:
Weichkorallensindüberwiegendvonbrauner,gelberoder ManuelKneip
grünlicherFarbe.DieintieferenRegionenoderimSchattenunterfelsigenÜberhängenlebendenArtensindauch
oftleuchtendrot,orangeoderviolettgefärbt.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Lochgestein reinigen
Lochgestein sicher reinigen
BenötigtesMaterial:
- Mörtelkasten (90 Liter Fassungsvermögen, Hornbach
ca.6,-€)
- DanKlorix Hygiene- Reiniger (das Blaue, 1,5 Liter,
Schleckerca.3,-€)
-veralgtesoderverschmutztesLochgestein(beimiretwa
30kg)
Werkenntdasnicht?Dahatmansichliebevollüberlegt,
mitwelchenSteinenmanseinAquariumeinrichtet,viel
GelddafürausgegebenundnacheinpaarJahrenistdas
Gesteinvölligveralgtundverdreckt.Amliebstenwürde
mannuneinfachineinenLadengehenundneuesGestein
kaufen.DochwerhatsovielGeld?

Also bin ich direkt los und kaufte alles, was zur großen
Reinigungbenötigtwerdenwürde.Esmussteeinegroße
Wanneher,inderichdieSteinereinlegenkonnte.Dafür
nahmicheinenMörtelkastenausdemBaumarkt.
ZuHauseangekommenlegteichdieSteineplatzsparendin
den Mörtelkasten. Leider stand auf dem Etikett des
ReinigerslogischerweisekeingenauesMischverhältnisfür
das Reinigen von Lochgestein. Es blieb also nur Ausprobieren.
IchfülltedenKastenmitsovielWasser,dassalleSteine
getränkt waren, danach kippte ich das Mittel hinzu
(diekompletteFlasche).Jetzthießesabwarten.
Natürlichwaresinteressantzusehen,waspassierte,aber
außerBläschen,dienachobenkamen,passierteerstmal
nichtviel.Nachca.einerStundefingdasWasseran,trübzu
werden.Bereitsjetztkonnteichsehen,dasssichdieSteine
wievonselbstreinigenwürden.Ichwarschontierischauf
dasErgebnisgespannt.
Nachca.5Stundendachteichmir,dassesreichenwürde.
IchnahmdieSteineausdemKasten.Undkaumzuglauben:KeineAlgenzusehenunddieSteinewarenwieder
hell!

Beimirwaresgenauso.IchhabemirvorJahrenfürmein
Malawi-BeckenLochgesteingekauft.LangeZeithabeich
mir immer gesagt „Es ist doch nicht schlimm, dass das
Lochgesteinleichtveralgtist.DochnachlängererZeitsah
eseinfachnichtmehrschönaus.AufaltenBildernhabeich
gesehen,wieweißdasLochgesteinamAnfangdochmal
gewesenwar.
Hellerwarjaschönabersiewarennichtweiß(wasklarwar,
siewarenjanochnass).JedenSteinhatteichdannnoch
EsmüsstealsoeineLösungher,wieichdasLochgestein unter fließendes Wasser abgewaschen und danach zum
säubernkönnte.
TrocknenaufeinHandtuchgelegt.
JetztkonntemanbeimTrocknenaucherkennendasdie
LangeZeithabeichimInternetrecherchiertgehabt,welche Steinewiederrichtigweißwurden,wieichsieneugekauft
Möglichkeitenesgenaugibt.UndichbinderÜberzeugung, alshatte!DieSteinehabeichdannnoch24StundentrockdassichfastjedeMethodeausprobierthabe:
nenlassen.AuchnachChlorhabensienichtmehrgerochen.Alswäreesverflogen.
-mitLappenabwischen
DannkamendieSteineauchwiederinsAquarium.Daich
-mitDrahtbürste
im Internet keine Aussage gefunden hatte, ob sich die
-mitHochdruckreiniger
Wasserwerte nun im Wasser ändern würden, blieben
-indieSonnelegen
meineFischeerstmalineinemanderenBecken.
-uvm.
DieVariantemitderSalzsäureempfandichallerdingszu
aggressiv.
Dann stolperte ich in einem Forum auf einen Beitrag.
Dort wurde der Vorschlag gemacht, doch den Reiniger
„DanKlorix“zubenutzen.Erstwarichskeptisch,daesja
ausChlorbesteht.DochnachkurzerÜberlegungdachteich
mir, dass aus unserem Leitungswasser ja auch Chlor
kommtunddiesesauchimAquariumverschwindet.

2WochenließichdasBeckenlaufenundhabejedenTag
dieWasserwertegemessen.Estatsichnichts.DieWerte
bliebenallestabilundnormal.
Eswarechterstaunlich,dassmandieSteinewiedersoweiß
bekommenhat.DieseVarianteistechtSpitze.Ichhoffe,ich
konntemitdiesemBeitraganderenAquarianernhelfen.
Autor:BrianWedtrat
bw@kapa.de
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Es hat mich gewurmt!
Die Suche nach der Urquelle oder - Es hat mich gewurmt!

Probleme bei der Identifikation
NichtnurdieUrquelleistunauffindbar,esgibtausserdem
SchwierigkeitenbeiderIdentifikationderWurmartfürder
ImInternetsindUnmengenvonrichtigeundsachgemässe, dieWertegelten:1)GeringfügigeUnterschiedebeivorwierecht merkwürdige sowie kaum glaubwürdige Angaben gend zwei Arten von Mikrowürmchen in aquaristischer
über Dies und Jenes zu finden. Manche scheinen gut Kulturund2)Die„Bananenwürmer“dieunterAquariabegründet,sindjedochtrotzdemgrundverkehrt.Manche nern zuerst grössere Verbreitung bekamen sind nicht
werden abgeschrieben und weiterverbreitet, um nach dieselben(zweiArten)diewirheutemeinen,sonderneine
einigenJahrenalsvolleWahrheitenerachtetzuwerden, grössere Art (also etwa drei Arten insgesamt sind als
wobeikeinermehrweisswoherdieAngabenstammen.
Bananen-würmeroderBananen-mikrosimUmlauf)!
DaichzudenLeutengehöre,dienichtunkritischgegenüber Angaben im Internet oder anderswo bin, habe ich
mich auf der Suche nach der Urquelle der folgenden
Auflistunggemacht:

EigentlichsindjadieQuellenunwichtig.Brauchbarsind
die Vergleichswerte der heute gängigen Nematoden
„Waltermikro“, „Mikro“ und „Bananenwurm“. Da ich
gerademitGrippenutzlosezuhauseherumgammle,habe
ichmirerlaubteigeneBerechnungenzumachen.Leider
Micro Worms
arbeiteichnichtmehrineinemAnalyselabor,dafürkann
48% protein 31% fat 12% lipids 7% glycogen, 1% organic ich aber mathematisch / geometrisch eine Schätzung
acids, and 1% nucleic acids
vornehmen.
Walter Worms
AnhanddermorfologischenKonfigurationwieGrösseder
59% protein 15% fat 18% lipids 3% glycogen, 2% organic Tiere, Dicke und Komposition der Umhüllung (der
acids, and 3% nucleic acids
Cuticula), sowie Grösse und Komposition der inneren
Banana Worms
Organellen, kann man sehr gut mit etwas Sorgfalt eine
60% protein 7% fat 23% lipids 5% glycogen, 3% organic Berechnung als Grundlage für eine Schätzung des
acids, and 2% nucleic acids
NährwertsoderbesserdieBestandteilederTieremachen.
DabeimeineichFolgendeEigenschaftenherausgefunden
Es geht also um den Nährwert von drei Typen von zuhaben:
Würmern,dieinderAquaristikalsFischfutterverwendung
finden.Ichsagejetzt"Typen",denndiejeweiligeArten- Betrifft Bananenwürmer (die kleinere Sorte, idenzugehörigkeit,sosollteessicherweisen,kannnichtimmer tifiziert als Pratylenchus goodeyi)
und bei jeder Quelle oder Vertreiber von Zuchtkulturen 1.SiehabeneinenhöherenKollagengehaltundenthalten
bestätigtwerden.DabeibezieheichmichaufBeobachtun- somit mehr Proteine (und in der Verlängerung Aminogenvon mehreren eigenen Kulturen der drei Typen aus säuren)alsdiebeidenanderenTypen(Waltermikround
verschiedenenQuellen,sowievonanderenWurmzüchtern normalerMikro).AllerdingsistdieserGehaltnichtimmer
und Spezialisten beschrieben. Ich selber bin zuerst um derGleicheundvariiertinnerhalbderArtmitdemAlter
Mitte 2008 auf diese Auflistung gestossen. Nach einer undmitunterschiedlicherFütterungderWürmer(Siehe
eingehenden Recherche, wo ich mindestens einhundert Zusammenfassung).
verschiedeneDokumentevon1943bisheutestammend, 2.SiehabeneinenhöherenKolhydratgehaltalsdienormadurchgewurschtelt habe, bin ich leider nicht auf die lenMikrossowieWaltermikros.DerGrunddafüristwahrUrquelledieserAuflistunggekommen.
scheinlichdasderDarmeinenprozentuellgrösserenAnteil
desKörperinnerenausmacht.
Wersiehat,darfsichgernebeimirmelden=)Jedochbieten sich andere Möglichkeiten des Ursprunges an; die Betrifft allgemein die drei Typen von Würmern:
Angaben können ursprünglich aus unterschiedlichen 3.DerProteingehaltunterscheidetsicherheblichzwischen
QuellenstammenundvonbeispielsweiseeinemHobby- einerneuangesetztenKulturundeiner,dieschonsagen
aquarianeroderFuttermittelherstellerzusammengetragen wir mal 20 Tage läuft. Ein junger Walterwurm und ein
wordensein.
ausgewachsenesWeibchendesBananenwurmsbeispielsweise,weiseneineerheblicheAbweichungderProportioIchhabeFolgendesherausgefunden:DieAngabenbetref- nen zwischen Hülle und Innereien auf, und deshalb
fendMikrowürmerstammenvonvor1975(vielleichtsogar unterschiedlicheProteingehalte.Männchenhaben,sohat
1959oderEndeder40:er),geändertum1989.Ichhabedie manbeieinigenNematodenartenfestgestellt,einekürzere
frühenAngabenmehrmalsschriftlichundinverschiedener Lebenserwartung und sind empfindlicher gegen AbweiLitteraturentdeckenkönnen,leideraberjedesmalohne chungenindenUmweltbedingungeninnerhalbderKultur.
AngabederursprünglichenQuelle.
EinelaufendeKulturbeinhaltetauchnureineMinoritätan
Beispielsweise gibt der vielzitierte Adrian R. Tappin im Männchen(zumindestbeieinigenNematodenarten,etwa
Jahre 2000 keine Quelle an. Die Waltermikros wurden Bananenwurm).DieJungeKulturallerWurmartenbeinmehrmalsum2000-2003vonWurmexpertengeschätzt haltetdeshalbteoretischmehrProteine,dafürabergerinunddieAngabenderBananenwürmerwurdenmöglicher- gere Anteile an Fettsäuren und Kolhydrate.
weiseirgendwanndanachvoneinerkommerziellenFirma Der Proteingehalt als Trockengewicht unterschiedlicher
(FutterherstelleroderMikrowurmvertreiber)gesponsert NematodenwirdmitWertenzwischen40-48,3%angegeunddenanderenangehängt.ImVergleichdazuwurdeder ben, was eine erheblichen Spannweite darstellt, und
Nährwert der Regenwürmer spätestens im Jahre 1945 vielleichtbesonderszuInVivo-Nasswerteumgerechnet.
zuersterfasstund2003bestätigt(alsmanIndianerwegen 4.DerKolhydratgehaltistauchsoeineSache:Erstammt
hauptsächlich vom Darminhalt der Tiere und kann sich
derenWürmerbeinhaltendeDiätuntersuchte*würgs*).
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Es hat mich gewurmt!
deshalbvonderFütterungabhänging,voneinerKulturzur
anderenunterscheiden.DieserUnterschiedistnichtunerheblich.DiesgiltalledreiWurmsorten,undumsomehrbei
dengrösserenArten.(DerjeweiligeGehaltanAminosäuren, Lipiden usw dagegen, ist aus mehreren relevanten
QuellenimNetzleichtzuentnehmen).
5.DerAnteilMännchen/Weibchenunterscheidetsichin
den Reinkulturen der unterschiedlichen Arten. Daraus
folgt,dasswegenSexualdimorfismuseinunterschiedlicher
ProteingehaltindenlaufendenKulturenzuerwartenist
(siehe Punkt 3 oben), das nicht unbedingt im selben
Größenverhältnisssteht,wiedieWurmartenzueinander!
Hierwageichesnichtzuraten,wiesichdasinWirklichkeit auswirkt, es kann sogar beim Fischefüttern völlig
bedeutungslossein.WahrscheinlichwirdeinFischinder
PraxiswährendlängererZeitaufgezogen,alseineKultur
ausdermanseineWürmerentnimmtsichentwickelt-also
bekommtderFischgemischteGrössenvonFuttertierenzu
fressenunddasganzewirdmitderZeitunproblematisch.
Ein wahrscheinlich nur in der Theorie existierendes
Problem, zumindest für Hobbyzwecke. Außerdem verfütternwirauchandereFuttermittelzwischendurchoder
die Fischbrut nimmt Infusorien zu sich. Also kann man
meiner Schätzung nach ganz gut die drei Wurmtypen
getrennt nach den erwarteten Nährwertangaben verfüttern.
6.DerWassergehaltistziemlichhochbeiallenTypen(bei
den Mikrowürmern beispielsweise 76%), was sich aber
scheinbarzuLebzeitenodervonderErnährungabhängig,
nicht sehr viel verändert. Sie sind so ungefähr wie eine
„GurkemitvielGummidrin“.DerVergleichzuGummiist
nichtganzverkehrt,GummiistwieKollagenrechtschwer
verdaulich!

DasistauchbeimMenschenso.BeidenWürmernhandelt
essichalsoumeinFuttermittel,wodasGutenichtsofort
zugänglichist.RelevanteUntersuchungenundaquaristischePraxishabenallerdingsgezeigt,dasMikronematoden
eineffizientesundziemlichkomplettesFuttermitteldarstellen (Essigäälchen sind in diesem Sinne ein anderes
Kapitelundverdienenes,gesondertbewertetzuwerden!).
EinerelativgrosseMengedereingehendenEnergiewird
alsWärmegenutzt,wasderMuskelentwicklungunddem
allgemeinenZuwachswenigernützt.Dasistaberbeiallen
FischfuttertypenmehroderwenigerderFall(Beispielswert
6%),undbeikommerziellhergestelltenFuttermittelneine
noch wichtigere Angelegenheit. Obwohl die NährwertdeklarationderTrockenfuttermittelvielversprechen,ist
die Verdaulichkeit oder der Ausnutzungsgrad oft nicht
besondersbeeindruckend.Diesgiltinsbesonderewennsie
FischproduktewieFischmehlbeinhalten,dienichtausdem
ganzen Fischkörper bestehen, etwa nur die Filets. Dort
fehlenvieleFischsäurenoderVitamine.BeidenWürmern
dagegen,handeltessichumeinNaturprodukt,miteinigermassenausgewogenemVerhältnisszwischendenbeinhaltenden Nahrungsbestandteilen. Man darf dabei
allerdings nicht die unterschiedlichen Anforderungen
verschiedenerFischgruppenausserAchtlassen,undbei
BedarfzusätzlichmitanderenFuttermittelnFüttern.
DieWertedieimNetzzirkulierendürfenalsVergleichswerteangewandtwerden.SiesindmeinerSchätzungnach
ungefär richtig, teils im Vergleich zwischen den drei
Wurmarten,undteilsalsabsoluteWerte-jedochunterscheiden sich diese Werte nach Alter der Kultur und
Ernährungszustand.Ichkannmirjedochnichtdenverhältnissmässig grösseren Fettgehalt der Mikrowürmer
erklären.Vielleichthabensiesicheinfachfettgefressen(als
dergrösstevondendreiTypenkannerwomöglichandere
Diskussion und zusammenfassende Spekulationen Nahrung aufnehmen und verwerten, die die kleineren
Eine Wurmdiät ist nicht der natürlichen Fischdiät Würmer nicht schaffen) oder man hat möglicherweise
entsprechend, auch wenn mehrere relevante Unter- geradeindieserQuelledieLipideigenschaftenbeiFüttesuchungengutbelegen,dasdieFischlarvenverschiedener rungmitverschiedenenÖlenuntersucht.DieWerteliegen
Fische(vorwiegendMeeresfische,KarpfenoderTilapia) jedoch insgesamt innerhalb der Spanne der von mir
sichsehrgut,teilweisesogarbesserodervergleichsweise berechnetenSchätzungswerten,könnenalsonichtdirekt
genausogutwiediemitArtemiengefüttert,entwickeln. ohneWeiteresinFragegestelltwerden.Mankannzudem
Esistinzwischenauchbelegt,wiederFischandenWurm denNährwertverändern(verbessern)mitunterschiedliherangeht: Zuerst werden die „Enden des Spaghettis“ chen Zusätzen, wie beispielsweise Fischöle, Hefe oder
verdaut,danachnachundnachderWurmdieLängenach. Spirulina.
AufdieserWeisesindspätestens3StundennachFütterung MeineZusammenfassendeSchlussfolgerungwird:Würmer
derganzeWurm„angeknabbert“abernichtvölligverdaut. sindetwasverkanntundbesseralsihrGerücht.DievielziDasistmeinerMeinungnacheinerechtgrosseZeitspanne tiertenNährwertangabenausdemInternetsindungefärin
fürdiejüngereFischbrut!EinJungfischmussseinBlut- Ordnung. Entweder stimmen meine Vermutungen oder
zuckerundseineMuskelreflexeständigimToppzustand AllesistreineSpekulation.Ichhabewenigstensversucht,
haltenumzuüberleben.ZuerstkommtderFischalsoan eineUrquellezufinden.WenneinLesersiekennt,würde
dieProteinederCuticulaundAussenhautheran,underst ichfüreineMeldungsehrdankbarsein!
danachanNahrungsbestandteilewieFett,Fettsäurenund
zuletztKolhydrate(imDarmdesFutterwurmes).
Autorin:
Bei anderen Futtersorten, beispielsweise Trockenfutter, ChristinaGhiasvand
kommtderFischetwagleichzeitiganalledieseNahrungsbestandteileheran,vorausgesetztdieenzymatischeAktivi- Anhang:
tätundderDarmtransportistbeidemFischnormalund EssigäälchensindindiesemSinneeinanderesKapitelundverdienenes,
derSauerstoffbedarfvollständiggedeckt(unddieFutter- gesondertbewertetzuwerden.DieaquaristischePraxis,jedochnichtdie
akademischeWissenschaft,hatmehrmalsgezeigt,dasdieFütterungder
bestandteileüberhauptbrauchbar).EsisteineFrageder FischemitEssigäälchenbesserklappenkannalsmitnormalenMikros.
Minuten bis Stunden, aber bei Fischbrut nicht ohne RelevanteVergleichstestestehenjedochnochaus.
Bedeutung (jedenfalls nicht bei Fischfarmen mit hohen Kuriosa: Der Bananenwurm Pratylenchus goodeyi hat Typuslokalität
ekonomischenAnsprüchen).MancheBestandteilewerden KiewGardens,England,istabereinParasitausAsienüberAfrikaeingewandertstammend,dersichbaldaufderganzenWeltverbreitethat.Die
einfachnichtgenutzt,wennsieallzulangezeitverschoben zweite Bananenwurmart Radopholus similis wurde zuerst auf Fidji
imMagen/Darmeintreffen.
isoliertundmussoftbeiwissenschaftlichenUntersuchungenherhalten.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Überschwemmungen in AUS
Welche Auswirkungen haben die Überschwemmungen im Nordosten Australiens auf die
Evolution der Flora und Fauna

menschlichenTragödienhinterlässtdasHochwasserauch
immenseSchädeninderTier-undPflanzenwelt.
DieArtenvielfalt,diePopulationenderLebeweseninder
Tierweltwerdenunsagbarreduziertodergarausgerottet
Wie wir aus dem Medien entnehmen können wird bzw.werdensichverändern.
Australiens Bundesstaat Queensland von HochwassermassenundSpringflutenheimgesucht.NachzehnJahren Ich, als Aquarianer und
Dürre kam der Regen und die Überschwemmungen Liebhaberderaustralischen
werden zum Desaster. Das Problem der vielen Besied- Regenbogenfische, besonlungsgebiete in Australien ist, das sie meistens an dem ders der Melanotaeniidae
schmalenfruchtbarenKüstestreifenliegen,wodieÜber- und
Pseudomugilidae,
flutungsgebiete der meisten Bäche und Flüsse liegen. machemirüberdiebislang
KommteszuschwerenRegenfällen,werdendieseLand- bekannten Populationen
strichesamtOrtschaftenüberflutet.
undVerbreitungsgebietederFischesomeineGedanken.
In dem Umland der menschlichen Siedlungen befinden RegenbogenfischesindzwarStandorttreuundsindandie
sich auch  deren landwirtschaftliche Nutzflächen und LebensverhältnissevonÜberschwemmungenangepasst,
Industriegebiete,vorwelchendasWasserauchnichthalt aberwashabenFischevonmax.12cmeinemSturzbach,
machtundentziehtsomitdendortlebendenundarbeiten- Springflut oder einer Flutwelle entgegenzusetzen? -
denMenschenihrerLebensgrundlage.
WerdenSieeinfachmitgerissenundinandereTerritorien
oder gar ins Meer gespült, sind Vermischungen auszuschließen,könnensieinneuenHabitatenweiterbestehen
odersindfürdieMenschheitfürimmerverloren?-Wasist
mitdenunzähligenKleinstlebewesen,ReptilienundKleinsäugern, welche in Australien einzigartig sind, in dem
Überschwemmungsgebiet?-ÜberdieinAustralienzahlreichlebendenKrokodile,welcheamEndederNahrungskettestehen,brauchenwirunskeineGedankenmachen,
denndiesuchensichallesFressbare,wasihnenvordas
Maulschwimmtundmachendaauchnicht,nurweildies
eineNaturkatastropheist,vordemMenschenhalt.
Foto: dpa
DieBewohnervonRockhamptonundBrisbanewurdenvon
denWassermassendesFitzroy-Flusssystemsvölligüberflutet. Das gesamte Ausmaß der Schäden , welche das
Hochwasserangerichtethat,wirderstsichtbarbeivölligem
RückgangdesHochwassers.
DieWiederherstellungdesAlltagsindiesemLandstrich,so
groß wie Frankreich und Deutschland zusammen, wird
geraume Zeit in Anspruch nehmen und Billionen von
Dollarkosten.
VieleältereAustralierkönnensichnochgutandiegroße
FlutimJahr1954erinnernunddie1974erÜberschwemmung von Brisbane, wo die gesamte Innenstadt unter
Wasserstand.–DasLebeninAustralienwarundistvon
jehergeprägtvonNaturgewalten,wieDürre,Feuer,Regen
undÜberschwemmungen.
KeineFlutkatastropheinderjüngerenGeschichteAustralienshatsoschwerwiegendeKonsequenzenfürdieBevölkerung wie diese in Queensland. 850.000
QuadratkilometersindinzwischenvonderFlutbetroffen;
22StädteundGemeindensindzumTeilodervollständig
überflutet,nichtzuvergessendiezahlreichzubeklagenden
Opfer.
DieseÜberschwemmungensindnichtungewöhnlichoder
gar selten auf diesem wettererprobten Kontinent. In
weitenTeilendesLandeswechselnsichDürreundFlutab,
seit Jahrtausenden in sehr unregelmäßigen Abständen.
DiejüngstenÜberschwemmungensignalisierendasEnde
einer langen Dürreperiode: Zehn Jahre lang gab es in
weitenTeilenderaustralischenOstküstekaumNiederschläge.
AbgesehenvondenmateriellenSchädenunddenvielen
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

AberauchdiePflanzenweltwirdihreOpferdieserFlutkatastrophezubeklagenhaben.DieBeständeeinigerPflanzenartensindbestimmtauchdurchdiereißendenWassermassenstarkinMitleidenschaftgezogenworden.
DieÜberschwemmungenundSpringflutengefährdenauch
dieKorallendessensiblenÖkosystemsdesGreatBarrier
Reefs. Durch die Fluten der Flüsse Fitzroy und Burnett
gelangten giftige, düngermittelbelastete Substanzen,
SedimenteundjeMengeUnratinsMeer.Diesführtzur
BedrohungderKorallenriffe,Seekuh-ArtenundSchildkröten. Meeresbiologen zufolge könnten die Korallen absterben und dann als weißer Kalkstein zurückbleiben.
ZwarwerdesichdasGreatBarrierReefwiedererholen,
dochkönnediesbiszu100Jahredauern,jenachWiderstandsfähigkeitderKorallenunddasAusmaßderSchädigungenandenKorallenstöcken.DasRiffisteinäußerst
beliebtesTouristenzielundgehörtzumWeltnaturerbeder
UNESCO.
AlledieseFragenkönnenwahrscheinlicherstnachgeraumerZeitbeantwortetwerden,wenndieLebensverhältnisse
inAustraliensichwiedernormalisierthaben.Selbstdann
wird es noch Jahre oder gar Jahrzehnte dauern bis der
NachweisderobengestelltenFragenbeantwortetwerden
können,waszurFolgehabenwird,dassvieleSystematiken
undEingruppierungenderTiereundPflanzenAustraliens
neuzudefinierenseinwerden.
Autor:
HaraldSabla
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Buchvorstellung
Schneckenbuntbarsch-Fibel von Wolfgang Staeck
aus dem Dähne Verlag

„Reptilien und Amphibien Europas“
von Axel Kwet

DasBuch„ReptilienundAmphibienEuropas“,geschriebenvonAxelKwet(ISBN:978-3-440-12544-1),erfasstdas
breiteSpektrumjenerSpezies.DasWerk,dasvomNABU
empfohlenwird,istalsKosmosNaturführergekennzeichSchneckencichliden sind kleine Buntbarsche -fast net und enthält 133 einzelne Artenportraits zu den
ausschließlichausdemTanganjikasee,diezumÜberleben wichtigstenAmphibien-undReptilienarteninEuropa.
undFortpflanzenaufdasVorhandenseinvonleerenSchneckenhäusern angewiesen sind. Diese Zwergbuntbarsche DerAutordesBucheserwähntzuBeginndenSchutzder
sind wegen ihres ungewöhnlichen Verhaltens und ihrer TiereundihreVerbreitungsgebiete.Dabeigehterkurzund
unproblematischen Pflege und Zucht ideale Aquarien- informativ auf den Naturschutz ein und berichtet, vor
fische. In den über dreißig Jahren, die seit ihren ersten welhenProblemendiePopulationenderAmphibienund
Einführungenvergangensind,habensichdieseinteres- Reptilienstehen,wieetwadasderKlimaerwärmung.
santenZwergeeinenfestenStammplatzinderAquaristik
erobert.
AufdendarauffolgendenSeitenbeschreibterinPortraits
ausführlichdieverschiedenenAmphibien-undReptilienDievorliegendeFibelbeschreibtaufdenersten47Seiten arten wie Schwanzlurche, Froschlurche, Schildkröten,
ihreLebensweise,dasSozialverhalten,dieBrutpflegesowie EchsenundSchlangen.DiePortraitsumfassensowohlden
ihre Ansprüche an das Aquarium und erläutert auf den deutschenalsauchdenlateinischenNamen,ihreMerkfolgenden48Seitendie20bekanntestenArtenmitBildern male,wobeiunterderBezeichnungdiedreiwichtigsten
und ausführlichen Erläuterungen. Diese Fibel ist für ErkennungszeichenwiedieGröße,dasAussehenunddie
Freunde von Schneckenbuntbarschen eine schöne Artbeschriebensind,ihrenLebensraum,Wissenswertes
Bereicherung.
über das Tier und Verwechslungsarten. Bilder von den
portraitiertenTierenrundendiejeweiligenSteckbriefeab
GebundeneAusgabe:95Seiten
undsindeinenützlicheErkennungshilfe.
Verlag:Dähne;1.Auflage(August2010)
Sprache:Deutsch
DasBuchistmitseinenüber190Reptilien-undAmphiISBN:978-3-935175-62-3
bienartenumfassendunddetailliert,dieOrdnungen,die
Größe:22x17,4cm
zusammen gehören sind durch einen gemeinsamen
Preis:14,80€
Farbcodegekennzeichnetundsortiert.DerBestimmungsschlüsselzuBeginndesBuchesfürdieeinzelnenGattunAutor:RonaldGockel
genwirktleideretwasunsortiertundeingeengt.Geholfen
hättenBilderoderZeichnungenderTiere,auchumdas
Bestimmenzuerleichtern.DennochistderKosmosNaturführereinWerk,dasvielewichtige,zielführendeInformationenundeinenEinblickindieGattungdereuropäischen
AmphibienundReptiliengibtundauchhilftdieseeinfach
undschematischzubestimmen.WermehrüberdieseTiere
wissen möchte, sollte sich den Feldführer für 19, 95 €
kaufen.
Autor:MarenGockel
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Kurzinformationen
Gruselkabinett Museum

StundennachdemSchlupfhabendieseMinisdiemeisten
Gefahrenzubestehen.Vögel,Land-Raubtiere,aberauch
WasamTagezwarinteressantundauchgutzusehenist, RaubfischestellenihnennachundohneHilfeschafftesnur
kann bei Dunkelheit und Taschenlampenlicht sehr viel einBruchteildergeschlüpftenTiere,dieerstenWochenzu
aufregender sein. Durch den begrenzten Lichtstrahl der überstehen.
Taschenlampen, werden viele Detail sichtbar, die sonst
kaumauffallen.UndetwasunheimlichistesmitSicherheit
auch.

Ein Winzling in den Händen eines Naturschützers aus
Nordzypern. Foto: dpa-tmn
MitHilfederNaturschützersindIhreChancenbedeutend
größer.
BP
Den Schnecken stinkt es
Schneckensindnichtnurnützlich,indemsieFutterreste
vertilgen oder auch – mit Knoblauchbutter – sehr gut
schmecken,siekönnenauchaufUmwelteinflüssereagieren. Das macht sie nun auch für Umweltkontrollen
interessant.VoneinigenFischenundauchKrebsenistes
bekannt,dassdiesealsKontrollanzeigerfürKläranlagen
und für die Abwassereinigung von Firmen eingesetzt
werden.

Geheimnisvolles im Museum
Foto: Deutsches Meeresmuseum

NunisteinKlärwerkimrussischenSt.Petersburgdarauf
gekommen,SchneckenzurKontrollederLuftqualitätskontrolle einzusetzen. Da einige Schnecken auch Lungen
besitzen und entsprechend der Luftqualität schneller
atmenundauchderHerzschlagvariiert,wurdendiesevon
derrussischenAkademiederWissenschaftausgewähltund
eineentsprechendeTechnologieentwickelt.

DerRundganggehtdurchdasKatharinenkloster,demSitz
des MEERESMUSEUMs und den Gängen des
OZENEUMs,welcheentsprechendabgedunkelteinganz
besonderes Flair ergeben. Am 11.02.2011, 19:00 Uhr
beginntdieseneueVeranstaltungsreihemitdemThema:
„WoistWalfred?“undistspeziellfürFamiliengedacht.
SelbstverständlichsolltemanhierzudieTaschenlampen
nichtvergessen!
WeitereInfosunterwww.ozeanum.de
Tel.:03831/2650610
BP
Einfach nur niedlich
UmdenBestandanWasserschildkrötenzusichern,sammeln Naturschützer Baby-Schildkröten kurz nach dem
SchlupfundziehensieinSicherheiteinigeZeitgroß,um
siedannindieNaturauszusetzen.Geradeindenersten
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Die Achatschnecke als Schnüffelspezialist
Foto: PA/Hippocampus B
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Kurzinformationen
Natürlich geht so was nicht mit Posthorn- oder Blasenschnecken.DasindschonRiesenschnecken,wieetwadie
Achatschnecke,Achatina fulica,mitgut20cmEndgröße
bessergeeignet.DasgroßeSchneckenhausbietetaucheine
guteMöglichkeit,GeräteundSensorenanzubringen.Diese
könnenangebrachtwerden,ohnedieTieresonderlichzu
beinträchtigenoderzubehindern.

verbotenundesgibtkaumAlternativen.Aberauchüber
dieLobbypolitikderIndustriefindeterkaumguteWorte.
Bereits2008wurdezuvielDioxininDorschlebergefunden.
Daraufhin wurden allerdings keine Auflagen oder ein
Verkaufverbotangeordnet,eswurdenlediglichdieMaximalwerteaufdasDreifacheerhöht.
EinAngelvereinkanndanndochnichtsovielschmierenwie
dieIndustrie…
BP

Im Klärwerk in St. Petersburg sind derzeit sechs dieser
Schnecken „unter Vertrag“. Drei Schnecken werden der
Abluft der Kläranlage ausgesetzt und weitere drei
Aquaristische Künstler
SchneckenwerdenzumVergleichinFrischluftgehalten.
GemessenwerdenHerzschlagundAtemfrequenz.
WashattemannurvordenZeitenvonSpiegelreflex-und
BP Digitalkamerasgemacht,umFischeauchanderenzeigen
zukönnen?Manhatsiegezeichnet.WerkönntedasheutDortmunder Fische sind Sondermüll
zutagenochundwerhatdieZeitdazu?
BereitsseitsechsWochenwarntdieStadt
Dortmund davor, geangelte Fische aus
demHafenzuverzehren.NunhabenBiologendesLandesumweltamtesbestätigt,
dass Aale, Schleie, Brassen, Barsche,
Hechte und Karpfen mit teilweise über
dem siebenfachen zulässigem Wert an
PCBundDioxinverseuchtsind.
SicherlichistDortmundkeinEinzelfallundnurdererste
untersuchteFall.DersorgloseUmgangmitChemikalien,
UmweltgiftenundAbfälleninden50erund60erJahren
hinterließ sein Erbe nicht nur im verseuchten Erdreich,
sondernauchindenGewässern.DieChemikaliensickern
nurlangsaminsGrundwasserundwerdenvondortindie
Gewässerverbracht.
Auch in anderen Städten, wie Düsseldorf, Neuss, Köln,
DuisburgoderEssensiehtdieSituationsicherlichnichtviel
anderesausundsollteebenfallsnäheruntersuchtwerden.
Ein totales Desaster für die regionalen Angelvereine.
Siesindbesondersbetroffen,dadasLandesumweltamtein
generellesAngel-undVerzehrverbotalsKonsequenzaus
den Untersuchungen fordert. In Dortmund ist dieses
VerbotbereitsvonderStadtverhängtworden.Der1.DortmunderAngelsportvereinwidersetztesichzunächstdem
VerbotihresHobbys,wurdedannabermitderDrohung
der Aufhebung des Pachtvertrages für die 35 Hektar
WasserflächeimHafenerpresstundmusstesichfügen.
DerLandesfischereiverbandWestfalen/Lippewidersetzte
sichdemgenerellemAngelverzichtbishernochundhatmit
60.000 Mitgliedern dafür sicherlich auch eine bessere
Position. Lediglich die besonders hoch belasteten Aale
werdenmiteinemAngelverbotbelegt.Dieshataberauch
den kuriosen Effekt, dass Fische an einer Stelle nicht
gefangen werden dürfen, einen Meter weiter aber doch
geangeltwerdenkönnen!

DerGoldplaty–einAquarellvonCurtBessiger.SomanchesheutigesFotoindenMagazinenhatwenigerQualität!

EinerdertalentiertenZeichnerderdamaligenZeitwarCurt
Bessiger,derunzähligedetailgetreueAquarellefürdiverse
Veröffentlichungenfertigte.Besondersinden„Blätterfür
Aquarien-undTerrarienkunde“sowieden„Aquarienfische
in Wort und Bild“ wurden seine Werke veröffentlicht.
Besonders herauszuheben ist auch die detailgetreue
DerStreitgehtabernochweiter.WasmachteinMitglied, DarstellungderHintergründe,dieetwabeidenDarstelwenn er im Verein nicht seinem Hobby nachkommen lungenandererZeichnerehervernachlässigtwurden.Jedes
kann?UndsoerwägendieAnglervereinebereitsRegress- AquarellvonBessigeristeinkleinesKunstwerkundwurde
forderungen wegen Mitgliederaustritte auf Grund des seinerzeitauchalsPostkartenserieherausgegeben.
Verboteszustellen.
BP
NorbertKovac,derVorsitzendedes1.DortmunderAngelsportvereinesistverständlicherweiseäußerstverstimmt.
Seinen Mitgliedern wird die Ausübung ihres Hobbys
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schutz, zur Ökologie von Lebensgemeinschaften von
Korallen und Fischen, zur Freisetzung von Gasen und
Fluiden an submarinen Hängen bis zur Untersuchung der
tiefen Becken im Zentrum des Roten Meeres (Atlantis IITief), in denen erzhaltige Lösungen große Metallerzlagerstätten bilden.

IFM-GEOMAR
Großer Bahnhof für das Kieler Forschungsschiff
POSEIDON in Jeddah
– Startschuss für die ersten Expeditionen ins
Roten Meer –
13.01.2011/Kiel. Das meereswissenschaftliche Kooperationsprojekt „JeddahTransect“, in dem das Kieler LeibnizInstitut für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) und
die King Abdulaziz University in Jeddah eng zusammen
arbeiten, hat einen weiteren wichtigen Meilenstein
erreicht. In einer feierlichen, von zahlreichen hochrangigen Persönlichkeiten besuchten Zeremonie wurde der
Beginn der ersten Expedition mit dem FS POSEIDON im
Roten Meer gewürdigt.
Der Direktor des Kieler Leibniz-Instituts für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR), Professor Peter Herzig,
der Kapitän des FS POSEIDON, Matthias Günther, und
der Projektleiter, Dr. Warner Brückmann, waren von der
Eröffnungsveranstaltung mit mehr als 100 geladenen
Gästen im Hafen der saudi-arabischen Stadt Jeddah sehr
beeindruckt.
Neben dem Präsidenten der King Abdulaziz University,
seine Exzellenz Prof. Osama Tayyeb, dem stellvertretenden Präsidenten der Universität und dem Leiter des
JeddahTransectSteeringCommittees, Prof. Ali Aidaroos,
besuchten weitere hochrangige Persönlichkeiten das
Forschungsschiff POSEIDON. Präsident Tayyeb ließ sich
vor Ort von der Schiffsführung und anwesenden Projektmitarbeitern über die geplanten Untersuchungen und das
wissenschaftliche Instrumentarium der Poseidon unterrichten. In den kommenden zwei Monaten werden in drei
Fahrtabschnitten saudi-arabische und Kieler Meeresforscher gemeinsam biologische, geologische und geophysikalische Studien von der Küste bis zur zwei Kilometer tiefen "Grabenachse" des Roten Meeres
durchführen.
Das Rote Meer ist für Meeresforscher eine weltweit einzigartige Region. Das bis zu 360 Kilometer breite und
etwa 2240 Kilometer lange Randmeer ist ein neu entstehender Ozean, in dem die gleichen Bedingungen herrschen wie vor vielen Millionen Jahren im sich öffnenden
Atlantik. Gesäumt von artenreichen Korallenriffen stellt
der mehr als 200 Meter tiefe Grabenbruch auch ein
einzigartiges Biotop dar. Für ausländische Forscher war
es bislang aber oft schwierig, dort zu arbeiten. Mit der nun
getroffenen Kooperation zwischen dem IFM-GEOMAR
und der King Abdulaziz University erhalten die Kieler
Forscher die Möglichkeit, umfangreiche Forschungsarbeiten im Roten Meer durchzuführen.
Das Gesamtprojekt hat eine Laufzeitvon neun Jahren,
unterteilt in drei Phasen. Das „JeddahTransect Project"
spannt einen Bogen von Untersuchungen zum KüstenO n lin e A qu a ri um -M ag az in

Die King Abdulaziz University fördert das Projekt in der
ersten Phase mit einer Summe von 6,4 Mio. Euro, das
IFM-GEOMAR bringt neben wissenschaftlicher Expertise
seine technisch-logistische Unterstützung in die Partnerschaft ein und wird sich in der Ausbildung von saudischen
Studenten und Postgraduierten vor Ort engagieren. Die
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ist
Partner für die administrative Abwicklung des Projektes
in Saudi-Arabien.
„Das ‚JeddahTransect Project’ eröffnet uns neue Chancen
in dieser für die Meeresforschung so überaus attraktiven
Region, wissenschaftliche Fragen mit einer großen Bandbreite zu bearbeiten“, so IFM-GEOMAR Direktor Professor Peter Herzig während des Festaktes in Jeddah.
„Wir freuen uns über die nun beginnende Kooperation und
sind auf die Ergebnisse der ersten Expeditionen
gespannt“, so Herzig weiter.
Links:
www.kau.edu.sa/home_english.aspx King Abdulaziz University
www.ifm-geomar.de Das Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR)
www.ifm-geomar.de/go/jeddahtransect Projektseite JeddahTransect Projekt / Kiel
Neuer Tiefsee-Roboter am IFM-GEOMAR
– ROV PHOCA soll komplexe Tiefseeobservatorien installieren –
14.01.2011/Kiel. Die Tiefsee bedeckt einen großen Teil der
Erdoberfläche, doch sie ist für Menschen genauso lebensfeindlich und schwer zugänglich wie der Weltraum. Um
sie zu erforschen, müssen Wissenschaftler bemannte
Tauchboote oder ferngesteuerte Roboter nutzen. Das
Kieler Leibniz-Institut für Meereswissenschaften
(IFM-GEOMAR) verfügte bisher mit dem autonomen
Unterwasserfahrzeug ABYSS, dem bemannten Tauchboot
JAGO und dem ferngesteuerten Tiefseeroboter ROV KIEL
6000 über drei solcher Geräte. Jetzt erweitert das mittelgroße ROV (Remotely Operated Vehicle) PHOCA die Kapazitäten für die Tiefseeforschung am IFM-GEOMAR
noch einmal erheblich. Es soll zunächst vornehmlich für
die Installation des Tiefseeobservatoriums MoLab eingesetzt werden.
Es war ein gewaltiges Paket, das der Tieflader kurz vor
Weihnachten am Kieler Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) ablieferte. Und auch
wenn es sich nicht um ein Weihnachtsgeschenk handelte,
wurde es von den Tiefseeforschern des Instituts mindestens genauso sehnsüchtig erwartet. In einer schlichten
Holzkiste steckte sicher verpackt der nagelneue Tiefseeroboter ROV PHOCA, mit dem die Forscher in Zukunft am
Meeresboden komplexe Beobachtungssysteme installieren
wollen. „Es ist, als ob uns neue Arme und Augen für die
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Tiefsee gewachsen sind“, sagt Dr. Olaf Pfannkuche, wissenschaftlicher Leiter des Technik- und Logistikzentrum
am IFM-GEOMAR.
Das ROV PHOCA ist ein mittelgroßer Arbeitsroboter vom
Typ „Comanche“ der schottischen Firma sub-Atlantic.
Es wiegt 1,5 Tonnen und ist in Wassertiefen von bis zu
3000 Metern einsetzbar. Zusammen mit dem ROV KIEL
6000, das seit 2007 am IFM-GEOMAR beheimatet ist,
verfügt das Institut jetzt über zwei ferngesteuerte Tauchroboter mit sogenannter „work class“ Klassifizierung. Für
das erfahrene ROV-Team des IFM-GEOMAR ist an dem
neuen Gerät vieles vertraut. „Wir haben uns speziell für
diesen Typ ROV entschieden, weil es einige Übereinstimmungen mit dem bereits vorhandenen ROV KIEL 6000
gibt“, erklärt Team-Leiter Dr. Friedrich Abegg. So sind
zum Beispiel die Winden und die Versorgungskabel beider
ROVs austauschbar. Auch die zwei Greifarme des neuen
Tauchroboters sind vom gleichen Typ wie beim ROV KIEL
6000, so dass der Aufwand für Training und Wartung
vermindert werden kann. Ein wesentlicher Vorteil des
ROV PHOCA ist jedoch, dass es auch von den mittelgroßen Schiffen des IFM-GEOMAR, der POSEIDON und
der ALKOR aus einsetzbar ist und damit eine Lücke im
Portfolio des Instituts schließt.
Das mit Steuercontainer, Winde und Kabel rund 1,2
Millionen Euro teure Gerät wird zunächst vornehmlich für
den Aufbau und Wartung des modularen multidisziplinären Meeresboden-Observatoriums MoLab eingesetzt
werden. Dieses neuartige Beobachtungssystem für die
Tiefsee wird derzeit am IFM-GEOMAR entwickelt und
zum Teil mit Unternehmen aus Schleswig-Holstein
gebaut. „Zwei Drittel der Erdoberfläche sind noch fast
unbekannt, weil sie von kilometertiefen Meeren bedeckt
sind“, erklärt Dr. Olaf Pfannkuche, der auch das Projekt
MoLab leitet. „Wenn wir unsere Erde besser verstehen
wollen, müssen wir diese zwei Drittel langfristig und
großflächig beobachten können. MoLab ist ein wichtiger
Schritt in diese Richtung“, betont Dr. Pfannkuche.
Das ROV PHOCA wird dabei ein unverzichtbarer Helfer
sein, mit dem am Meeresboden Messgeräte, auf- und
abgebaut sowie gewartet werden können. Erste Testeinsätze für MoLab und das neue ROV sind im Frühjahr
2011 geplant.
„Wir freuen uns sehr über diesen Zuwachs“, betont auch
IFM-GEOMAR Direktor Professor Peter Herzig. „Mit den
neuen Kapazitäten, die uns das ROV PHOCA bietet,
können wir unseren Forschungsauftrag deutlich flexibler
erfüllen. Die Ausstattung des IFM-GEOMAR mit TiefseeGeräten gehört damit zu den umfangreichsten und
modernsten Europas.“
Technische Daten PHOCA:
Länge/Breite/Höhe: 2,1 m/1,3m/1,25 m
Gewicht: 1,5 Tonnen (in der Luft)
Max. Tauchtiefe: 3000 Meter
Max. Geschwindigkeit (horizontal): 2,5 Knoten
Hintergrundinformationen „MoLab“:
Das Meeresboden-Observatorium „MoLab“ („Modulares
multidisziplinäres Meeresboden-Observatorium“) soll
über Monate hinweg auf mehreren Quadratkilometern
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

Meeresboden verschiedene biologische, physikalische, chemische und geologische Parameter messen. Es wird derzeit vom Kieler Leibniz-Institut für Meereswissenschaften
(IFM-GEOMAR) entwickelt und zum Teil zusamen mit
Firmen aus Schleswig-Holstein gebaut. Das System wird
aus einem Verbund von verschiedenen Geräten bestehen,
die je nach wissenschaftlicher Fragestellung flexibel zusammengestellt werden können. Die Besonderheit des
„MoLab“ besteht darin, dass es auch von mittelgroßen
Forschungsschiffen wie der POSEIDON aus eingesetzt, betreut und wieder eingeholt werden kann. Außerdem kann
es schnell an neue Einsatzgebiete oder wissenschaftliche
Aufgaben angepasst werden. Damit schließt „MoLab“ eine
entscheidende Lücke zwischen den geplanten, sehr kostspieligen und räumlich gebundenen, verkabelten Observatorien einerseits und den bisher üblichen
schiffsgestützten kurzen Forschungsaufnahmen andererseits. Das Bundesforschungsministerium fördert das Projekt mit 3,16 Millionen Euro.
Links:
www.ifm-geomar.de/go/rov-phoca Informationen über
das ROV PHOCA
Internationale Koordination in der
Meeresforschung
– IFM-GEOMAR übernimmt Vorsitz der
POGO Gruppe –
26.01.2011/Kiel, Seoul. Auf der 12. Jahrestagung der Partnership for Observation of the Global Oceans (POGO), der
internationalen Vereinigung der führenden Meeresforschungsinstitute, die vom 24. bis 26. Januar in Seoul,
Südkorea stattfindet, hat der Direktor des Kieler LeibnizInstituts für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR),
Professor Dr. Peter Herzig, den Vorsitz der Vereinigung
übernommen. Schwerpunkt des Treffens sind Fragen
globaler wie regionaler Ozeanbeobachtungssysteme.
Die Ozeane bedecken mehr als zwei Drittel unseres Planeten, im Schnitt sind sie fast 4000 Meter tief. Trotz
modernster Technologie sind Beobachtungen und
Messungen immer noch eine Herausforderung, zumal die
Fernerkundung von Satelliten hier nur wenig helfen kann.
Dabei spielen die Ozeane eine zentrale Rolle für das Klima
auf unserem Planeten, für die Ernährung der immer noch
steigenden Weltbevölkerung, für die Versorgung mit
Rohstoffen oder in globalen Transportprozessen. Dies sind
globale Herausforderungen, auf die Meeresforscher
versuchen Antworten zu finden. Die Dimension und
Komplexität der Fragestellungen erfordert internationale
Zusammenarbeit und Koordination, kein Wissenschaftler
und kein Institut alleine wäre in der Lage, dies zu bewältigen. Um die begrenzten Ressourcen möglichst effizient
einzusetzen, haben die weltweit führenden Meeresforschungseinrichtungen sich vor gut 10 Jahren in der
Partnership for Observation of the Global Oceans (POGO)
zusammengeschlossen. Mittlerweile hat POGO rund
40 Mitglieder in 30 Ländern, die einmal jährlich ein
Planungstreffen abhalten. Auf der 12. Jahrestagung, die
vom 24. bis 26. Januar in Seoul, Südkorea stattfindet,
übernahm nun der Direktor des Kieler Leibniz-Instituts
für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR), Professor
Dr. Peter Herzig, den Vorsitz dieser internationalen
strategischen Planungsgruppe.
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„Als POGO 1999 gegründet wurde, war die Meeresforschung noch bei weitem nicht so gut vernetzt und
koordiniert wie heute“, so Professor Peter Herzig vom
IFM-GEOMAR. „Gerade auf dem Gebiet der Ozeanbeobachtungen hat sich hier viel getan. Das globale Netzwerk aus mehr als 3000 Messrobotern, die kontinuierlich
Daten aus den oberen 2000 Metern der Ozeane liefern, ist
eines der Paradebeispiele für erfolgreiche internationale
Kooperationen auf diesem Gebiet“, erläutert Herzig
weiter. Die Strategie müsse sein, die Lasten auf viele
Schultern zu verteilen und die Daten dann allen zur
Verfügung zu stellen, um den größtmöglichen Nutzen zu
erzielen, betont Herzig. Was auf dem Gebiet der klassischen Ozeanographie schon gut funktioniert, ist in
anderen Disziplinen der Meeresforschung noch nicht so
gut organisiert. Auf der OceanObs09, einer internationalen Fachkonferenz, die vor gut einem Jahr stattfand, seien
positive Ansätze erkennbar gewesen und zukünftige
Strategien diskutiert worden. Diesen Prozess möchte auch
die POGO Gruppe weiter aktiv unterstützen. „Es ist
einfach wichtig, dass man sich in einem relativ kleinen
Kreis der Institutsdirektoren einmal jährlich zusammenfindet, um gemeinsame Strategien zu diskutieren und
diese dann daheim umzusetzen“, so Professor Herzig.
Für seine Amtszeit erhofft sich Herzig insbesondere Fortschritte auf dem Gebiet der Erforschung mariner
Ressourcen. „Dies ist ein sehr weites Feld, hier geht es auch
um viel Geld und da ist ein international abgestimmtes
Vorgehen von besonderer Bedeutung. Ich bin sehr
gespannt, inwieweit es uns gelingt, auch auf diesem Sektor weitere Fortschritte zu erzielen“, sagt Herzig ausblickend.
Links:
http://ocean-partners.org Partnership for Observation of
the Global Oceans (POGO)
http://www.ifm-geomar.de Das Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR)
Atlantikwasser wärmt die Arktis auf –
„Science“-Studie: Jüngster Temperaturanstieg
in der Framstraße einmalig in den letzten 2000
Jahren
Gemeinsame Pressemitteilung der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz sowie des Kieler
Leibniz-Instituts für Meereswissenschaften (IFMGEOMAR)
27.01.2011/Kiel. Nie in den vergangenen 2000 Jahren war
das atlantische Wasser in der östlichen Framstraße
zwischen Grönland und Spitzbergen so warm wie heute.
Dies belegt eine Untersuchung von Meeressedimenten am
westlichen Kontinentalhang Spitzbergens, die federführend von Wissenschaftlern des Leibniz-Institut für
Meereswissenschaften IFM-GEOMAR und der Akademie
der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, gemeinsam
mit Kollegen aus Bremerhaven, Tromsö (Norwegen) und
Boulder (USA) durchgeführt wurde. Die Wissenschaftler
gehen davon aus, dass der Rückgang der arktischen
Meereisbedeckung und die rasche Erwärmung der Arktis
mit dieser deutlich verstärkten Wärmezufuhr aus dem
Atlantik in Zusammenhang stehen. Die entsprechende
Studie erscheint in der aktuellen Ausgabe der renommierten Fachzeitschrift „Science“
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

Die Framstraße zwischen Grönland und Spitzbergen ist
die wichtigste Verbindung zwischen dem Arktischen
Ozean und den übrigen Weltmeeren. Auf der Ostseite der
Meeresstraße fließen warme und salzreiche Wassermassen aus dem Nordatlantik in die Arktis. Dieser warme
Strom, die nördlichste Fortsetzung des Golfstroms, sorgt
sogar im Winter für überwiegend eisfreie Bedingungen
westlich von Spitzbergen. Wissenschaftler des Kieler
Leibniz-Instituts für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) und der Akademie der Wissenschaften und der
Literatur, Mainz, konnten jetzt zusammen mit Kollegen
des Alfred-Wegener-Instituts für Polar und Meeresforschung in Bremerhaven sowie Kollegen aus Tromsö
(Norwegen) und Boulder (USA) anhand von Meeressedimenten nachweisen, dass die Wassertemperaturen
des einströmenden Atlantikwassers in der östlichen
Framstraße im Verlauf der vergangenen 2000 Jahre
immer wieder um mehrere Zehntel Grad Celsius schwankten. Der jüngste Temperaturanstieg um etwa 2 Grad
Celsius in den vergangenen 100 Jahren ist jedoch
beispiellos im untersuchten Zeitraum. „Eine solche
Erwärmung von Atlantikwasser in der Framstraße hebt
sich wesentlich von den Klimaschwankungen der vergangenen 2000 Jahre ab“, sagt Dr. Robert Spielhagen, der für
die Mainzer Akademie als Paläoozeanograph am IFMGEOMAR forscht. Er ist Erstautor der Studie, die in der
aktuellen Ausgabe von „Science“ erscheint.
Da kontinuierliche meteorologische und ozeanographische Messdaten nur etwa 150 Jahre zurückreichen,
müssen die Wissenschaftler für die Untersuchung des
Klimas der Vergangenheit indirekte Klimaarchive wie
zum Beispiel Eisbohrkerne oder Sedimentkerne nutzen.
Für die Rekonstruktion der Wassertemperaturen in der
Framstraße nutzten die Autoren der „Science“-Studie
spezielle Arten von Foraminiferen. Diese tierischen
Einzeller leben in Wassertiefen von 50 bis 200 Metern und
bilden während ihres Lebenszyklus Kalkschalen aus.
Sterben sie ab, sinken die Schalen auf den Meeresboden,
wo sie im Laufe der Zeit von Sediment bedeckt werden.
So bleiben die Schalen als Fossilien im Meeresboden über
lange Zeiträume gut erhalten. Da bestimmte Foraminiferen-Arten ganz spezielle Wassertemperaturen bevorzugen, können die Wissenschaftler anhand der im
Meeresboden gefundenen Arten und ihres Alters die
ozeanischen und klimatischen Bedingungen der Vergangenheit rekonstruieren. Parallel untersuchten sie die
chemische Zusammensetzung der fossilen Kalkschalen, die
ebenfalls Rückschlüsse auf Temperaturen in der Vergangenheit zulassen. So stellten Spielhagen und sein Team
anhand zweier unabhängiger Untersuchungsmethoden
fest, dass es während der jüngsten 2000 Jahre der
Erdgeschichte immer wieder deutliche Schwankungen
zwischen wärmeren und kühleren Phasen gab:
„Besonders kalt war es während der ,Kleinen Eiszeit’, von
etwa Mitte des 15. bis ins späte 19. Jahrhundert“, erklärt
Koautorin Kirstin Werner vom IFM-GEOMAR

w w w. a q u a r i u m m a g a z i n . d e

A u s g a b e Fe b . 20 1 1 S e i t e 2 5

Presseinformationen
Schwarzbuch-Heimtier.de
Liebe LeserInnen,
das neue Jahr, zu welchem wir auch auf diesem Wege alles
erdenklich Gute wünschen, beginnt -leicht verspätet- mit
einem Knaller:
"Willkommen bei der Internet-Präsenz der Interessensund Arbeitsgemeinschaft Fachjournalisten für Wahrheit
und Klarheit im Heimtierbereich! Getreu der DomainBezeichnung werden hier vor allem Negativa zu finden
sein, welche durch Produkte (Waren und Dienstleistungen), Behörden, Ämter, sonstige Institutionen und ihre
VertreterInnen und/oder Hersteller, manchmal auch
durch verwirrte Endverbaucher ausgelöst wurden und
werden und die wir für Sie aufgetan und bearbeitet haben.
Da wir durchweg von einer positiven Grundeinstellung
geprägt sind, kann man hier durchaus auch Positives
finden. Dabei geht es vor allem um wissenschaftliche
Belege und wohlmeinende Recherche-Ergebnisse im
Sektor „Futtermittelaussagen“."

das soll es auch. Manchmal wird der Unterzeichner in der
Redaktion auch überstimmt, aber das ist gelebte MedienDemokratie. Eines aber gilt sicherlich:
Um das Portal genießen und nutzen zu können, müssen Sie
auf jeden Fall das Lesen lieben.
Aber Sie wissen ja: wer liest, ist eindeutig im Vorteil!
Gerne hören oder lesen wir von Ihnen. Ob Bedenkenträger oder Informant über heiße Eisen: melden Sie sich!
Wer den Kopf für das Portal medienrechtlich hinhält?
Klar, Ihr
Dr. Stephan Dreyer im Namen vieler anderer (Fach-)
JournalistInnen
JBL
Neue Strom sparende JBL Außenfilter-Reihe
GREENLINE

Mit diesen markigen Worten im "Wir über uns" (unbedingt lesen!) geht die bereits seit November 2009 real existierende Journalisten-Gruppe endlich online. Unsere
Redaktion von www.schwarzbuch-heimtier.de hat sich
personell und inhaltlich gewaltig verstärkt und macht nun
ihre schon bisher recht direkt an Betroffene gelegentlich
geäußerten Ankündigungen ständig und immer wieder
wahr. Geld verdienen dürfen und müssen wir nach wie
vor mit den bekannten Tätigkeiten, aber wir "gönnen uns
einfach das lange Versprochene!"
Wir finanzieren uns aus Spenden, Gutachten und Recherche-Aufträgen. Siehe ganz unten.
"Schluss mit lustig" für Behörden, Ämter und andere
Organisationen, die mit Heimtieren zu tun haben.
Und glauben, es besser zu wissen als erfahrene Branchenbeteiligte. Aber auch für Hersteller, die geltendes
Recht schlicht missachten oder gar mit Füßen treten.
Das öffentliche Schweigen ist beendet und die Zukunft
gehört eindeutig solchen Journalisten, die Ihr Wissen gern
auch beratend einsetzen und , ja, auch verkaufen. Wer sich
weiter von dumpfen Bürokraten alles gefallen lassen will,
bleibe von uns aus beim bisherigen Trott. Wer kein dumpfer Bürokrat ist, sondern ein rechtschaffener Staatsdiener,
hat ohenhin nichts zu befürchten und wird uns trotz aller
Offenheit mögen. Oder auch nicht, egal. Die anderen
werden sich warm anziehen müssen.
Alle übrigen und mutigen Branchenbeteiligten mischen
fleißig mit, hier, bei uns! Informanten- und Quellenschutz
sind selbstverständlich zugesichert, Publikationen der auf
der homepage www.schwarzbuch-heimtier.de zu findenden, wissenschaftlich geprüften Beiträge ist bei ordentlicher Quellen-Nennung jederzeit erwünscht und immer
gerne machbar (wenn Sie sich trauen). Eine Weiterleitung
dieser mail ist ebenfalls ausdrücklich gewollt! (z.B. durch
Frau Dr. K. an die Aktiven ihres Bund-LänderArbeistkreises uvm.) Jedenfalls sind wir ja gottlob hier
nicht in Ungarn. Halten Sie uns milde lächelnd für eine
Misch-Organisation aus Mutter Theresa-Verein, Wikileaks für Arme und Andreas Hofer-Club für Tiere, aber:
Nehmen Sie uns ernst, denn es wird bisweilen weh tun und
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

Bis zu 43 % Energieersparnis gegenüber den Vorgängermodellen ist ein wirklicher Fortschritt im Sinne der
Umwelt und der Stromkosteneinsparung. Möglich wurde
dies durch eine Optimierung der Rotoren im Zusammenspiel mit den Motoreinheiten.
Die neue GREENLINE-Serie umfasst drei Modelle:
JBL CristalProfi e 701 greenline: 700 l/h,
9 W, 6,1 l Filtervolumen
JBL CristalProfi e 901 greenline: 900 l/h,
11 W, 7,6 l Filtervolumen
JBL CristalProfi e 15001 greenline: 1500 l/h,
20 W, 12 l Filtervolumen
Wie auch die bisherigen JBL Außenfilter werden die
GREENLINE-Modelle anschlussfertig inklusive Schläuchen, Rohren, Ansaugkorb, Clipsaugern sowie Filtermaterialien ausgestattet. Neu ist das enthaltene Sinterglas-Biofiltermaterial JBL MicroMec, das eine wesentlich
höhere Abbauleistung als Filterschwämme aufweist.
Im Unterschied zu Außenfiltern anderer Hersteller besitzen die JBL Außenfilter besonders große Filtervolumina,
die zu höheren biologischen Abbauleistungen und längeren Reinigungsintervallen führen.
Die erfolgreichen Langzeittests während der Entwicklung
führten auch bei diesen neuen Filtern wieder zur Gewährung von 4 Jahren Garantie!
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ZZF

Tierisch surfen: Aquarien-Websites für Kids

ZZF startet mit my-fish Nachzuchtprogramm
ZZF stellt Aquaristik-Survive-Projekt auf der Grünen
Woche vor / Pflege und Zucht von Zierfischen ist aktiver
Artenschutz / Internetportal www.my-fish.org gibt
Anregungen zur Haltung und Nachzucht von Zierfischen

Friedrichs Eltern wundern sich: Seit einiger Zeit beschäftigt sich ihr zehnjähriger Sohn ungewohnt ausführlich mit
dem Aquarium. Er beobachtet die Zierfische und neuerdings macht er sich dabei sogar Notizen. Der Grund:
Friedrich hat im Internet Hompages für Kinder und
Jugendliche entdeckt, die sich mit Zierfischhaltung
beschäftigen. Hier bekommt er eine Menge Tipps und
Anregungen. In Foren kann er sich mit anderen Kindern
und jugendlichen Aquarianern austauschen und erfährt
so manches über seine Guppys und Regenbogenfische,
was er bislang nicht wusste.
Gibt man in eine Suchmaschine die Begriffe „Zierfische
und Kinder“ oder „Jugendliche und Aquarien“ ein, so
erhält man eine lange Liste an möglichen Homepages.
Hier nur einige zur Auswahl:
Unter www.br-online.de/kinder/fragen-verstehen/wissen/2003/00410/ gibt
es viele wissenswerte Meldungen rund um die Eigenheiten von Zierfischen, teilweise mit Hörproben versehen,
wie zum Beispiel bei dem Thema „Knurrhahn und Dorsch
haben viel zu sagen“.
Unter www.microgravity-systems.com/aquaristikinfo/kinder/dontlike.htm
finden jugendliche Aquarienfans Anregungen zum
Einrichten ihrer Aquarien, Näheres zu Fressen, Schlafen,
Spielen und Balzen und auch genaue Beschreibungen zum
Teilwasserwechsel, zur Reinigung des Filters und Tipps
dazu, was Zierfische überhaupt nicht mögen.
Übrigens: Mit der Suchmaschine www.blinde-kuh.de
kommen Internetnutzer nur auf Seiten, die tatsächlich für
Kinder und Jugendliche geeignet sind. Sie wird unterstützt
vom Bundesfamilienministerium. IVH
aQua united
aQua united erneuert Website
aQua united erweitert seine Internet-Präsenz.
Endlich ist es so weit: Der komplett überarbeitete Internet-Auftritt von aQua united ist online
www.aqua-united.de
Die Website hat ein modernes, klares Erscheinungsbild
bekommen. Im Vordergrund steht der Informationsgehalt
der Website. Eine klare Gestaltung ohne übertriebene und
Zeit kostende Spielereien und Gimmicks war Zielsetzung.
Eine verbesserte und klarere Navigation führt schnell zu
den gewünschten Informationen.
Für die Fachhandelskunden gibt es einen passwortgeschützten Bereich unter denen exklusive Fachhandelsinformationen, Preislisten, Promotions und AktionsAngebote abgerufen werden können.

O n lin e A qu a ri um -M ag az in

Vor wenigen Wochen haben die Vereinten Nationen das
nächste Jahrzehnt zur UN-Dekade der Biodiversität
erklärt, um den fortschreitenden Rückgang der biologischen Vielfalt aufzuhalten. Auch viele Zierfischarten sind
aufgrund von Umweltzerstörung vom Aussterben
bedroht. Die Fachgruppe Zierfisch- und Wasserpflanzengroßhandel im Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe
e.V. (ZZF) hat aus diesem Grund ein Nachzuchtprogramm
ins Leben gerufen. Herzstück des „Aquaristik-SurviveProjekts“ ist das interaktive Internetportal www.myfish.org, das zur Internationalen Grünen Woche (IGW) in
einer Beta-Version online geht.
„Die Nachzucht von Zierfischen kann zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Und sie kann dazu beitragen, dass
Fischarten, die in der Natur bereits ausgestorben oder in
ihrem Bestand gefährdet sind, erhalten bleiben. Wir
hoffen, dass durch dieses Projekt vor allem Jugendliche
mehr Naturverständnis und Interesse für den Umweltschutz gewinnen“, erklärt Willi Heidbrink, Vorsitzender
der ZZF-Fachgruppe. Beispiele für Zierfische, für die es
keinen natürlichen Lebensraum mehr gibt, sind die
Haibarbe, der Rote von Rio oder der Kardinalfisch.
Auf der Grünen Woche wird der ZZF das my-fish Nachzuchtprogramm erstmals vorstellen: Besucher erfahren
am ZZF-Stand 127 auf der Erlebniswelt Heimtiere in der
Halle 1.2b, welche Fischarten in ihrem Bestand gefährdet
sind und wie eine Nachzucht gelingen kann. Unter Mikroskop können Standbesucher Fischeier betrachten, die unwillkürlichen Bewegungen der Fischembryos und ihren
Herzschlag beobachten. Mit etwas Glück sind sie sogar
dabei, wenn ein Fischembryo sich aus seiner Eihülle
befreit und ins Wasser schlüpft.
Das Internetportal www.my-fish.org richtet sich sowohl
an Anfänger als auch an erfahrene Aquarianer: Der
Anfänger-Einstieg hilft mit Anleitungen und Schritt-fürSchritt-Leitfäden bei der Einrichtung des ersten Aquariums. Wer eine Art nachzüchten will, kann sich je nach
Erfahrungslevel für ein bestimmtes Projekt anmelden.
Hilfe und Anregungen erhalten die Teilnehmer direkt auf
der Plattform oder durch einen Zoofachhandel in der
Nähe, den sie über eine Datenbank finden können.
Um die Unterstützung der Mitglieder vollständig abzudecken, bietet die my-fish-Plattform ein soziales Netzwerk
aus Profilseiten, Mitglieder-Blogs, ein Forum und Bildergalerien.
Aquaristik-Survive-Projekt unter www.my-fish.org:
Das my-fish Nachzuchtprogramm ist eine Initiative der
Fachgruppe Zierfischgroßhandel im Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF) sowie der WZF GmbH.
Der ZZF vertritt die beruflichen, wirtschaftlichen und
sozialpolitischen Interessen von über 650 Mitgliedsbetrieben aus dem Zoofach-Einzelhandel, -Großhandel, von
Heimtierpflegern und Herstellern von Heimtierbedarf. Im
Grundsatzprogramm des Verbandes stehen die Verantwortung des Menschen für das lebende Tier und das Wohlbefinden der Heimtiere an erster Stelle.
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Erfolgreiches Reptiliensortiment wird weiter
ausgebaut
In den letzten zehn Jahren ist der Reptilienmarkt europaweit kontinuierlich gewach-sen. Grund genug für Tetra,
dieses Segment zu fokussieren und der steigenden Nachfrage so Rechnung zu tragen. Ab Februar 2011 wartet
Tetra daher mit drei weiteren Neuheiten auf, zwei Futtersorten und ein Wasserpflegemittel.

Tetra ReptoDelica Grashoppers ist ein optimales Ergänzungsfutter für Wasserschildkröten. Die enthaltenen Grashüpfer sind sonnengetrocknet, weisen einen hohen
Proteingehalt von über 70 % auf und unterstützen das
Wachstum der Tiere. Als gesunder Snack sorgt Tetra
ReptoDelica Grashoppers für eine abwechslungsreiche
Ernährung und sollte idealerweise zusätzlich zu Tetra
ReptoMin gefüttert werden.
Als ausgewogenes Hauptfutter vor allem für Wasserfrösche und Molche kommt Tetra ReptoFrog Granules auf
den Markt. Die langsam sinkenden Granules sind leicht zu
schlucken und reich an Protein für optimales Wachstum.
Das Futter enthält nicht nur einen hohen Anteil an Anchovis sowie echte Shrimps und Süßwasseralgen, sondern
auch essentielle Vitamine und Mineralien sowie Spurenelemente. Die Tetra ReptoFrog Granules sind für alle kleinen Amphibien geeignet und sorgen dank der patentierten
BioActive-Formel für Gesundheit, Wachstum und Vitalität der Tiere.
Besitzer von Wasserschildkröten wissen: Die Tiere
verschmutzen das Aquaterrarium sehr stark. So kann es
schnell zu unangenehmen Gerüchen im Becken und auch
außerhalb kommen, vor allem, wenn zu wenig Sauerstoff
für den Abbau von Futterresten oder Ausscheidungsprodukten der Wasserschildkröten zur Verfügung steht. Tetra
ReptoFresh ist ein Wasseraufbereiter, der eine verdünnte
Wasserstoffperoxidlösung enthält. Im Wasser zerfällt
Wasserstoffperoxid langsam in "Wasser" und "reaktiven
Sauerstoff". Dieser reaktive Sauerstoff unterstützt durch
Oxidation die ebenfalls ablaufenden, natürlichen AbbauO n lin e A qu a ri um -M ag az in

prozesse mittels Luftsauerstoff, d. h. er fördert biologische
Abbauprozesse im Wasser und beugt damit Fäulnisprozessen vor. Die oxidierende Wirkung steht sofort und
direkt nach der Dosierung zur Verfügung, damit schlechte
Gerüche reduziert werden und das Aquariumwasser klar
und gesund ist. Die Anwendung ist denkbar einfach:
Wöchentlich werden 10 ml Tetra ReptoFresh pro 50l Wasser ins Becken gegeben, damit das Mittel ideal wirken
kann.
Bereits auf der Interzoo 2010 stellte Tetra drei Neuprodukte für das Reptiliensegment vor. Im Bereich Technik
war dies der Tetra ReptoFilter RF 250, ein leistungsstarker Filter mit 3,5 W Pumpe und effizienter Drei-StufenFilterung. Das Gerät ist einfach zu reinigen, zudem ist der
Impeller dank Schnellverschlusssystem leicht zu warten.
Der Tetra ReptoFilter ist TÜV/ GS geprüft.
Des Weiteren stellte Tetra zwei neue Ergänzungsfutter für
Wasserschildkröten vor. Der Tetra ReptoDelica Snack ist
ein Gelblock mit Daphnien und sorgt als Leckerbissen für
gesunden Futterspaß. Angereichert mit lebenswichtigen
Vitaminen findet er durch seinen natürlichen Geschmack
eine hohe Akzeptanz bei den Tieren und sorgt durch die
patentierte BioActive-Formel für ein starkes Immunsystem. Der Tetra Gammarus Mix dient als hochwertiges
Naturfutter bei Wasserschildkröten für eine abwechslungsreiche und artgerechte Ernährung. Die enthaltenen
Bachflohkrebse weisen einen hohen Anteil an natürlichen
Mineralien und Ballaststoffen für eine ideale Verdauung
auf, Anchovis sind reich an Proteinen und sorgen für
optimales Wachstum. Der Tetra Gammarus Mix kann als
Ergänzung zu Tetra ReptoMin gefüttert werden.
sera
Exotischer Abend im Kölner Zoo-Aquarium
Heinsberg – Am 19. März 2011 ist es endlich soweit.
Aquaristik-, Teich- und Terraristikspezialist sera gibt im
Kölner Zoo-Aquarium die glücklichen Gewinner der
großen Jubiläumsaktion bekannt. Die drei Smarts werden
während eines exklusiven Events unter dem Motto „Exotischer Abend“ übergeben.
Vor dem Kölner Aquarium wird der rote Teppich ausgerollt, Feuerschalen kündigen einen exotischen Abend an.
Zum Abschluss des Jubiläumsjahres bedankt sich sera mit
einem beeindruckenden Fest bei seinen treuen Kunden.
Im Vordergrund steht die feierliche Übergabe der Jubiläums-Preise. Eine dreiwöchige Reise nach Bali sowie drei
Jubiläums-Smarts winken den glücklichen Gewinnern.
Außerdem können sich die geladenen Gäste auf namhafte
Referenten freuen. Theo Pagel, Zoodirektor und
Vorstandsvorsitzender des Zoologischen Gartens Köln,
Dr. Stefan K. Hetz, Präsident vom Verband Deutscher
Vereine für Aquarien- und Terrarienkunde sowie Richard
Wildeus, Geschäftsführer vom Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands werden Wissenswertes
aus ihren Fachgebieten berichten.
Da die Teilnehmerzahl für diesen exklusiven Abend
begrenzt ist, wurden bereits in den vergangenen Wochen
die Einladungen verschickt. Wer diesen Event also nicht
verpassen möchte, sollte sich schnellstmöglich anmelden.
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Vorschau auf die aktuelle
Aquaristik Fachmagazin -Ausgabe

Ab SOFORT ist die neueste Ausgabe
(Nr. 217, Februar/März 2011)
mit dem Titelthema „Salomonen“
im Onlineshop erhältlich!

Weitere Themen u.a.:
- Salomonen – vergessene Kannibaleninseln – Fundgrube für Aquarianer und Terrarianer
- Studien an Froschlurchen der Salomonen
- Feldherpetologische Skizzen über die Salomonen- Reptilienfauna
- Papageikärpfling Xiphophorus variatus
- Der Weißsaum-Kampffisch, Betta albimarginata
- Homaloptera aus Malaya
- Der Gefleckte Knochenhecht, Lepisosteus oculatus
- Gemeinsames Vorkommen von Rasbora heteromorpha, Rasbora gracilis und Rasbora pauciperforata
- China und die Zierfische
- Der Brackwasser-Killifisch, Fundulus heteroclitus – Modell für Epigenetik und Evolution
- Australische Wasserpflanzen
- Das durch Pflanzen konditionierte Aquarium 2. Teil
- Schön und pflegeleicht: Die Wachsrose, Anemonia viridis
- Porzellankrebse im Aquarium
- Rubrik „Comeback“: Indischer Buntbarsch Etroplus maculatus
- Rubrik "Terrafauna": News aus der Terra-Szene
- Rubrik „Aquafauna“ (mit Beiträgen von Stefan van de Voort, Dr. Axel Zarske, Frank Schäfer,
Dr. Wolfgang Staeck, Gerhard Ott, Ingo Seidel)

- Rubrik „AF-Bioladen“ (Neues aus Industrie und Handel)
- Rubrik "Flora Aquatica": Commelinaceae sp. ’Green‘ – Floscopa scandens?
- Rubrik „Wasserfälle – Ihre Szene-Nachrichten“ (mit Beiträgen von Werner Fiedler,
Oliver Mengedoht, Eckhard Grell-Herrmann, Prof. Dr. Christian Steinberg)

- Rubrik „Buchenswert – Rezensionen“
- und vieles mehr auf 128 informativen Seiten!
Die Autoren dieser Ausgabe, u.a.:
Dr. Hans-Joachim Herrmann, Hendrik Wimmer, Jens Kühne, Gerhard Ott, Dr. Frank Krönke,
Dr. Rainer Hoyer, Prof. Dr. Christian Steinberg, Gunther Schmida, Hans-Georg Kramer, Uwe Leiendecker,
Joachim Großkopf, Manuel John, Horst Linke, Frank Schäfer, Ingo Seidel, Dr. Wolfgang Staeck,
Stefan van de Voort, Dr. Axel Zarske, Werner Fiedler, Eckhard Grell-Herrmann, Oliver Mengedoht

Leseproben dieser Ausgabe sind ebenfalls ab SOFORT online!

Hier klicken
um diese Ausgabe zu bestellen:

www.tetra-verlag.de
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

w w w. a q u a r i u m m a g a z i n . d e

A u s g a b e Fe b . 20 1 1 S e i t e 2 9

Medienspiegel

Schweizerischer Dachverband
der Aquarien- und Terrarienvereine

Mitteilungsheft 1-11

Aquaterra

Messerfisch

Foto: Erich Bühlmann

Monatszeitschrift des Österreichischen Verbandes für Vivaristik und Ökologie

SDAT

Vorschau auf die aktuelle
aqua-tarra austria-Ausgabe

Februar 2011

Vorschau auf die aktuelle
SDAT Aquaterra - Ausgabe

aqua terra
austria
Aquarien- & Terrarienmagazin
www.ata.co.at

Wiener Verband für Aquaristik und Terraristik
Mitglied des Wiener Volksbildungswerkes - Fachgruppe Wissenschaften
Landesverband Niederösterreich
Oberösterreichischer Verband für Vivaristik und Ökologie im OÖ Volksbildungswerk
Landesverbände Tirol, Vorarlberg und die Vereine der Steiermark und aus Kärnten

AusdemInhalt:
Impressum

In dieser Ausgabe

Herausgeber
www.sdat.ch
Schweizerischer Dachverband der
Aquarien- und Terrarienvereine SDAT
Redaktionsteam
E-Mail: aquaterra@sdat.ch

Editorial
4
SDAT Infos
5
Sachkundenachweis, EATA,
Delegiertenversammlung 2011, Otto
Gartner: Anubias
Jahresbericht 10/11
6
Probleme mit den Fischbörsen
8
Anmeldung 11. DV
10
Anmeldung Wassermessungen
11
Für Sie gelesen
12
Totgeglaubte Fischart wiederentdeckt,
Strom dank Genverdopplung
Wale in der Sonne, Giftige Schildkröten,
Anti-Freeze-Proteine bei antarktischen
Fischen
13
Vereinsmitteilungen
15
Hinweis auf Vereine:
DCG Region Schweiz, Arbeitskreis
Zwergcichliden Schweiz, Aquarienverein
Zürcher Oberland, Aqua-Terra
Innerschwyz
Aquarien- und Terrarienv. Schaffhausen 16
IGL Regionalgruppe Basiliensis
17
BSSW Regionalgruppe CH
Aquarienverein Winterthur
18
Seeländischer Zierfischverein
19
DKG Regionalgruppe Bodensee
20
Aquarienverein DANIO
21
Aquarienfreunde Baden
22
Aquarium Verein Artemia
23
Aquariumverein Suhren- & Wynental 24
Aquarien- und Terrarienv. Langenthal 25
Verein Aquarium Zürich
26
Aquaria St.Gallen
27
Aqua-Terra Olten
28
Aus der Redaktionsstube
29
Veranstaltungskalender
Referentenliste
30

Leitung: Erich Bühlmann,
Bodenackerweg 45, 5612 Villmergen,
Tel. 056 622 68 18,
E-Mail: erich.buehlmann@gmx.ch
Produktion: Roman Naef,
Mühlebachstrasse 50, 8008 Zürich,
Tel. 044 260 63 73,
E-Mail: sdat@addnaef.ch
Adressmutationen & Inserate: Kurt Gautschi,
Breitenweg 28, 3700 Spiez,
Tel. 033 654 93 78,
E-Mail: k.gauruett@hispeed.ch
Die abgedruckten Beiträge geben wohl die
Meinungen der Verfasser, nicht aber unbedingt diejenigen der Redaktion wieder.
Vereinsmitteilungen werden nicht redigiert.
Erscheinungsweise
6 mal jährlich
Nächste Ausgabe
1. Apr. 2011
Nächster Redaktionsschluss 28. Febr. 2011
Inseratepreise schwarz/weiss
1-malige Ausgabe
6-malige Ausgabe
1 Seite: CHF 300.1 Seite: CHF 1'530.! Seite: CHF 160.! Seite: CHF 820." Seite: CHF 90." Seite: CHF 460.Inseratepreise farbig
auf Anfrage
Mitgliedervereinen steht nach wie vor für
Vereinsmitteilungen Platz von max. einer
Seite schwarz-weiss gratis zur Verfügung.
Inserate können zu speziell günstigen Preisen
aufgegeben werden:
1 Seite schwarz-weiss zu Fr. 150.- bzw.
1/2 Seite zu Fr. 75.- oder 1 Seite farbig zu
Fr. 450.-

„Waldrappe, Wölfe, Welse . . .“
Hochinteressante Exkursionen beim Internationalen
Symposion für Vivaristik
Wolfgang Ros
Die Fischfauna des südöstlichen Uruguay
Anton Lamboj
Eine aquaristische Erfahrung der anderen Art
– ich besuchte den Kindergarten
Jürgen Birgl
Marokko 2010. Landschaften und deren Herpetofauna
(Schlangen, Echsen, Schildkröten, Amphibien)
Mario Schweiger
Buchbesprechungen
Die Berichte und Termine der Landesverbände und V
ereine finden Sie im Mittelteil ab Seite 15
Titelbild: Novoeumeces algeriensis, Berberskink,
Foto: Mario Schweiger

undvielesmehr!

Umschlag: Messerfisch, Foto: Erich
Bühlmann, Bolivien 2010
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Medienspiegel
Vorschau auf die aktuelle
Koralle - Ausgabe

Vorschau auf die aktuelle
Reptilia -Ausgabe

AusdemInhalt:

AusdemInhalt:

Designertiere
„Designer-Clownfische“–
TriumphoderTrauerspiel?
GestylteFische
FormoderFunktion?
„Bio-Photoshop“mitOstereierfarben
SüßesSchneeflöckchen
SchaurigesSchreckgespenst
Pyjama-Kardinalbarsch
Reise54KohSamui–
zwischenKokospalmenundKorallen

WESTERNHERPPERSPECTIVES
„WinterHerping“inFlorida
VonB.Love
FOTOSTORY
Krokodile–ReptiliengiganteninGefahr
VonR.Sommerlad
REPORTAGE
BedrohteKrokodileinEuropaszoologischenGärten?
VonR.Sommerlad,F.Schmidt&T.Ziegler
REPORTAGE
Ein besonderes Schutzprojekt, nicht nur für Krokodile:
DanauMesangat
VonR.Sommerlad
REPORTAGE
Gefährdungund„Schutz“desSumpfkrokodils(Crocodylus
palustris)unddesLeistenkrokodils(Crocodylus porosus)
aufSriLanka
VonD.Gramentz

undvielesmehr...

undvielesmehr...
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Termine
DieTerminbörseinZusammenarbeitmitdemVDAund
denZusendungenderLeser.
EinenDankandenVDAfürdieBereitstellung
derDatenbank!
http://www.vda-online.de/
Die Termine des gesamten Jahres unter:
http://www.aquariummagazin.de/calender.php
TermineeinfachviaEmailan:termine@aquariummagazin.de

Termine im Februar 2011
Di, 1.2.2011; 19:30
WiedereinmalinSriLanka,Dr.Hoyer(Leipzig)
"Roßmäßler-Vivarium1906"Halle(Saale)e.V.
D-06108Halle-(Saale);Anckerstr.3c;Gaststätte"PalaisS"
http://www.aquarienverein-rossmaessler-halle.de
Di, 1.2.2011; 20:00
VereinssitzungmitHTP-RückblickHeim-Tier-Pflanze2011(Rückblick).
NaturfreundefürAquarien-undTerrarienkundeim20.Bezirke.V.
D-13409Berlin;Reginhardtsr.14;Vereinslokal"GelbesSchloss"
http://www.naturfreunde-20bezirk.de
Do, 3.2.2011; 20:00
Vereinstreffen,VereinseigeneDVDDersiamesischeKampffisch2
Aquarien-undTerrarienfreundeLübeckvon1920e.V.
D-23564Lübeck;Schäferstr.15;Wakenitzrestaurant
http://www.aquafreunde-hl.de/
Fr, 4.2.2011; 19:30 - 21:30
Aquarianer-Treff:Brasilien-KillisundandereFischeausUruguay,
ThomasLitz
VereinderAquarien-undTerrarienfreunde`ACARA`Helmstedt
D-38350Helmstedt;Maschweg9;SchützenhausHelmstedt
http://www.acara-helmstedt.de/
Fr, 4.2.2011; 20:00
JahreshauptversammlungMitNeuwahlendesVorstandsundderKassenprüfer
AquarienfreundeDachau/Karlsfeld
D-85221Dachau;Klagenfurter-Platz1;GaststätteLaDolceVita
http://www.aquarienfreunde-dachau.de
Sa, 5.2.2011; 14:00
RoteCichlidaen-DieGattungHemichromis,JakobGeck
DKGRegionalgruppeMünchen
D-82275Emmering;Lauscherwörth5;BürgerhausEmmering
Kontakt:SteffenFick;Bebo-Wager-Str.10;86157Augsburg;
Tel:0821-4491196
Sa, 5.2.2011; 14:00
WorkshopVereinsrecht
VDABezirk12-BayernSüd
D-85221Dachau;MünchnerStraße5;
Gaststätte„DreiRosen“
http://www.vdabezirk12.de/
Sa, 5.2.2011; 16:00 - 17:00
Zierfisch-undPflanzenbörseBienenmarktgelände
AquarienfreundedesOdenwaldkreisese.V.
D-64720Michelstadt;AmFestplatz9(Bienenmarktgelände);
Aquarianerhaus
http://www.Aquarienfreunde-Odenwald.de
Sa, 5.2.2011; 10:00 - 16:00
ReptilienbörseBerlin
Engels&Guddat
D-10717Berlin;Hohenzollerndamm202-203;Hohenzollernsaal
http://www.reptilienboerse-berlin.de
So, 6.2.2011; 09:00 - 11:30
Fisch-u.PflanzentauschbörsederKielerAquarienfreundee.V.
imRestaurantDERLEGIENHOF,
KielerAquarienfreundee.V.
D-24103Kiel;Legienstraße22;
RestaurantDerLegienhof
http://www.kieler-aquarienfreunde.de/
So, 6.2.2011; 10:00 - 13:00
Fisch-undWasserpflanzenbörse
Aquarienverein`Kampffisch`Dresdene.V.
D-01189Dresden;AmEiswurmlager1;
Felsenkeller
http://www.aquarienverein-kampffisch.de/
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So, 6.2.2011; 10:30
SalmlerderGattungNeolebiasundVerwandtschaft:eineGruppemit
vielen`Leichen`imKeller.RainerSonnenberg
DKGRegionalgruppeSchleswig-Holstein
D-24103Kiel;Legienstraße22;Legienhof
Kontakt:FriedbertJaep;KielerWeg11;24244Felm;
Tel.04346-600337
So, 6.2.2011
FahrtnachDresdenam6.2.2011zurFischbörseimFelsenkeller
DKGRegionalgruppeBerlin-Brandenburg
D-13187Berlin-Pankow;Wollankstr.127;Gaststätte"ZurEiche"
Kontakt:KnutMichel;JüterbogerWeg3;14913Niedergörsdorf
So, 6.2.2011; 10:00
Aquarianer-Frühschoppen-EinfröhlichesZusammentreffeningeselligerRunzudemalleMitgliederundselbstverständlichauchInteressentdie(noch)keineMitgliedersiherzlicheingeladensind.
Aquarien-u.TerrarienfreundeAugsburge.V.
D-86157Augsburg;AugsburgerStr.39;ZumSchwalbenwirt
http://www.aquarienfreunde-augsburg.de
So, 6.2.2011; 10:00 - 12:00
Börse
Aquarien-u.TerrarienfreundeNeunkirchen1922e.V.
D-66538Neunkirchen;Zoostrasse10;Naturfreunde-Haus
http://www.aquarienfreunde-neunkirchen.de
Mo, 7.2.2011; 10:00 - 12:00
Versammlung
Aquarien-u.TerrarienfreundeNeunkirchen1922e.V.
D-66538Neunkirchen;Zoostrasse10;Naturfreunde-Haus
http://www.aquarienfreunde-neunkirchen.de
Mi, 9.2.2011; 20:00
"Tansania2009"VondengroßenFlüssenzumVictoriasee,SteffenFick
KillistammtischSchwaben
D-86199Augsburg;Bürgermeister-Aurnhammer-Str.37;
GaststätteEisernesKreuz
Kontakt:RudolfDunz;Ludwig-Ottler-Str.13a;86199Augsburg;
Tel.0821-96657
Do, 10.2.2011; 20:00
AquaristischerThemenabend
AquarienclubBraunschweige.V.
D-38104Braunschweig;BerlinerStr.105;
GaststätteGliesmaroderThurm
http://www.Aquarienclub.de
Do, 10.2.2011; 19:00
TreffenGleichgesinnterohneVereinsmitgliedschaftingemütlicher
Stammtisch-Runde.
Aquarien-StammtischDüsseldorf
D-40476Düsseldorf;Weißenburgstr.18(EckeUlmenstraße);
Gaststätte"DerendorferFass"
weitereAuskünftebeiute.schoessler@ubaqua.de
Fr, 11.2.2011; 20:00
Südafrika-Zierfischfang,LandundLeute
DISCUSAquarien-u.TerrarienvereinAugsburg1933e.V.
D-86154Augsburg;UlmerStraße30;
Vereinslokal"BayrischerLöwe"
http://www.discus-augsburg.de
Fr, 11.2.2011; 20:00
Zwergflusskrebse-Haltung,Zucht,Vergesellschaftung(BerndJung)
AquarianerClubSchwäbischHalle.V.
D-74523Gottwollshausen;Fischweg2;
Hotel-RestaurantSonneck
http://www.aquarianerclub.de/
Sa, 12.2.2011; 14:30
Kurzvortrag,anschliessendErfahrungsaustauschundFischbörse
DKG-RegionalgruppeBodensee
CH-8590Romanshorn;Löwenstr.1;
HotelBahnhof(gegenüberdemBahnhof)
http://www.killi.org/dkg_rg_bodensee.php
Sa, 12.2.2011; 20:00 - 22:00
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG-ImAnschlusssehenwirBilder
unseresVereinsausflug2009
Aquarien-u.TerrarienfreundeAugsburge.V.
D-86157Augsburg;Stadtbergerstr.17;
BürgerhausPfersee
http://www.aquarienfreunde-augsburg.de
Sa, 12.2.2011; 16:00 - 17:00
Zierfischbörse
Rasbora-Aquarien-undTerrariengesellschaftBarsinghausen
D-30890Barsinghausen;Kirchstraße1;
Wilhelm-Stedler-Schule
http://www.rasbora-barsinghausen.de
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Termine
Sa, 12.2.2011; 14:30
NeueNothosvonderSudanreise2010
KillistammtischInn/Salzach
D-84375Kirchdorf-RitzingamInn;SeibersdorferSt.9;Vereinsheim
"Seepferdchen?72Simbach-Braunau"
Kontakt:ChristianRoßkopf;PfarrkirchnerStr.23;84359Simbach;
Tel.08571-2327
So, 13.2.2011; 09:00 - 11:00
AquaristikbörsemitaquaristischemFrühschoppen
SCALAREVereinderAquarien-undTerrarienfreundee.V.Rosenheim
D-83026Rosenheim;AisingerStraße113;GaststätteAlterWirt
http://www.scalare-rosenheim.de
So, 13.2.2011; 13:00 - 16:00
Aquaristik-Terraristik-WirbellosenbörsemitTombola
DieWirbellosen-Berlin/BrandenburgimVDA
D-12459Berlin;AnderWuhlheide197;
FEZBerlin-Wuhlheide,Raum101
http://www.krebse-garnelen.de
So, 13.2.2011; 10:00 - 12:00
Tausch-undInfotreffen
Aquarien-undTerrarienfreundeLübeckvon1920e.V.
D-23554Lübeck;Georg-Kerschensteiner-Str.27;
Emil-Possehl-Schule
http://www.aquafreunde-hl.de/
So, 13.2.2011; 10:00 - 12:00
Fisch-undPflanzenbörse
ANUBIASAquariene.V.
D-13587Berlin-Spandau;Havelschanze3-7;
Seniorenzentrum"HausHavelblick"
BeckenbestellungenundInfo:030/3257341o.neon4@tele2.de
So, 13.2.2011; 10:00 - 12:00
Zierfischbörse
AquarienfreundeIlltale.V.
D-66557Illingen-Wustweiler;LebacherStraße;Seelbachhalle
ChristophBronder,christoph.bronder@schlau.com
So, 13.2.2011; 9:00 - 12:00
Zierfischbörse
VereinderUelzenerAquarienfreundee.V.von1994
D-29525Uelzen;AmTheater;
Pausenhalledes-Herzog-Ernst-Gymnasium
http://www.uelzener-aquarienfreunde.de/
So, 13.2.2011; 14:00 - 16:30
Zierfischbörse
VereinfürVivaristikBuxtehudeNiederelbee.V.
D-21629NeuWulmstorf;Ernst-Moritz-ArndtStr.18;
RealschuleVierkaten
Kontakt:MichaelSchoof,micha.schoof@gmx.net
So, 13.2.2011; 14:00 - 16:00
Zierfisch-u.Wasserpflanzenbörse
Zierfisch.-&TerrarienfreundeBergen-Wathlingen1986e.V.
D-29303Bergen;LangeStraße1;Raatssaal
http://www.zierfisch-terra-bergen.de/
Di, 15.2.2011; 19:30
ÜberdieBesonderheitenvonCryptocoryneciliata,Dr.H.Mühlberg
"Roßmäßler-Vivarium1906"Halle(Saale)e.V.
D-06108Halle-(Saale);Anckerstr.3c;Gaststätte"PalaisS"
http://www.aquarienverein-rossmaessler-halle.de
Di, 15.2.2011; 20:00
VortragNeuesausderPflanzenszenevonChristelKasselmannNeues
ausderPflanzenszene.
NaturfreundefürAquarien-undTerrarienkundeim20.Bezirke.V.
D-13409Berlin;Reginhardtsr.14;Vereinslokal"GelbesSchloss"
http://www.naturfreunde-20bezirk.de
Do, 17.2.2011; 20:00
Aquarianertreffen
AquarienfreundeHeideu.Umgebungvon1972
D-25746Heide;AmSportplatz1;MTV-Heim
http://www.aquarienfreunde.heide.com
Fr, 18.2.2011; 20:00
MonatsversammlungmitVortrag.TitelundAutorerdenrechtzeitig
bekanntgegeben.
FreisingerAquarienfreundee.V.
D-85417Marzling;Bahnhofstraße6;
LandgasthofHotel"Nagerl"
Fr, 18.2. - So, 20.2.2011; 9:00 - 18:00
AquaFischFriedrichshafen
TMSEventHeimtiermessen
D-88046Friedrichshafen;NeueMesse1;
MessegeländeFriedrichshafen
http://www.heimtiermessen.de
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Fr, 18.2.2011; 20:00
MonatsversammlungmitHerrnHeinrichBayerriesenwirzudenLabyrinthernnachBorneounderfahrenvielüberdieseArtundihreHeimatbiotope
VereinderAquarienfreundeKaufbeurenundNeugablonze.V.
D-87600Kaufbeuren;MindelheimerStraße;GasthofBelfort
http://www.aquarienfreunde-kaufbeuren.de
Fr, 18.2.2011; 20:00
HansEsterbauer,BärblingeundKärpflinge-BiologieundHaltungin
deraquaristischenPraxis
AquarienfreundeDachau/Karlsfeld
D-85221Dachau;Klagenfurter-Platz1;GaststätteLaDolceVita
http://www.aquarienfreunde-dachau.de
Fr, 18.2.2011; 19:30
VereinsabendReiseberichtUSA,ReiseberichtvonWillySchönleber
Aquarien-u.TerrarienfreundeBadMergentheime.V.
D-97980BadMergentheim;Erlenbachweg14;GästehausKippes
http://www.aqua-terra-mgh.de
Sa, 19.2.2011; 14:00 - 16:00
Zierfisch-undPflanzenbörse
AquarienfreundeHeideu.Umgebungvon1972
D-25746Heide;AmKleinbahnhof12-14;
HalledesKreissportverbande,(hinterAutoWesterweck)
http://www.aquarienfreunde.heide.com
Sa, 19.2.2011; 13:00
DieAphyosemionogoenseGruppe,KlausStehle
DKGRegionalgruppeFranken
D-96117Memmelsdorf-Drosendorf;ScheßlitzerStr.7;BrauereiGöller
Kontakt:MartinTruckenbrodt;SonnebergerStraße244;
96528Seltendorf;Tel.036766-84790
Sa, 19.2.2011; 20:00
FahrtzurAquaFischwirfahrenauchindiesemJahrwiedergemeinsam
nachFriedrichshafenzurAquaFisch.UmFahrgemeinschaftenbildenzu
können,bittenwirumAnmeldungbeim1.Vorstand.
VereinderAquarienfreundeKaufbeurenundNeugablonze.V.
D-87600Kaufbeuren;MindelheimerStraße;GasthofBelfort
http://www.aquarienfreunde-kaufbeuren.de
So, 20.2.2011; 9:00 - 11:30
Aquarienfisch-,Wasserpflanzenu.Wirbellosenbörse
Aquarien-u.TerrarienfreundeLurup
D-22769Hamburg;EckernförderStraße70;
Kurt-Tucholsky-Gymnasium
http://aquafreunde.de
So, 20.2.2011; 11:00-13:00
Fisch-undPflanzen-BÖRSE
Aquarienverein`AMAZONAS`Alfeld
D-31028Gronau/Leine;Burgstr.26;LACHSZENTRUM
http://www.amazonas-alfeld.de/
So, 20.2.2011; 09:00 - 12:00
Fisch-undPflanzenbörsemitkostenlosenWassertestsundaquaristischemFlohmarkt.
VereinderAquarienfreundeKaufbeurenundNeugablonze.V.
D-87600Kaufbeuren;ApfeltrangerStr.15;FliegerheimKaufbeuren
http://www.aquarienfreunde-kaufbeuren.de
So, 20.2.2011; 14:00
TreffenderJugendgruppe
VereinderAquarienfreundeKaufbeurenundNeugablonze.V.
D-87600Kaufbeuren;ApfeltrangerStr.15;FliegerheimKaufbeuren
http://www.aquarienfreunde-kaufbeuren.de/
So, 20.2.2011; 11:00
4.OstwestfälischenAquarianertag
Aquarien-undTerrarienvereinimBiologiezentrumBustedte.V.
D-32120Hiddenhausen;Gutsweg35;BiologiezentrumBustedt
http://www.at-bzb.de
So, 20.2.2011; 14:00
BesuchbeiYvonneundRicoHofmann
DKG-KillistammtischOst-Sachsen/Dresden
D-01157Dresden;
OrtundZeitdesTreffensbittebeimStammtischleitererfragen
http://www.killi.org/dkg_rg_ost_sachsen_dresden.php
So, 20.2.2011; 09:00 - 13:00
GroßeFisch-undWasserpflanzenbörse
Aquarien-u.TerrarienfreundeAugsburge.V.
D-86157Augsburg;Stadtbergerstr.17;BürgerhausPfersee
http://www.aquarienfreunde-augsburg.de
So, 20.2.2011; 10:00 - 11:30
Zierfisch-undWasserpflanzen-Tauschbörse
NaturfreundefürAquarien-undTerrarienkundeim20.Bezirke.V.
D-13409Berlin;Reginhardtsr.14;Vereinslokal"GelbesSchloss"
http://www.naturfreunde-20bezirk.de
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Termine
Do, 24.2.2011; 20:00
FiederbartwelsederGattungSynodontisGästesindherzlichwillkommen!EchhardFischer
AquarienclubBraunschweige.V.
D-38104Braunschweig;BerlinerStr.105;
GaststätteGliesmaroderThurm
http://www.Aquarienclub.de
Fr, 25.2.2011; 20:00
VereinsabendmitVortrag"BlühendeAquarienpflanzen"JochenFrank
SCALAREVereinderAquarien-undTerrarienfreundee.V.Rosenheim
D-83026Rosenheim;AisingerStraße113;
GaststätteAlterWirt
http://www.scalare-rosenheim.de
Fr, 25.2.2011; 20:00
FaunaundFloraSüdfrankreichs
DISCUSAquarien-u.TerrarienvereinAugsburg1933e.V.
D-86154Augsburg;UlmerStraße30;
Vereinslokal"BayrischerLöwe"
http://www.discus-augsburg.de
Fr, 25.2.2011; 19:00
AquanetTV-FilmabendmitDiskussion
Aquarien-u.TerrarienvereinRheydtu.Umgebung
D-41236Mönchengladbach-Rheydt;Nordstr.133;
VereinslokalTurnerheim
http://atv-rheydt.lythandor.de/
Fr, 25.2.2011; 20.:00
MonatsversammlungimAquarianerhaus
AquarienfreundedesOdenwaldkreisese.V.
D-64720Michelstadt;AmFestplatz9(Bienenmarktgelände);
Aquarianerhaus
http://www.Aquarienfreunde-Odenwald.de
Fr, 25.2.2011; 20:00
HaltungundZuchteinigerneuerHarnischwelse-IngoSeidel,Berlin
Aquarienverein"MulticolorAilingen"e.V.
D-88048Friedrichshafen-Ailingen;
Hauptstraße57;
Gasthof"ADLER"
http://www.aquarienverein-multicolor.de
Sa, 26.2.2011; 14:00
TurnusmäßigesTreffen
DKGRegionalgruppeStuttgart
D-70376Stuttgart;Wilhelma13;
Wilhelma-DerZoologischBotanischeGarten
http://www.killi.org/dkg_rg_stuttgart.php
Sa, 26.2.2011; 19:00
KlönabendmitaktuellemThema,
sieheHomepage
AKWB-RegionalgruppeGarnelenfreundeHamburg
D-22527Hamburg-Stellingen;AmSportplatzring47;
GaststätteamSportplatzring
http://www.wirbellose.de/garnelenfreunde-hamburg/
Sa, 26.2.2011; 14:00
MeineReisenachSingapur,MalaysiaundBorneo,WilliSchönleber,
Bretzfeld
DKGRegionalgruppeStuttgart
D-73730Esslingen;Nymphaeaweg12;
NympheaVereinsgaststätte
Kontakt:KarlHeinzGenzel;Marktstr.10;
73207Plochingen;
Tel.07153-23829
Sa, 26.2.2011; 15:00 - 17:30
Garnelen.....malüberdenKilli-Tellerrandgeschaut.
DKGRegionalgruppeNord
D-29693Hodenhage;Heerstraße31;
CaféamDeich
http://www.killi.org
So, 27.2.2011; 09:00 - 11:30
ZierfischbörseHamburgsgroßeZierfischbörsemiteinemriesigen
Angebot
"Sagittaria"VereinfürAquarien-undTerrarienkundee.V.Hamburg
D-22043Hamburg;ÖjendorferDamm8;
Schule
http://www.sagittaria-aquaterra-verein.de
So, 27.2.2011; 10:00 - 12:00
Zierfisch-,Garnelen-undPflanzentauschbörse
AquarienvereinWasserflohSchiffweilere.V.
D-66578LandsweilerReden;Kirchenstraße21;
Ratsschenke
http://www.aquarienvereinwasserfloh.org
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So, 27.2.2011; 08:45 - 10:30
Fisch-undPflanzenbörse
AquarienfreundeDachau/Karlsfeld
D-85757Karlsfeld;Gartenstr.1;
AltesRathausKarlsfeld
http://www.aquarienfreunde-dachau.de
So, 27.2.2011; 11:00
ErlebnisseeinerFangreise
KillistammtischWestthüringen
D-99817Eisenach;Georgenstraße30;
GaststätteAugustinerBräu
Kontakt:BerndHoffmann;KatharinenStr.78;99817Eisenach;
Tel.03691-75453

Bitte denken Sie an die Termine für das
laufende Jahr 2011!
Ihre Termine übersenden Sie bitte an:
termine@aquariummagazin.de
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