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Vorwort
Herzlich willkommen zur 66. Ausgabe des Online AuchindieserAusgabefindensichTestsvonProdukten,
Aquarium-MagazinimMärz2011.
dieunsdieHerstellervoreinigerZeitzurVerfügunggestellt
haben.Sowasdauertleider,daniemandinderRedaktion
Leideretwas„abgespeckt“erscheintsieunddiesausdem „hauptberuflich“fürdasOAMtätigist–daherseihiermit
einfachstenGrund:WirleidenauchaneinemMangelan an die Hersteller eine Entschuldigung ausgesprochen.
ArtikelnundmöchtenIhnenkeinenaufgewärmtenKaffee WirgebenunserBestesunddankenfürdasVertrauen,die
präsentieren.DieAnzahlderLeserwächststetig,wieauch ProdukteteilweisebereitsweitvordemVeröffentlichungsdieBereitschaftderSchreiberleiderabnimmt.Ichkannes datumimHandelzuerhalten.
mirleidernichterklären,denndieAutorensindmitihrer
und unserer Arbeit sehr zufrieden, daher wünschte ich EinWorkshop-Artikelistebenfallszufinden,dadiesein
mehr Motivation zum Schreiben... Wir können nur das VereinenundVerbändensichgroßerBeliebtheiterfreuen.
präsentieren, was wir gemeinsam mit unseren Lesern NachbauenundNachmachenisterwünscht!DasBeschreierarbeiten.HauenSieindieTasten,dennsonsterscheinen bendereigenenErfahrungenebenfalls-alsohauenSiein
wir vielleicht nur noch quartalsweise, was sehr schade dieTasten.
wäre.
SchöneFeiertagewünscheich.DenkenSieinderfeuchtIchweiß,dassdasVorw0rtgelesenwird,dennabundan fröhlichenKarnevalszeit,dasAutoöftersstehenzulassen.
gibtesaucherfreulicheReaktionenaufmeinGeschriebe- MögeeinBlickinunsereAquariendeneinenoderanderen
nes.SoschickteseraeineFülleanFuttermitteln,welchees Katerschnellauskurieren...
nunanunsereAutorenzuverteilengilt,sieheAuflistungin
denKurznewsundinunsererAutorenboxaufderOAMHomepage. Ebenfalls ein sehr schönes Buch über die
ErfindungdesAquariumsistangekommenundwirddemnächstvorgestellt.VielenDankfürdieSendungenunddas
Vertrauen!
...undweileswiederZeitwird,gönneichmirselbstein
Frühjahrputz-~1MilliardeEURgebendieDeutschenfür neuesBildfürdasVorwortundfreuemich,IhnendieMärzHausputzmitte aus. Vergleichbare Zahlen liegen für die AusgabeunseresOnlineAquarium-MagazinszupräsentieHaltungvonTierenvor.Unsummen,dienichtimmernötig renundfreuemichüberjedeZusendungIhresWissens
sind,damanaufdenEinsatzvonchemischenReinigernoft und/oderKommentarezudenAusgaben.
verzichtenkann.DenkenSiebittebeiIhremFrühjahsputz
andieUmwelt!
Das Online Aquarium-Magazin erhalten sie weiterhin
kostenlos auf: www.aquariummagazin.de - Kontakt zur
VoreinemJahr(am24.02.2010)töteteeinsog.„Killerwal“, RedaktionüberdieSeite:
der gar keiner ist, sondern zu den Schwertwalen zählt http://www.aquariummagazin.de/redaktion
(Orcinus orca) eine Trainerin im amerikanischen Seaworld,woraufhinmandieShowsmitdenWalenzunächst
stoppte.Diesewerdennunfortgesetzt–the show must go
on –wieimmerhalt.Manverzichtetjedochdiesmalaufdie
InteraktionderTrainermitdemTier.Wieauchimmerso
eineShownunaussehenmag.
DieTierewerdenbiszu10mLangundkönnendasGewicht
von10Tonnenerreichen.InAnbetrachtderTatsache,dass
wirinderAquaristikvon„Regeln“wie1cmFisch=2L
Wasser(oderauchandersrum,jenachQuelleoderForum)
sprechen,müsstendieBeckenfürdieWaleentsprechend
großsein.Sindsieabernicht.JederGoldfisch„verfügt“
über einen (mehr oder weniger) passablen Bodengrund
und(nochmehroderweniger)Pflanzen–undintelligente
FischehaltenwirinBetonbecken?GnadeeinemGott,wenn
aufBörseneinReptilineinerunpassendenTransportbox
vonTierschützernerwischtwird(sieheLeitartikelvergangenerunddieFortsetzungindieserAusgabe)-aberWale
inBetonbehälternhaltenseierlaubt.KomischeWelt,inder
wir leben. Nein, ich bin nicht für die Abschaffung von
(Aqua-)Zoos, sondern für mehr artgerechte Haltung.
Wobei sich hier die Frage stellt, ob man solche Größen
überhauptaußerhalbihresnatürlichenLebensraums„artgerecht“haltenkann.
Herzlichste Grüße
Sebastian Karkus
BildaufTitelseitevonSebastianKarkus
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Tierportrait: Stabschrecken
Meister der Tarnung: Stabschrecken
Phasmiden–Wasistdas?Ganzeinfach,dassindInsekten,
diealsGespenst-undStabschreckensowiealsWandelnde
Blätterbekanntsind.EinigeArtenwerdenschonlangevon
Terrarianerngepflegtundvermehrt.Wasnichtheißensoll,
dasssie„pflegeleicht”sind.NurWenigelassensichmiteinfachenMittelnerfolgreichhalten.AufalleFälleisteseine
sehrinteressanteTiergruppe.

nichtgenaubeantworten.AuchRecherchenimInternet
brachtenmichnibesondersweiter.Einehundertprozentige
Bestimmung kann – laut Literatur– nur von Experten
anhand der Eier vorgenommen werden. Nachdem nun
meineSchreckenausgewachsensind,binichderMeinung,
dassessichummorosus handelt.EineArtausIndien,die
jedochschonseitvielenJahreninGefangenschaftvermehrt
wird. Sehr ähnlich sieht rossius , nur deren Eier unterscheidensichdeutlichvondenenmeinerTiere.

Die genaue Art lässt sich eigentlich nur
anhand der Eier bestimmen
DochzurückzumAnfang.BeiderEinrichtungderTerrarien hat sich als Bodenabdeckung, in Hinsicht auf die
ReinigungderBehälter,normalesKüchenpapierbestens
bewährt. Die Tiere waren an normalen Efeu als Futterpflanzegewöhnt.Alsobekamensiediesenweiterhin,dazu
dieser Jahreszeit auch nichts anderes verfügbar war.
Um schnelles Verwelken der Pflanzen zu verhindern,
wurdenindieDeckelvonBabynahrungsgläscheneinige
Löchergebohrt,RankenvonEfeudurchgestecktundauf
dieGläser–diemitWasserbefülltwurden–aufgesetzt.
ZusätzlichwurdetäglichmiteinerBlumenspritzebesprüht.
Braune Variante der Stabschrecke. ObdieSchreckenauchvondenWassertröpfchentrinken,
Deutlich sind auch die Fraßam Efeu zu erkennen konnteichbisheutenochnichtbeobachten.Möglicherweise reicht ihnen die Flüssigkeit aus den Blättern der
SchonimmerfasziniertemichdieVielfaltanFormenund Futterpflanzen.DürreÄsteundZweigevervollständigten
FarbendieserArten.AlssichdanndieGelegenheitergab, dieEinrichtungderTerrarien.EinezusätzlicheHeizung
welchezubekommen,griffichsofortzu.Aneinemeisigen oder Lichtquelle wurde nicht angebracht. Die Behälter
Tag im Februar – ich hatte schon die Befürchtung, stehen nebeneinander an einem Westfenster über der
eskönntezukaltfürdenTransportwerden–bezogenzehn Heizung,dieimWinternatürlichinBetriebwar.Danach
kleineStabschreckenihrneuesHeim.Diesesbestandaus wardieZimmertemperaturoffensichtlichvollkommenin
zweiTerrarienmitdenMaßen20cmbreit,20cmtiefund Ordnung.AlsdiewärmereJahreszeitkam,habeichmit
30 cm hoch. Meine Angst, die Behälter könnten für die einigenanderenFutterpflanzenexperimentiert.Sehrgerne
ausgewachsenenExemplarezukleinwerden,stelltesich wurdenHaselnuss-undRosenblätterangenommen.Diese
letztendlichalsunbegründetheraus.DerBewegungsdrang habenallerdingsdenNachteil,schnellzuverwelken.
der Tiere hält sich in Grenzen. Meist verbringen sie
regungslosdenganzenTaggutgetarntaneinemAstoder So wuchsen und gediehen die Kleinen ziemlich rasch.
indenPflanzenhängend.Selbstfürmichistesmanchmal OftkonnteichdieHäutungbeobachten.DieExuvie(abgeschwer,dieSchreckenaufAnhiebzuorten.NachEinbruch stoßeneHülle)wurdedanachsofortwiederaufgefressen.
derDämmerungwerdensiemuntererundbeginnenmit Mit gut zehn Zentimetern Länge waren die Schrecken
derNahrungsaufnahme.AberauchindieseraktivenPhase ausgewachsenundichkonntekeineHäutungmehrbeobhatteichniedenEindruck,dassderPlatznichtausreichend achten. Ein besonderes Phänomen trat jedoch in den
wäre.
beiden Terrarien auf. In einem wuchsen braune Tiere
heran,währendsieimanderendunkelgrünwurden.Dadie
Nun saßen also jeweils fünf Tiere in ihren Terrarien. Bedingungengleichsind,habeichhierfürallerdingskeine
DieFrage,umwelcheArtessichhandelte,konntemirauch Erklärung.DieArtistflügellos.DieVorderschenkelsindan
dieDame,diemirdieJungtierefreundlicherweiseüberließ, derBasisroteingefärbt.
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Tierportrait: Stabschrecken
Die Vermehrung ist ziemlich einfach. Meine Population
besteht nur aus weiblichen Tieren. Männchen treten
angeblich nur bei warm gehaltenen Zuchtstämmen.
DiegenaueArtlässtsicheigentlichnuranhandderEier
bestimmen.GrüneFormderSchreckewährendderReinigungdesTerrariumsundwerdenetwasechsZentimeter
lang.WirhabeneshieralsomitParthenogenese(Jungfernzeugung)zutun.Dasheißt,dieWeibchenbrauchenzur
EiablagekeinbefruchtendesMännchenundlassen,neben
ihrenAusscheidungen,einfachEieraufdenBodenfallen.
Diesekannmannunaufsammelnundseperatschlüpfen
lassen.NormalerweisevernichteichdieEier,umzuverhindern, dass Tiere in die Natur entkommen könnten.
ManweißvoneinerPopulationinSüdengland,dassdie
TiereauchbeiunseineÜberlebenschancehätten.Abereinmal muss man es schon mit der Vermehrung haben.
IchsammelteeinigeEiereinundlegtesieaufdasbewährte
Küchenkrepp in eine Butterdose. Dieses wurde immer
leichtfeuchtgehalten.NachetwadreiWochenschlüpften
aussämtlichenEiernungefähr8mmlangeNymphen,mit
einemhalbenMillimeterKörperdurchmesser.Siewaren
denadultenTierenbereitssehrähnlich.Weiterbraucht
mannichtszutun,dieJungenverhaltensichsofortwiedie
erwachsenenTiere.

ZumAbschlussnochAllgemeinesinKurzformüberPhasmiden,dasichinderLiteraturundimInternetrecherchiert
habe:AlleArtenernährensichnurpflanzlich.Siegehören
nicht zu unseren heimischen Arten und bilden keine
Sprungbeineaus.EsgibtgeflügelteundungeflügelteArten.
DerKörperbesteht–wiebeiInsektenüblich–auseinem
Außenskelett aus Chitin. Dieses ist jedoch nicht starr,
sondernwirddurcheineArtBänderinmehrereAbschnitte
unterteilt. Auf den speziellen Aufbau von Kopf, Gliedmaßenusw.kannichhierausPlatzgründennichtweiter
eingehen.Wieschonerwähnt,istzurFortpflanzungnicht
unbedingteinMännchenerforderlich,abernormalerweise
dieRegel.Diestärkste„Waffe”,diediePhasmidenbesitzen,istwohldieTarnung.DiePalettereichthiervon„Dürrer Ast” bis „Blatt am Baum”, verbunden mit
dementsprechenderFärbung.Mancheahmenauchgiftige
Tierenach.

Autor/Fotos:
FranzSchwarz

DieSchreckenmachenmirsehrvielFreudeundichbin
überzeugt,dassichnochmanchesentdeckenwerde,das
mirbisherentgangenist.
Grüne Form der Schrecke während
der Reinigung des Terrariums
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Geschlechtertausch
Geschlechtertausch
„MalMännchen,malWeibchen:DerFisch,dereinSexAkrobatist....
US-ForscherhabenvorJapansKüstekleineTropenfische
entdeckt,diemalWeibchen,malMännchensind.Der5cm
großeFisch„trimma okinawae“(FamiliederGrundeln)
kannseinGeschlechtinvierTagenwechseln.Kommtihm
z.B. ein größerer Rivale in die Quere, übernimmt das
Männchen beim Sexspiel einfach die weibliche Rolle,
produzierter Eier. Sein penisähnliches Organ zieht sich
nachinnen,hältdortdenSamenfest.Späterkannesin
seinealteHautzurückschlüpfen,entwickeltwiedermännlicheGeschlechtsteile.BiologeRyanSambyvonderUni
Idaho: „Der Prozess spielt sich im Hirn der Fische ab,
genauindemBereich,derauchbeimMenschendieSchaltzentralefürsexuellesVerhaltenist.“(BZ,1995)

„OkinawaSchuttGrundel“Trimma okinawae
@Jes.Iriomote,Okinawa,Japan.Iriomote,Okinawa,
Japan.D-10m.
Jetzt möchte ich die Gedanken von manch einem lesen
können,wasdawohlbeimanchemsoalleszumVorschein
käme...AbgesehenvondengeheimenWünscheneinzelner,
vorausgesetzt,meineinniggeliebtenaustralischenRegenbogenfische,würdendasRollenspielderGeschlechterauch
soperfektbeherrschen,hättendieLiebhaberundZüchter
in aller Welt, ich natürlich auch, mit einem Schlag alle
Arterhaltungsproblemegelöst.

Nurnocheinbisschenfüttern,damitsieeinengutLaichansatzproduzieren,dannaberunbedingtinsExtrabecken
zurEiablage,umdieseprächtigenFischenachzuziehenund
zuerhalten.TiefererBeweggrundwardergeplanteAufbau
eines schönen Aquarienstamms dieser ansehnlichen
Regenbogenfischart. Die guten Vorsätze waren schnell
gefasst,nurwolltendieFischenichtso,wieichwollte.
Ich hatte aus dienstlichen Gründen nicht die Zeit, mich
intensivmitderNachzuchtzubeschäftigen,undzuallem
Ärger fingen die M. lacustris aus ungeklärten Gründen
auchnochanzukränkeln,sodassicheinigeVerlustezu
verzeichnenhatte.
AbergottseidankkonnteichnochzweiTiereretten(mein
BestandwarvorderundefiniertenErkrankung2Männchen/3Weibchen).IchgucktemirfastdieAugenausdem
Kopf,obdierestlichverbliebenenzweiFischewohlnoch
ein Pärchen wären, da die äußeren Merkmale nicht
eindeutigzuerkennenwaren.Aberrichtig,dereinezeigte
seinen für Regenbogenfische typischen herrlich gelben
Leuchtstreifen, und der andere schien das Weibchen zu
sein,dennerbliebinderFarbeetwasdunklerundzeigte
keinerleiauffallendeMerkmale,wiedasvermutlichmännlicheTier.Eskamzuregelrechten„Treibjagden“imBecken
unddiesübermehrereTagehinweg,sodassichmichdann
doch entschloss, die Tiere in ein separates Becken zu
setzen. Gesagt, getan! -  Und es passierte Nichts. Kein
Leuchtstreifen,keineWerbungumdenPartner,einfach
nichts.Alsowartetmal,mitmirdochnicht,dennanscheinendhatteichdochzweiMännchen,oderdasvermeidlicheWeibchenwilleinfachnichtmitdiesemPartner!
Ich begab mich also in die Spur und beschaffte mir ein
gesundesundebenbürtigesWeibchen,entfernteeinMännchenundsetzteeszudiesem.VollerSpannunglauerteich
jedenMorgenvordemAquarium,aberespassiertewieder
nichts.Donnerwetternochmal,willdichhierjemandzum
Bestenhalten?-AlsoneuerVersuch:Männchenraus,das
andere rein! Und es begann ein erneutes vergebliches
Warten,espassiertewiedernichts.ZumVerzweifeln!

VollerFrustsetzteichalleFischewiederzurückinmein
großesAquariumundichtrautemeinenAugennicht-ein
Tier zeigte den Leuchtstreifen und balzte wie doll und
verrückt.
Mein Kescher und ich glitten durch das Aquarium
(begründet in der üblichen Wässerung meiner BekleiWasmichletztendlichdazubewog,dieseZeilenzuschrei- dung!)undfingendenbesagtenFischheraus.EinWeibben,warenähnlicheBeobachtungenbeimeinenRegenbo- chendazuundeskonntelosgehen.-Ja,aberwaswardas?
genfischen,wieimo.g.Trimma okinawae-Bericht:
DennesgingnachHintenlos!Espassiertewiedernichts.
AlsokonnteesnurnochamWasseroderanderUmgebung
liegen.DasAblaichbeckenwurdeneuhergerichtetundmit
MeineMelanotanenia lacustris,auchunterdemSynonym dem Wasser aus dem großen Aquarium versehen. Nun
Kutubu-RegenbogenfischoderAquamarin-Regenbogen- mussteesdocheinfachklappen,sodachteichjedenfalls.
fisch bekannt, waren herrliche Fische in leuchtenden AberwiederFehlanzeige.
türkis-blauen Farben und schwammen voller Stolz in
meinemAquarium-eineAugenweide!
IchwollteschondenganzenKramseinlassen,dakammir
eineletzteundauchdierettendeIdee.AnstatteinesWeibchens,beschaffteichmirnocheinMännchen.DasWeibchen wurde aus dem Zuchtansatz entfernt, nur das
angeblicheMännchenwurdeimBeckenbelassenunddas
neueMännchenhinzugesetzt.
Foto: H.Sabla
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Geschlechtertausch
Undnunratetmal,waspassierte.Dasanfänglichfürein
Männchen gehaltene Tier war ein Weibchen und diese
Pärchenlaichtewilligabundichkonntereichlichherrliche
Jungfischeaufziehen.
WieundwarumdasWeibchenausgerechnetvonM. lacustris solch einen Trick anwendet, war mir rätselhaft,
denn diese Erscheinung beobachtete ich kürzlich zum
wiederholtenmalbeidenaufgezogenenundseparierten
Jungfischen,aberauchnurbeidiesereinenArt.
VielleichthatesaberauchetwasmitdemeingangszitiertenBerichtzutun,nurdassessichhiernichtumeinevollständigeGeschlechtsumwandlunghandelte.
EskönnteaberauchderMangelanGelegenheitsein,dass
dasTierausGründenderDominanzdenLeuchtstreifender
männlichenTiereübernommenoderbessersimulierthat.
Angeregt durch dieses „Scheinbalz-Verhalten“ recherchierte ich ein wenig zu diesem Sachverhalt. Es gab
erstaunlichezuLesenunddieErkenntnis,dassdiebisexuellenVerhaltensweiseninderTierweltgarnichtsoselten
sind:„Homosexualität und Bisexualität sind in der Tierwelt völlig normal. 40% der Rosenkakadus sind schwul
und lesbische Schwäne gründen Familien. 80% der
Zwergschimpansen sind anscheinend bisexuell. Bei 1500
Tierarten von der der Biene bis zum Affen hat man gleichgeschlechtliche Beziehungen dokumentiert.“
(Quelle:wordpress.com)

zumMännchenvisuelleReizedurcheinenkleinerenArtgenossen. Ein reifes Weibchen, das allein ist, wird sich
nichtineinMännchenverwandeln.SindjedochzweiWeibchenzusammen,wirdsichdasgrößerebeiAbwesenheit
einesanderengrößerenFisches(dergewöhnlicheinMännchenist)ineinMännchenverwandeln.Dieshängtnicht
vomGeschlechtodervonderFarbedeskleineren,denReiz
auslösenden Fisches ab, sondern nur von bestimmten
Verhaltensweisen.EinkleinerFischeinerähnlichen,aber
nichtidentischenArtkanndennotwendigenReizfürdie
Geschlechtsänderungnichtausüben.
DiesexuelleVerwandlungdesgrößerenderbeidenkann
jedochdurchdieGegenwarteinesnochgrößerenFisches
derselbenArt,unabhängigvondessenGeschlecht,verhindertwerden.DieGeschlechtsumwandlungbedingtnicht
nur Verhaltensänderungen, sondern die Ersetzung der
EntwicklungvonEizellendurchdieeineraktivenSpermaproduktion(Ross,Loseyu.Diamond1983).DieReize,die
dieseVeränderungenbewirken,sindvisuellundberuhen
nichtaufLockstoffen.

AufdemRiffveränderteinWeibchenwahrscheinlichihr
Geschlecht,wennsichdieVerhältniszahlgrößererundkleinererArtgenosseninihremHeimatbereichändert.VergegenwärtigtmansichdasRifflebendieserFische,woviele
ArtenzusammenlebenunddiePopulationsdichterelativ
großseinkann,istdieserflexibleMechanismus,dasÜberDievorstehendenAussagenwecktenmeinenWissendrang lebenfruchtbarerMännchenwiedaseinergroßenAnzahl
nachmehrundichwurdefündig:
reproduktivaktiverWeibchenzusichern,eineguteStrategie.DerwesentlicheSachverhalt,derhierbetontwerden
„ImBereichderWirbellosengibtesnochvieleBeispiele muss,istdiedoppelte Notwendigkeit eines Reizes
faszinierenderBisexualität.VielleichtsindFischedasbeste durch einen Partnertypus bei gleichzeitiger AbweBeispiel. Bei ihnen gibt es Musterexemplare bisexueller senheit des anderen. Diese Dualität kann als grundEigenschaften (Demski 1987, Thresher 1984). Zwei sätzlichesPrinzipeinerVerhaltensbisexualitätverstanden
GruppenmitunterschiedlichenevolutionärenStrategien werden. Solche Bedingungen werden es bestimmten
sollenalsBeispieledergroßenMannigfaltigkeitdienen,wie Individuen,diediesesPotentialbereitsbesitzen,gestatten,
Bisexualitätsichmanifestierenkann.
ihr Geschlecht und Verhalten dramatisch zu ändern.“
DieSeebarscheausderFamiliederSerranidea sind,wie (Quelle Humboldt-Uni Berlin „Biologische VerschiedendiePlattwürmer,simultane Hermaphroditen.Innerhalb heit“)
von Sekunden können Fische dieser Art sich männlich
verhaltenundSpermaabgeben,umgleichdaraufalsWeib- NachdieserRecherchehatteichwiedereinmalreichlichan
chenEierauszustoßen.Hypoplectrus,eine«hamlets»ge- Wissen dazu gewonnen und die in meinem Aquarium
nannteArtvonFischen,sindindieserHinsichtbekannt abgelaufenen Prozesse erscheinen nun in einem ganz
(Thresher1984).
anderenLicht.

DerinRiffenlebendeKlippfisch Thalasoma duperry
ausderFamiliederLabridae gehörtimGegensatzdazuzu
einerArtmitsequentiellemHermaphroditismus.Einige
wenigedieserFischebeginnenihrLebenalsMännchen,
doch die meisten werden als Weibchen geboren. In
AbhängigkeitvonderInteraktionmitArtgenossenbleibt
danndasWeibchenentwederweiblichoderentwickeltsich
zueinemMännchen(Ross,LoseyU.Diamond1983).

DasPositivumisthierbei,nichtnurLesenbildet,sondern
aucheinsinnvollesHobbyträgtaufdieseArtundWeise
zurErweiterungdeseigenenHorizontsbei.
Autor:HaraldSabla

TypischerweisepaarensichdieseFischepromisk(Anmerkung Autor: bedeutet häufig wechselnder Geschlechtsverkehr) auf ziemlich geschlechtsspezifische Art und
Weise.Obsiesichmännlichoderweiblichverhalten,hängt
definitivvonderAblagedesLaichesab.BeieinigenFischartenvollziehtsichderGeschlechtswandelbeiAbwesenheit eines andersgeschlechtlichen Artgenossen beim
größtenIndividuum(Fishelson1975,Shapiro1979),doch
beiThalasoma erfordertdieVerwandlungvomWeibchen
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Tierbörsen in der Kritik
Tierbörsen in der Kritik von
Tierschutzorganisationen
Im Dezember 2010 luden die beiden Tierschutzvereinigungen
„ProWildlife“und„DeutscherTierschutzbund“zueinerPressekonferenz,anderauchderVDAteilnahm.DieMissständeauf
deutschenTierbörsen,dieimLaufedesJahres2010beobachtet
wurden,solltenderÖffentlichkeitmitgeteiltwerden.Gleichzeitig
wurden diese Missstände dem Bundesministerium für Ernährung,LandwirtschaftundVerbraucherschutz(BMELV)sowieden
fürdenTierschutzzuständigenMinisterienderLänderzugänglich zusammen mit Forderungen nach rechtsverbindlichen
bundesweitenVerordnungen,diesicherstellt,dassVerkäufevon
Wildfängen,gestressten,krankenundverhaltensauffälligeTieren
verboten wird. Weitere Forderungen beinhalten, dass Tiere
maximaleinmalproMonatmitzuBörsengenommenwerden,
Anbieter, die sich Verstößen gegen die Börsenordnungen und
Tierschutzschuldiggemachthaben,künftigvonBörsenausgeschlossen werden. Auch sollten Tierbörsen wieder vermehrt
regionalenCharakterhabenundkommerzielleAnbieterausgeschlossenwerden.
Die Kontrolle durch den Amtstierarzt sollte dauerhaft
währendderVeranstaltunggewährleistetsein,dieKostenhabe
derVeranstalterzutragen.AufderPressekonferenzgingendie
Tierschutzverbändesoweit,zufordern,Tierbörsengenerellzu
verbieten!
DieErfahrunghabegezeigt,soderTenoraufderVeranstaltung,
dassdieBörsenrichtliniennichtdazugeeignetsind,verhindern
zukönnen,dassdieBörsendurchgewerblicheHändlerzunehmendkommerzialisiertwürdenundderursprünglicheCharakter
derBörsenalsAustauschplattformfüreigeneprivateNachzuchten gänzlich in den Hintergrund getreten sei. Einmalige oder
mehrfach Verstöße gegen den Tierschutz, wie zu kleine oder
ungeeigneteteilweiseoffeneundungesicherteVerkaufs-behälter
ohne Futter und Trinkwasser, mangelnde Beschriftung,
Auszeichnung, keine oder mangelnde Beratung, das Anbieten
verletzterTiereodervonQualzuchtensindalsGründeangebracht
worden.
DerVDA,dieDCGsowiedieTierschutzorganisationenwarensich
einiginderSache,dasssolcheVerstößegegendenTierschutz
dringend abgestellt werden müssen, widersprechen aber dem
währendderPressekonferenzmehrfachgeäußertenVerbotgegen
eingenerellesBörsenverbot.DieseSichtweisewurde,unterstützt
vonweiterenüberregionalenVereinigungen(sieheUnterzeichner),unterFederführungdesVDAandieMinisteriengetragen:
Sehr geehrte Frau Bundesministerin Aigner,
mit Verwunderung haben wir, der VDA und die unterzeichnenden Liebhabervereinigungen anlässlich der Präsentation der
Dokumentation „Missstände auf Tierbörsen 2010“ erfahren, dass
sich die beiden Tierschutzvereinigungen Pro Wildlife und der
Deutsche Tierschutzbund kategorisch gegen Tierbörsen
aussprechen und das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und
Verbraucherschutz
sowie
einige
Landesregierungen aufgefordert haben, Tierbörsen aus
verschiedenen Gründen generell zu verbieten.
Anders als die beiden oben genannten Vereinigungen sehen wir
keine Gründe zum generellen Verbot von Tierbörsen sondern
erachten diese, nach unseren strengen Auflagen und den jeweiligen Börsenrichtlinien unter strenger fachkundiger Aufsicht von
Amtstierärzten durchgeführten Hobbybörsen als einen wichtigen Teil einer sinnvollen vivaristischen Beschäftigung.
Jedes Jahr werden vivaristische Ausstellungen und Tierbörsen
der organisierten Liebhabervereinigungen von Hunderttausenden von Besuchern genutzt. Diese Veranstaltungen fördern den
lokalen Austausch von selbst nachgezüchteten Tieren und verringern somit die Anzahl der aus der Natur entnommenen Tiere.

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

Sie fördern auch die Vermittlung von Sachkunde durch das
persönliche Gespräch von Anbietern und Interessenten und
dienen letztendlich dem Tierschutz.
Wir hoffen, dass diese Gründe Sie davon überzeugen, von einem
Verbot abzusehen. Auf eine Antwort würden wir uns freuen. Für
einen sachlichen Dialog mit Ihrem Ministerium sowie Amtsveterinären und den Tierschutzvereinigungen sind wir natürlich
jederzeit zugänglich.
Mit freundlichen Grüßen
(Dr. Stefan K. Hetz, VDA-Präsident)
sowie:
Peter Buchert, Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT)
Dr. Wolfgang Staeck, Deutsche Cichliden Gesellschaft (DCG)
Bernd Schwabe, Deutsche Killifisch Gemeinschaft (DKG)
Auke de Jong, Internationale Gemeinschaft für Labyrinthfische
(IGL)
Hans-Jürgen Günther, International Gemeinschaft für Barben
Salmler Schmerlen Welse (IG BSSW)
Harro Hieronimus, Deutsche Gesellschaft für Lebendgebärende
Zahnkarpfen (DGLZ)
Harro
Hieronimus,
Internationale
Regenbogenfische e.V. (IRG)

Gesellschaft

für

Dr. Oliver Zompro, Das Wirbellosenzentrum
DieReaktionderLandesministerinzeigt,dasseingrundsätzliches
VerbotderBörsennichtangedachtist,sonderndassdiegeltenden
BörsenRichtliniendesBMELVausreichendsind.Dieempfehlen
aber, mehr auf die Einhaltung der Richtlinien zu achten: was
eigentlichihrebzw.diePflichtderAmtsveterinäreist.Esistaus
diesem Grund auch nicht vom VDA angedacht, die Börsen
zentralzuüberwachen.Ichdenke,dassdieVereineundSpezialistengruppenselberdasProblemerkennenundeinsichtiggenug
sind,dieRichtlinienoderdieVDA-eigenenBörsenordnungen,die
übrigens mit den BMELV-Richtlinien fast identisch sind,
einzuhalten.
Unserer Meinung nach stehen auch die Aquaristikbörsen gar
nichtsosehrinderKritiknichtsosehrimRampenlichtwiedie
Terrarienbörsen.AberwennesmitzueinemVerbotundhärterenAuflagenkommt,sindleiderdiekleinenVereins-oderdie
größerenBezirksbörsen,diesichpenibelandieAuflagenhalten,
genausobetroffen.EineMöglichkeit,dieauchVereinewahrnehmensollten,istdieVeranstaltungdesBNAam9.April2011in
Hambrücken. Dort wird zu einem Seminar zum Thema Tierbörsen eingeladen. Neben Veranstaltern von Börsen sind vor
allemTierschutzverbändeundVertretervonAmtstierärztenund
Ministerieneingeladen,umsichdiegegenseitigenStandpunkte
klarzumachen.Ichhoffe,dasssichvieleAquarianerundTerrarianerzudieserVeranstaltunganmeldenund–auchwennsie
nichtdirektbetroffensind–deutlichmachen,dassunsganzviel
anTierschutzundTierbörsenliegt.
Biszum9.AprilinHambrücken!
Dr.StefanK.Hetz,VDA-Präsident
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Forenvorstellung
www.aquaristiktausch.de,einForumderbesonderenArt.

Vielmehrfälltaquaristiktausch.dedurcheinensehrfreundschaftlichenUmgangunterdenMitgliedernauf.
Jedes Projekt beginnt mit einer Idee!
ObDoktor,ArbeiteroderSchüler,beiaquaristiktausch.de
DieIdeevonTauschbörsengibtesnatürlichschonlänger sindalle"nur"Aquarianer.EsfindenregelmäßigTreffen
undistinfastunzähligenAusführungenimWorldWide- unter Usern statt, auf welchen nicht selten bis in die
Webzufinden.SoaucheineehemaligeTauschbörsefür frühenMorgenstundengelacht,gefeiertundgefachsimpelt
Aquarianer,welcheleiderohnegroßeVorankündigungaus wird.TelefonateundgegenseitigeBesuchesindmittlerdemInternetverschwand.EinekleineGruppeAquarien- weile üblich, woraus schon einige feste Freundschaften
freunde (zum Teil aus Usern der erwähnten Plattform unterdenMitgliedernentstandensind.
bestehend)entschiedsichdieIdeeweiterzuführenundauszubauen.DieGrundlagewaralsoschnellgeschaffen:Eine Das Motto „Gemeinsam macht Spass“ wird von vielen
Tauschbörse,inwelchernurWaregegenWaregetauscht Usernaufaquaristiktausch.degroßgeschrieben.Sogibtes
wird und Geld nichts zu suchen hat. Jeder Aquarianer z.B. die Brutzeltagswichtelgruppe, welche sich zu den
kennt schließlich die Schwierigkeit manchmal die über- Geburtstagen der jeweiligen Teilnehmer Päckchen mit
schüßigenJungtiere,angesammeltesZubehöroderPflan- lustigen, schönen und auch wertvollen Kleinigkeiten
zenablegerloszuschlagen.
gegenseitigdenGeburtstagversüßt.Hierkannesschnell
Andersherumweißauchjedervonuns,wieteuerWunsch- passieren,dasderBriefträgerandemTagschlechteLaune
tiereoderHobbyerweiterungenseinkönnen.
bekommt.OderdieWeihnachtswichtelaktionmitvielen
Warumalsoauszwei"Problemen"nichtzweiLiebhaber Teilnehmern. Eine weitere Gemeinschaftsaktion einiger
glücklichmachenundz.B.einennichtbenötigtenFilter MitgliederistdasAquaristiktauschbecken,wasvonvielen
gegeneinigeWunschtieretauschen?AlsErweiterungsollte Usern mit blauen Tigergarnelen, Moosen, Pflanzen,
dasProjektnebenderTauschbörsenocheinenBereichfür FischenundDekorationsartikelausgestattetwurdeundin
den Erfahrungsaustausch innerhalb unseres Hobbys einerartTagebuchbeschriebenwird.ÜberschüßigeTiere
erhalten.GesagtgetanundsoentstanddieSeiteAquaris- undPflanzengehenandieUservonaquaristiktausch.de
tiktausch.de.
zurück(ohneGegenleistungnatürlich).
Am06.12.2009waressoweit.
Aquaristiktausch.dewaronlineundwurderechtzügigvon
vielenTauschwilligenUsernbelebt.DasForumhatheute
einensehrübersichtlicherstelltenBereichfürTauschgeschäfteallerArtrundumdasHobbyAquaristik.VonPflanzenüberZubehörbishinzuverschiedenenTierartenist
alles in einzelne Foren gesplittet um ein zielstrebiges
suchenderUserzuunterstützen.
ZwischenzeitlichsindBereichefürTerraristikundMeerwasseraquaristikaufWunschderUserhinzugekommen.
Die Tauschbereich ist zur gefragten Handelsplattform
gewordenundbietethäufiginteressanteTiereundgutes
Zubehör,vomFutterbiszuKomplettaquarien.
UnddasimGrundeKostenlos!
EinweitererwichtigerBestandteilvonaquaristiktausch.de
istdieAbteilung„Erfahrungsaustausch“geworden.
HierstellenUserihreTiere,AquarienoderZuchtanlagen
unddiedamitgesammeltenErfahrungenvor.
Durch fachbezogene Diskussionen und Besprechungen
aktueller Themen unseres Hobbys und das Füllen von
Frage/AntwortthreadsderNeueinsteigerdurcherfahrene
Aquarianer steigt stetig die Informationsqualität des
Forums.AuchdieserBereichistzurErhaltungderÜbersichtineinzelneThemenunterteilt.
Aufgrund der vielen Informationen und gesammelten
Meinungenistaquaristiktausch.defürNeueinsteigerund
alteHaseninteressant.
Eine Plattform von vielen wäre für aquaristiktausch.de
jedocheinetotalfalscheDefinition.
VonBeginnanhatsichunterdenUserndieserPlattform
eine gewisse Eigendynamik entwickelt zu einer fast
familiären Comunity heranwachsen lassen. Die Admins
undMorderatorendiesesForumssindnatürlichvollkommen eingebunden in die Gruppe, werden aber nur für
AufräumarbeitenundausrechtichenGründenbenötigt.
BeschimpfungenoderStreitigkeitenaufniederenNiveau
sindhiernichtzufinden.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

ZumAbschlußzweikurzeGeschichtenausdemvergangenen Jahr , welche die Einzigartigkeit unseres Forums
wiederspiegeln:
EinUsererwähnteimForum,dassseineHündinsicheiner
Notoperationunterziehenmußteunderindenkommenden Wochen wohl etwas kürzer treten muss mit den
Tauschgeschäften(Versandkosten),weildieOperationsehr
teuerwarunderdadurchschonsonichtallelaufenden
Kostenstemmenkönne.NachkurzfristigerAbsprachemit
derForenleitung,wurdeninnerhalbeinerWocheetliche
Versteigerungen von zum Teil recht wertvollen Tieren,
PflanzenundZubehördurchdieUser,ModsundAdmins
eingestelltundjedereinzelnehatdenErlösandenHundehalterweitergeleitet.AuchdirekteGeldspendenwurden
getätigt. So wurde ein guter Teil der Operationskosten
abgedecktundeswurde,aussereinemvonHerzenkommendenDankeschön,niewiederdarübergeschrieben.
Ein weiteres Mitglied hatte sich nicht ganz preiswerte
Garnelen bestellt und diese per Versand nach hause
kommenlassen.AufgrundderwohlfehlerhaftenVerpackung,habendieTieredenTransportnichtüberstanden
undderUserhattraurigdarüberimForumberichtet.
OhnevieleWortewurdevonanderenMitgliedernnachder
Adresse der betroffenen gefragt und eine Woche später
hatteSieihreneuenTiereimAqauriumschwimmen.
EsistebendeineGemeinschaftaufaquaristiktausch.de,
welcheihresgleichensucht,undichbinstolz,einTeildavon
seinzudürfen.
Autor:
StefanCornelisse
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Test: Nano Marinus Cube 30l
Test: Nano Marinus Cube 30l

GeliefertwirddasNanoMarinusCubemitderfolgenden
Grundausstattung:
BereitsvorMonatenbekamenwirDennerlesAntwortauf -Das30lBecken(mitrundenEcken)
den Nano-Hype, welches das Unternehmen mit dem -Bodenschutzplatte
EinstiegindenMeerwasser-BereichdurcheinPanorama- -Strömungspumpe
Beckenbeantwortet.DasBeckensollhiermitvonderSicht -Heizer
einesAnfängersbeschriebenwerden.
-Beleuchtung
-Bodengrund
-Themometer
-Meersalz
-Dichtemesser
-Spurenelemente
-FutterfürdieerstenRiffbewohner
DanebengibteszahlreichesZubehör,welchesesimFachhandelebenfallszukaufengibt.
Mit rund 200,- EUR sicher kein billiges Vergnügen. Sie
werdenjedochnachfolgendsehen,dasssicheinesolche
Investitionlohnenkann,wennmandienötigeGeduldaufbringtundkeinAbbildvoneinemRiffwährendderTauchgängeausdemeigenenUrlauberwartet.Manmusssichim
Klarensein,dassessichhierumein30lBeckenhandelt,
welchesnichtfürdieallseitsbekanntenMeerwasserfische,
sonderneherfürWirbelloseausgelegtist!
DieWahlderEinrichtungfielauf„fertigesMeerwasser“,
dennwennichdenErfahrungenandererfolgenmag,ist
zwareineEinfahrzeitschönundgut,jedochauchmitNachteilenverbunden:DasGleichgewichtseischwereraufrecht
zuerhalten,alswennmandiekurzeMethodewählt.
DennerlelieferteinSet,mitwelchemderEinstiegindie
moderneMeerwasseraquaristikspielendleichtseinsoll.
Dochtrifftdieszuundisteswirklichsoeinfach,einMeerwasserbeckeneinzurichtenundzubetrieben?
Im Prinzip schon, wenn man sich die folgenden beiden
Linksansieht:
http://dennerle.com/de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=205&Itemid=320
DieausführlicheVariantebietetderkleineNanoMarinus
Ratgeber:
http://dennerle.com/de/images/stories/denallgemein/downloads/Prospekt_Nano_Marinus_D.pdf
ImPrinzipstehtbereitsallesbeideno.g.Links,jedochist
dieWeltniesoeinfach,wiesieaufhochglanzprospekten
steht.InmeinemFallwardieWahlderEinfahrmethode
dasersteProblem,vorwelchemichstand,dennwennes
etwasgibt,wasmanausderSüßwasseraquaristikkennt,
dann sind es die Katastrophen, die unvermeidlich sind,
wenneinAquariumnichteingefahrenwird.Esgaltalsodie
altenHasenderMeerwasseraquaristikzufragen,obdenn
nuneinBeckeneingefahrenwerdensolloderkomplettmit
eingefahrenem Seewasser befüllt in Betrieb genommen
werdensoll.
DennerleliefertaufWunschviaEmaillokaleKontaktezu
HandelspartnerninderNähederKäuferundsowaresin
meinemFalldasZierfisch-EckinTrier,welchesmitRat
undTatzurSeitestandundwoichdieAusstattungdes
Cubebeziehenkonnte.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

DaeingefahrenesMeerwassermit~50CentproLiternicht
geradedieKostenindieHöhesprengt,wardiesdieerste
Wahl, gleich neben der, dass der Fachhändler selbst zu
einerEinrichtungundAufbauhilfedaheimbereitwar.
DerAufbauistsehreinfachundausführlichbeschrieben
(sieheLinksinlinkerSpaltedesArtikels):Bodenschutzplatteeinlegen,dasBeckenmitdemBodengrundbefüllen
undmitdemgekauftenSeewasserfüllenoderselbstwelches anrühren. Hierzu nimmt man bestenfalls reines
OsmosewasserundrührtdasNanoMarinusReefSaltein.
(34gauf1lWasserergebendieoptimaleDichte,welche
sichmitdemDichtemesserausdemSetleichtüberprüfen
lässt.)DasSalzbeinhaltetbereitsalleHaupt-undSpurenelementevomMeerwasser.

Bodenplatte
Die Bodenplatte schützt den Boden des Beckens vor
Beschädigungen.DasAquariumwiegtnachderEinrichtungmind.40kg–esistalsoeinentsprechendesGewicht,
wasaufderUnterseitelastet.DieBodenplatteträgtden
BodenundspäterenRiffaufbau(Lebendgestein).
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Test: Nano Marinus Cube 30l
NunwirddiemitgelieferteTechnikinstalliert,welcheetwas
spartanischerscheint,denndieunsSüßwasseraquarianern
von den Meerwasseraquarianern bekannten großen
EiweißabschäumergibtesbeidiesemBeckennicht.

Abdeckplatte

Bio-Circulator
Stattdessen liefert Dennerle einen Bio-Circulator 4in1,
welcherfürdieStrömung,Oberflächenabsaugung,Filterungund24hFütterungderFiltrierersorgensoll.Dieser
istschnellinstalliert,wieauchdieunsSüßwasserhaltern
bekannterHeizer,derhieraufdieTemperaturvon25°C
voreingestelltist.

Kompaktlampe des Sets mit einer Blaulichtröhre
DievonDennerleempfohlenenBeleuchtungszeiten:
1.–2.Woche6Std./Tag
3.–4.Woche8Std./Tag
ab5.Woche10Std./Tag
WervordemEinsetzenderTechnikdasBeckenzu100%
befüllthat,hatnuneinProblemunddarfwischen.Hinweis
andieserStelle:BeimAufbaudasBeckenzu75%füllen
und erst nach dem Einsetzen der Technik UND des
Lebendgesteinsauffüllen.
DieRichtungderStrömungkannjetztüberdenDiffusor
eingestelltwerden.BeimBetriebmitvielenfiltrierenden
Riffbewohnern kann man auf den Einsatz des Filterschwammsverzichten,somitdasPlanktondenOrganismenalsNahrungdientundnichtunnötigimFiltermedium
aufgefangenwird.

Auch wenn das Prospekt die Schnellstart-Methode mit
60Minutenbeschreibt,istnachdieserZeitnatürlichnoch
nicht das Becken so „einsatzbereit“, dass man mit erste
Bewohnernanfangenkönnte.HierrietmirderFachhändlerzu(kostenlosen)Wasseranalysen,bevormandieersten
(niederen)Tiereeinsetzt.DieerstenBewohnereineskleinenRiffbeckenssindalsoEinsiedlerkrebseundSchnecken,
die in der Meerwasseraquaristik mit ~ 3,30 EUR/Stück
nochkeinLochindieGeldbörsereißen.

Nachweiterenca.14Tagen,wenndasWasserstabilist,
können weitere Tiere eingesetzt werden. Hier seien als
BeispieleinfacheWeichkorallen/Keniabäumchenzunennen,diewiederummit~20EUR/Stückschonwesentlich
AlsBeleuchtungdienen4nichtdimmbareRöhren(18W/ teurersind.
24 W / 36 W), die das Becken sehr schön ausleuchten. Wieichbereitsobenschrieb,istdasBeckenfürNemo&Co
DieLeuchtmittelwerdenamhinterenEndedesBeckens ungeegnet,dadieFischevielzuwenigPlatzhätten.Die
befestigt,nachdemmandasBeckenmitdermitgelieferten Gestaltungsmöglichkeiten eines solchen Miniriffs
Platteabdeckt.DasLichtisteineweiß/blau-Kombination, beschränkensichalsoanfangsauf:
welchesnachAussagedesHerstellers10.000Kelvinund -dasLebendgestein
natürliche Lichtverhältnisse wie in einem natürlichen -niedereTiere
Korallenriffliefert.InderTatscheintdieLampevölligaus- Wogegenzweiteredurchaussehrschöneundspannende
zureichenundsehrschönesLichtzubieten.
ExemplaresindundmitundaufvielenAufbautenleben
können,istdieEntscheidungdesLebendgesteinseinesehr
wichtige,dieamAnfangfälltundwohlüberlegtseinsollte!
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Test: Nano Marinus Cube 30l
Fazit:
DasFertigsetistmit~219,-EURzwarnichtindieKlasse
dergünstigenSüßwassersetszupacken,machtaberSpaß
undfunktioniert,wennmanentwedersichstriktandie
VorgabenhältodermitHilfeerfahrenerMeerwasseraquarianer einrichten lässt. Da der Kauf von Röhren- oder
Borsenwürmern,SeesternenoderSchwämmenerfahrenen
Halternvorbehaltenseinsollte,wurdehierderAufbaufür
denNeulingerklärt,dermiteinerGrundausstattungeines
solchenAquariumssicherlichseinenSpaßhabenwird.
DasAquariumisteinsehrschönerBlickfang,wennesrichtig eingerichtet wurde und auch laufend gepflegt wird.
DazugehörteinwöchentlicherWasserwechselvon10-15%
desWassers,Filter-undScheibenreinigungunddernotwendigenPflegedesRiffsselbst(Ausdünnenschnellwachsener Korallen und Nesseltiere). Zu beachten ebenfalls:
MancheKorallenundWirbelloseschützensichdurchFraßgifte,aufwelcheMenschenmitHautreizungenreagieren
können.VordemKaufgiltesalso,sichüberdieLebewesenschlauzumachen–aberdassollteinallenBereichen
derAquaristikehimmerderFallsein.
Sind einige Wochen vergangen, so kann man einige
Garnelen(z.B.Hohlkreuzgarnelen„SexyShrips“)einsetzen,demTreibenmitvollemGenußzusehenundmitdem Autor:
beigefügten Crusta Gran Marinus und Nano Marinus SebastianKarkus
Coral aktivseineLebewesenfüttern.

ANZEIGE
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Test: Voyager 1
Anwendungsbericht Voyager 1 von Sicce

Dank der verschiedenen Regulationsmöglichkeiten wie
z.B.dereinstellbarenPumpenleistung,demabnehmbaren
Wieaktuellzulesenist,istdieechteVoyagerseit30Jahren Deflektor, veränderbarer Flussrichtung und Rotationsunterwegs, jetzt am Rande unseres Sonnensystems geschwindigkeit sowie einem um 360 Grad drehbaren
angelangt und sendet ständig Bilder zur Erde. Dieses SystemwirdjederAquarianerseineindividuelleEinstellerscheint für Weltraumforscher sinnvoll. Die Voyager 1 möglichkeitfinden.
Strömungspumpe,dieichinmeinemBarschbeckenausprobiere, ist ebenfalls sinnvoll – dieses Mal jedoch für
Meeres-undSüßwasseraquarianer.
ZuerstkammirdiePumpewieeinFremdteilinmeinem
BarschbeckenvorundmachtefürmichBetrachterwenig
Sinn, aber beim Füttern konnte ich beobachten, wie es
meinen Barschen Spaß machte, dem umher wirbelnden
Futter hinterherzujagen und auch sonst sich in der
Strömungzubewegen.

Aufnahme von meinem Barschbecken

DiePumpeläuftbeimirtrotzEinstellungaufdiegrößte
Leistungsstufe(einstellbareLeistungvon1000-2300l/h
beieinemVerbrauchvon6W)sehrleise,ichhörekeinerleiLaufgeräusche.
DiebeiliegendeBedienungsanleitung-in8Sprachen-ist
zwar an einigen Stellen etwas holprig übersetzt, aber
verständlichbeschriebenundsogarmiteinerExplosionszeichnungderPumpe(sehrhilfreichbeieinerErsatzteilbestellung bzw. zum Wiederzusammenbau nach einer
gründlichenReinigung)ausgestattet.

Beim Befestigen hat man die Wahl zwischen GummisaugernundaußenliegendenMagneten.Ichhabemichfür
die Befestigung mittels Magneten entschieden, da mir
diesesstabilervorkommt.

AbundzuverfangensichPflanzenresteamAnsaugteilder
Pumpe, diese entfernt man dann und schon läuft die
PumpemitdereingestelltenLeistungweiter.
Fazit:
Die Voyager1 ist eine perfekte Strömungs- aber auch
WellensimulationfürallekleinenAquarienbismax..100l.
DerbeweglicheRotoramKopferzeugtselbständigeinen
perfektenStrömungswechsel.
DiePumpekostetetwa40Euro.
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Test: Voyager 1

Einsatz in einem Meerwasserbecken beim Fachhändler
für Meerwasseraquaristik (siehe Test Nano Marinus
Cube 30l in dieser Ausgabe). Auch der Fachhandel setzt
auf die lange Zuverlässigkeit solcher einfachen aber
dafür effektiven Strömungspumpen.

Schnelle und problemlose Befestigung über Magnete bei
einem Meerwasserbecken mit starker Scheibe im
Fachhandel.
Autor:RonaldGockel
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Workshop: Futtersteine
Futtersteine
DiePalettederimHandelangebotenenFuttermittelfür
unsere aquaristischen Pfleglinge ist riesengroß. Die
Bedürfnisse fast jeder Tiergruppe werden speziell
angesprochen,odersindsowiesoschondurchsogenannte
„Alleinfutter“abgedeckt.DieQualitätdieserFuttermittel
ist, zumindest bei den namhaften Herstellern, in der
Vergangenheitpermanentgesteigertwordenundsicherals
sehrguteinzustufen.Trotzdembleibtjegliches,industriellesTrockenfutterfürvieleambitionierteAquarianerimmer
zweiteWahl.

Trockenfuttersorten.EgalobinFlocken-,Chips-,Granulat-, Tabletten-oder sonstiger Form. Alles wird in einen
Mörsergegebenundfeinzerstoßen.WerkeinenMörserhat
kann die Mischung z.B. in einen Gefrierbeutel geben,
diesenverschließenundihnaufeinerhartenUnterlagemit
dem Nudelholz bearbeiten. Es mag sicher noch weitere
Möglichkeitengeben,diezumErfolgführen.DasGanze
kommtdannebenfallsindenMixbecher.

Natürliches Futter, wie jegliche Sorten Tümpelfutter,
Algen, sowie verschiedenstes, frisches und getrocknetes
GrünzeugundGemüseerhaltenvonihnendenVorzugund
sindoftmalseinSchlüsselzuerfolgreicherHaltungund
ZuchtvonFischenundWirbellosen.
ÜberdiegenauenBestandteilederverschiedenenFuttersortenundderenWichtigkeitundAufgabeimTierorganismus konnte sich der OAM-Leser in der Vergangenheit
schonsehrgenauinformieren.Zuwissenschaftlichsolles
aberindiesemArtikelnichtzugehen.Ichmöchteeinefür
jedermannrechtleichtnachvollziehbareMöglichkeitder
Fisch-undGarnelenfütterungbeschreiben.Zielgruppesind
imBesonderenfastalleWelsartenmitRaspelmäulern,die
alsoimweitestenSinneAufwuchsfressersind.Außerdem
alle anderen Fischgruppen, die ebenfalls Hartsubstrat
abweiden (viele Lebendgebärende, viele Malawi-und
Tanganjikasseearten,Saugschmerlen,etc.),sowiefastalle
Garnelen-undzumindestdieZwergkrebsarten.

Kurz nachdem der „Futterstein“ im Wasser ist,
beginnt im Priapella-Becken das große Wooling.
Für die Mengenverhältnisse mache ich keine genauen
Angaben,denndaskannindividuellvariiertwerdenundist
einbisschenGefühlssache.
Weiterhin kommen bei mir immer ein Schuss dekapsulierteArtemiaeieroderauchfrischgeschlüpfteArtemien
hinzu, sowie ein Kescher voll des gerade zur Verfügung
stehenden Lebendfutters. Das können Mückenlarven,
Daphnien,Enchiträen,etc.sein.

EsgehtumdieEigenherstellungvonFutterbreiderdann
aufSteineaufgetragenundgetrocknetwird.Manerhältein
hochwertiges Futter auf das sich anschließend die o.g.
FischeundWirbellosenmitHeißhungerstürzen.
Zu guter Letzt ist es möglich das Ganze mit ein paar
Tropfenvonentspr.VitaminpräparatennochweiteraufzuWelcheZutateneignensich?
werten.AllerdingsentziehtessichmeinerKenntniswieviel
Als Hauptgrundlage für meine Futtersteine nehme ich von den Vitaminen nach dem anschließenden TrockfrischesGemüse.Ehrlichgesagteignetsichnachmeinen nungsprozessdannwirklichnochübrigbleibtundvonden
bisherigen Erfahrungen am besten frischer Blattspinat. Tieren aufgenommen werden kann. Außerdem können
Genauso denkbar sind allerdings verschiedene Salate, eineodereinpaarLebertrankapselnhinzugetanwerden.
Kohlrabiblätter,Karottengrün,Mangold,sowieBasilikum, Dieses aus Dorschleber gewonnene Produkt enthält
Petersilie, Kresse, wie auch Brennessel-, Butterblumen- Omega-3-Fettsäuren und ebenfalls Vitamin A und D,
oder Vogelmiereblätter, oder eine Mischung aus dem wovonunsereFischeebenfallsprofitieren.DieseKapseln
genannten und sicherlich auch noch einigem anderen gibtesaufjedenFallimReformhausundhinundwieder
Grünzeug.Wichtigistnatürlich,dassentwederGewächse sogarbei“Feinkost-Albrecht“undCo.zukaufen.
aus dem eigenen Garten oder unbelastete Bioprodukte
verwendetwerden.
Diese gesamte Mischung wird nun kurz mit einem
Küchenmixstabbearbeitet.EsentstehteinemeistdunkelEineguteHandvollvondengewähltenBlätternwirdunter grüne,nachFischfutterstinkendeMasse.ImVorweghat
klaremWasserabgespültundgetrocknet.Stängel,sowie man sich flache Steine mit möglichst rauer Oberfläche
langfaserigeBlattkielewerdengrobentferntunddanndie zurechtgelegt.DieGrößederSteineistderMengeFisch
BlättermitderKräuterwiege,odereinemgroßen,scharfen anzupassen die man damit beglücken will. Mein Tipp
Messer klein geschnitten und dann recht fein gehackt. hierzu ist: lieber kleiner anfangen und bei Bedarf beim
DaskleingehackteGrünzeugkommtineinenKunststoff- nächstenMalvergrößern.AufmittlereundgroßeSteine
Mixtopf.
passt eine Menge Futterpaste, die das Aquarienwasser
schnellzustarkbelastenkönnte.
DieMöglichkeitenderweiterenZutatensindfastgrenzenlos.HierkannnatürlichaufbesondereBedürfnisse,oder DieSteinewerdenalsonundünnmitderPastebestrichen.
VorliebenvonspeziellenFisch-oderGarnelenarteneinge- Bewährt haben sich hierbei Kunststoff-Topfauskratzer,
gangenwerden.FastimmerverwendeicheineMixturaus oder Holzspatel. Anschließend werden die bestrichenen
verschiedenen, mir gerade zur Verfügung stehenden SteineaufeinemTablett,od.Backblechausgelegt.
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Workshop: Futtersteine
Nach der vollständigen Durchtrocknung deponiere ich
meineSteinedannineinemEimermitdichtabschließendemDeckel.Tupper-undandereDosentunesnatürlich
auch.
Die so produzierten “Futtersteine“ können nun nach
BedarfentnommenundindasAquariumgegebenwerden.
Ichprophezeihe,dassFischeundGarnelenganzverrückt
danachseinwerdenundwirkönnensoeinensehrhochwertigen Futtermix anbieten, der je nach speziellen
Bedürfnissenrelativeinfachundkostengünstighergestellt
werdenkann.
Probieren Sie es aus. Es macht Spaß und Ihre Fische
werdenesIhnendanken.
Auch die Xiphophorus clemenciae haben den Braten
schnell gerochen und lassen es sich schmecken.

Autor:
KayUrban

Nunmussder„Bestrich“trocknen.InMehrpersonenhaushaltenkanneshierbeiaberehrlichgesagtaufgrundeiner
evtl. entstehenden Geruchsbelästigung zu UnmutsäußerungenvonNichtbeteiligtenkommen.DasheißtimKlartext:dasZeugkann,besondersbeiderMitverwendungvon
Trockenfutter, beim Trocknen in warmer Umgebung
enormstinken.Manlebtalsoentwederalleinundistbereit
diesen Geruch für eine begrenzte Zeit zu ertragen, oder
man hat einen luftdicht verschließbaren Aquarienraum,
oder,unddasistvielleichtdiebesteVariante,manstellt
FuttersteinenurimSommerherundkannsieimFreienan
derSonnetrocknen.

Junge Ancistrus spec. "Manapiare" geben alles um den
Stein möglichst schnell wieder blank zu raspeln.
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Anemonen
Anemonen

DieGliederungdereinzelnenThemenbereiche

Entacmaea Quadricolor

Blasen-Anemone

IndenletztenJahrenwirddieAnemonenhaltungwieder
etwaspopulärer,nachdemderumsichgreifende„Steinkorallenwahn“nichtmehrnurdasMaßallerDingewarund
ist. Anemonen sind tatsächlich noch vergleichsweise
unerforscht,weshalbwirimmernochvormanchemRätsel
stehen.
AlsBeispielmöchteichdasmöglicheAltervonAnemonen
nennen,dasinderFachliteraturmit„biszu200Jahren“
angegebenwird.AberauchdieseAltergrenzeistnichtwirklich nachgewiesen und kommt eher einer Vermutung
gleich.
Vondenetwa1000AnemonenartenderWeltmeeresind
nur ganze 10 wirklich anerkannte Wirtsanemonen.
Inihnenlebendie28verschiedenenAnemonenfischarten.
Zudiesen,bezeichnendenSymbionten,gesellensichnoch
geschätzte50Fische,diesichmehroderwenigernurinder
Nähe einer Anemone aufhalten, aber einen wirkliche
BerührungderTentakelmeistvermeiden.
EshandeltsichinallerRegelumeinVerhaltenbeiBrutfischen, das sich bei adulten Tieren gewöhnlich schnell
verliert.
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*Diezehnanerkannten,„echten“Wirtsanemonen
*Anemonen:Männchen,Weibchen,oderZwitter?
*DieverschiedenenFormenderVermehrung
*DerAnemonenfisch,der„natürlicheFeind“derAnemone
*GefärbteAnemonenimHandel
*MeineAnemoneistkrank,wastun?
*DasoptimaleLichtfürunserePfleglinge
*DieFütterung:was,wieundwieoft?
*AnemonenalsBesatzimSteinkorallenbecken
*KlebkraftistnichtgleichNesselkraft
*Anemonen:EineGefahrfürmeineFische?
1000Arten-10Wirtsanemonen
Heteractis Crispa
-„Leder-Anemone“
Heteractis Magnifica
-„Pracht-Anemone“
Heteractis Aurora
-„Glasperlen-Anemone“
Heteractis Malu
-„Hawaii-Anemone“
Stichodactyla Haddoni
-„Teppich-Anemone“
Stichodactyla Gigantea
-„Riesenanemone“
Stichodactyla Mertensii
-„Mertens-Anemone“
Cryptodendrum Adhaesivum -„Noppenrand-Anemone“
Macrodactyla Doreensis
-„Korkenzieher-Anemone“
Entacmaea Quadricolor
-„Blasen-Anemone“
10 Anemonen für 28 Anemonenfischarten
HierwärendieHeteractisartenaurora, crispa, magnifica
undmalu zunennen.VondiesensindvorallemHeteractis
crispa undHeteractis magnifica regelmäßigimHandel
anzutreffen.Heteractis malu istetwasseltenerimHandel
alsangenommen,dennsiewirdoftmitHeteractis crispa
verwechselt,dadieseeinesehrunterschiedlicheTentakelform aufweisen kann. Deshalb kommt es oft zu einer
FalschbestimmungbeiderUnterarten.Einrelativsicheres
ErkennungsmerkmaleinerHeteractis malu bestehtinder
sehrunterschiedlichenLängederTentakelunddasdiese
oftetwaswenigerdichtaufderMundscheibeangesiedelt
sind,imVergleichzuHeteractis crispa.Sehrwahrscheinlich neigen beide Arten zusätzlich dazu, Hybriden zu
entwickeln.Zuaugenscheinlichvermischensichmitunter
dieeinzelnenMerkmale,derbeidenweitgehendimselben
HabitatvorkommendenUnterarten.(Crispa alleinauchim
RotenMeer)
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Anemonen
Zu empfehlen für das Aquarium ist von den genannten
ArtenzumBeispielHeteractis crispa (LederAnemone),
welche zwar in der Eingewöhnungsphase relativ hohe
Verluste zu verzeichnen hat, aber einmal eingelebt ein
ausdauernder Pflegling ist. Leider wandern sie gerade
währendderEingewöhnungsphaserelativhäufig.
Heteractis magnifica (Pracht-Anemone)istmituntersogar
ein extremer Wandergeselle und hat die Eigenart, sich
häufiganAquarienscheibenaufzuhalten,machtsienicht
unbedingtzueinemleichtenPflegling.AufjedenFallistes
angebracht,dassderHalterübereinengewissenErfahrungsschatzverfügt.
DiezweiteGruppeumfasstdieGruppedersogenannten
Teppichanemonen.Alsdawären:Stichodactyla Gigantea
(RiesenAnemone) Haddoni (Teppich-Anemone) und
Mertensii (Mertens-Anemone) . Wobei Stichodactyla
haddoni sehrhäufigkäuflicherworbenwerdenkann.
Stychodactyla gigantea undmertensii sindwenigerhäufig
imHandelundzudemschwierigerzuhalten,weilschon
etwas empfindlicher und anspruchsvoller sind . Eine
Verletzung im Fußbereich führt zum Beispiel bei ihnen
meistzueinertödlichenGewebeinfektion.
EineweitereWirtsanemoneistMacrodactyla doreensis
(Korkenzieher-Anemone), welche relativ oft angeboten
wird. Diese Art ist durch ihre „Korkenziehertentakeln“
kaumzuverwechseln,ganzsichererkenntmansieaberan
ihremfastimmerrötlichenFuß.
IchhaltedieseAnemonefürschwierig,dennobwohlsiein
einigen Becken absolut standorttreu ist, kann man das
Gegenteileheralsnormalbezeichnen.
AufgeführtseiauchdiewenigerimHandelvorzufindende
Cryptodendrum adhaesivum (Noppenrand-Anemone)
und natürlich die beliebteste Wirtsanemone in unseren
Aquarien,dieEntacmaea quadricolor (Blasen-Anemone).
LetzterezeichnetsichdurcheinesehrschöneFarbform,
der so genannten Kuperanemone aus, obwohl diese Art
auch regelmäßig in grünen und braunen Farbtönen im
Handel zu bekommen ist. Da sie nicht zu stark nesselt,
wenig sensibel ist, mit ein wenig Glück nicht ständig
wandert und sich häufig durch eine ungeschlechtliche
Teilungvermehrt,istsieeineguteundoftauchersteWahl
füreinheimischesAquarium.

Stichodactyla Haddoni
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Teppich-Anemone

Anemonen: Eine Gefahr für meine Fische?
Der Stichodactyla haddoni (Teppich-Anemone) wird
nachgesagt,dasssiehäufigfürFischverlusteimAquarium
verantwortlich ist. Ich habe nie einen Fisch an diese
Anemoneverloren.DarumseheichdieGründenichtin
einerbesondersausgeprägtenfängerischenEffektivitätder
Anemone, sondern betrachte diese Vorkommnisse als
nachvollziehbare Unfälle. Oft trifft es nach meinen
RecherchenNeuankömmlinge,derenInstinkteindieser
Stresssituation einfach versagen können. Des Weiteren
fallenkranke,oderkonditionellgeschwächteFische,dieser
AnemonenichtseltenzumOpfer.Auffälligoft„verschwinden“FischewährendderDunkelphaseimSchlundeiner
Anemone. Daher sollte man bei einer gemeinsamen
Haltung von Anemonen und (Nichtanemonen)-Fischen
immerfüreinkleinesNachtlichtsorgen.Dasbeugtdem
ErschreckenderTierevor,derHauptursachedafür,dass
die Fische manchmal in der Nacht in eine Anemone
schwimmen.
Anemonen: Männchen, Weibchen, oder Zwitter?
EinPhänomenistdieTatsache,dassesbeidenAnemonen
Männchen, Weibchen und Zwitter gibt.  Diese drei
Möglichkeitengeltennachdenvorliegendenwissenschaftlichen Publikationen als eindeutig gesichert. Meine
BeobachtungenundeinregerErfahrungsaustausch,über
das Verhalten im Aquarium, belegen, dass die Tiere
entwedernurSperma,odernurEizelleninsWasserabgeben. Unter welchen Bedingungen Anemonen zweigeschlechtlich werden, ist für mich noch nicht ganz
nachvollziehbar.Lägeesnurammangelnden„Partner“,
solltensichjaschließlichauchimAquariumregelmäßig
Zwitterentwickeln.
Die verschiedenen Formen der Vermehrung
Anemonenkönnensichgeschlechtlichundungeschlechtlichvermehren.DiegeschlechtlicheVermehrungerfolgt
durchdieAbgabevonSpermaundEizelleninsFreiwasser.
ManchmalwirdebendieseFormderVermehrungeinem
Aquariumzugesprochen,nachmeinenÜberlegungenzu
Unrecht.UnddasausfolgendemGrund:Anemonensind
inderLage,entgegenihrereigentlichüblichenVorgehensweise,kleineAnemonensozusageninihremInneren„auszubrüten“undnacheinergewissenEntwicklungszeitins
Wasserzuentlassen.Tauchennundiese„Babys“imAquariumaufundbefindensichzudemmehrereAnemonenim
Becken,istderIrrtumperfekt.FürmeineBegriffekommen
dieseTierealsoschon,nennenwires„schwanger“,inunser
Aquarium. Häufig kommt es dagegen zu einer Teilung,
bzw.AbschnürungbeieinerAnemone,diezueinerungeschlechtlichenVermehrungführt.DiesesVerhaltenzeichnet ganz besonders  Entacmaea quadricolor aus. Hier
scheintesso,dassessichdabeijeweilsumdiesogenannte
„Flachwasserform“(?)handelt.AufjedenFallaberganzoffensichtlichumeineUnterart.Dieumeinigesgrößerwerdende„Tiefenform“(?)teiltsichunterUmständenniemals,
auchnichtimAquarium.Esistmöglichundnachgewiesen,
dasseinsolchgroßesTierdurcheinenPumpenansaugfast
inmehrereTeilegerissenwirdundtrotzdemwachsendie
Teilstücke,dieimEinzelfallnurnochstellenweiseverbundenseinkönnen,wiederzueinemeinzigenTierzusammen.
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Anemonen
Einbeidersogenannten„Flachwasserform“nichtdenkbaresVerhalten,weilesdaganzsicherzueinerTeilungin
mehrereTierekommenwürde.
Feststeht,dasssichinzwischenAnemonenartenimAquariumvermehren,dievieleJahrealsimAquariumnichtzu
vermehren galten. So hat sich neben der Entacmaea
quadricolor inzwischenzumBeispielauchStichodactyla
haddoni ineinemAquariumbeiStuttgartundHeteractis
magnifica in ein paar wenigen Aquarien durch Teilung
vermehrt.
SicherwirdesdiesbezüglichimmerweitereErfolgegeben,
dennauchdieobengenanntenVermehrungenimAquariumschienenlangeZeitundenkbar.

Und da ein Anemonenfisch über die Aufnahme seiner
SchleimhautgegendasNesselgiftderAnemonegeschützt
ist,glaubeichnichtdaran,dassdiesesAbbeißendazudient,
denFischzusätzlichvoninnenherauszuimmunisieren.
Mankannauch,derzugegebenetwasprovokantenÜberzeugungsein,dassdasmehrausLangeweilepassiertund
eventuell schmeckt ihnen ihr Zuhause sogar als
„Zwischenmahlzeit“!?

NichtseltenberichtenAquarianerdavon,wiescheinbar
liebevolldieFischeihreAnemonefüttern.Eslohntsich
aber nicht selten ein zweiter, genauerer Blick auf das
muntereTreibenimBecken.Dennoftgenugbringendie
FischedasFutternur(sozusagen)inSicherheitvoranderen
potentiellen Futterjägern und beginnen alsbald damit,
ihrereigenenAnemonedasFutterwiederzustehlen.
DazukommtdasoftrüpelhafteUmgehenderFischemit
ihrer Anemone, was bis zum Abbeißen von Tentakeln
führen kann. Ganz sicher schädigt der Fisch damit die
Anemone,dennsiemussnatürlichihreWundenwieder
schließen.

OftmalssindzumBeispielcripas imHandelfastreinweiß,
weildieseArtsehrschnelleinenLichtschockerleidetund
seine Zooxanthellen verliert. Bei guten Bedingungen
erholensiesichmitunterimAquarium,fallssienichtschon
zugeschwächtsind.DieserVorgangderEinlagerungneuer
ZooxanthellenkannaberMonate,sogarbiszueinemJahr,
andauern.GeduldistalsodurchauseinguterRatgeber.
LetztlichbrauchenunserehandelsüblichenAnemonen,die
selbstredend nicht aus unendlichen Tiefen stammen,
unbedingtihreZooxanthellenzurPhotosynthese.

Unter dem berühmten Strich sehe ich eine Anemone in
ihrerEntwicklungdurchdieUntermietereherbehindert,
alsgefördert.ImGegensatzdazuwäreeinAnemonenfisch
imMeerziemlichhoffnungslosverloren,ohneeineWirtsanemone.AuchimAquariummagichsienurmitUnbehaDer Anemonenfisch, der „natürliche Feind“ der genohneeineAnemonebetrachten,esfehltihnensichtlich
Anemone
etwas.EinFaktumist,dassimMeerungezählteAnemonen
ohneFischesehrgutlebenkönnenunddiesauchdemonsEine schwierige Problematik erkenne ich in der so trieren,aberkeinAnemonenfischkönntelängerfristigohne
genanntenSymbioseunsererbekanntenWirtsanemonen, eineAnemoneexistieren.
diesiemitdenverschiedenenAnemonenfischarteneingehen,oderbessergesagt,eingehenmüssen.Dennichbin SomagsichjederseineeigeneMeinungbilden,obessich
derÜberzeugung,dassdieFischevielmehrdenStatusvon hierumeineSymbiosehandelt.Ichsagenein,denndie
Schmarotzerninnehaben,alsdenenvongleichberechtig- VorteileliegenextremeinseitigbeidenFischen.ImGrunde
tenPartnern.DieAnemonebietetdenFischenSchutz,weil hättedieAnemonefürmichklarerkennbarundprinzipiell
siesonstimMeerkaummehralsFuttertierewären,denn betrachtetnurNachteile,wenndanichtunterUmständen
guteSchwimmersindsienunwirklichnicht.AuchdieBrut aucheinmaleinSchmetterlingsfischvondenAnemonenistimmerinAnemonennäheundsomitgeschützt.Oftmals fischenvertriebenwürde,dereineAnemonedurchausauch
kannmanimAquariumbeobachten,dassAnemonenohne als Futter betrachtet. Wobei in Zweifel steht, ob dieses
Fischevielschnellerwachsen,wasfürmeineBegriffedaran „Vertreiben“wirklichimmergelingt.
liegt, dass ihnen der Stress durch die Fischbewohner
erspartbleibt.
Gefärbte Anemonen im Handel
Eswurdeundwirdbehauptet,dassdieAnemonenfische
dieAnemoneimMeervordenFischenschützen,welche Leider findet man  immer noch regelmäßig Heterctis
Anemonenfressenkönnen.AberdassindinallerRegel crispa,alsgelbeingefärbteExemplareimHandel.Ichweiß
Fische,diesichvonsoeinemkleinenAnemonenfischlein aber zumindest von zwei Crispas, die natürlich gelb zu
kaum beeindrucken lassen. Und der eine, oder andere, einem Händler kamen und nicht gefärbt wurden. Man
vertriebeneSchmetterlingsfischfälltdanachmeiner,sicher erkenntsierelativleichtdaran,dassindiesemFallenurdie
etwas persönlichen Meinung, nicht entscheidend ins Tentakel gelblich sind, aber niemals einschließlich der
Gewicht.EinweitererPunktistdieoftbeschriebeneFütte- ganzeKörperundFuß.AndersbeidengefärbtenTieren,
rungderWirtsanemonedurchihreUntermieter.ImMeer welchekomplettgelbsind.
seheichdafürüberhauptkeinenGrund,dennwereinmal Ichweißaberauch,dassdieHändlermanchmal„ungeeine Planktonblüte gesehen hat, kann nicht an einen fragt“ gefärbte Tiere erhalten, also nicht pauschal zu
Futtermangel glauben. Im Aquarium könnte das etwas verurteilen sind, sieht man ein betreffendes Tier im
anderssein,denndieFischesindschoninteressiertdaran, Verkaufsbecken.ZumaleinErwerbansichnichtunbedingt
dassihrzuhausegroßundkräftigwirdundlebendesPlank- verworfenwerdenmuss,dasicheinguterTeilderTiere
tonistimAquariumnormalerweiseeherMangelware.
wiedererholt,weilfürdiesenUnsinn„nur“LebensmittelAber auch dort folgen sie natürlich ihren Genen. Viel farbeverwendetwird.
häufigerkannmannämlichbeobachten,dassmanseine IstdasTiernichtzugeschwächt,kanneswiedergesunden,
Anemonegezieltfütternmöchte,aberdieFischegierigder natürlichohnediegelbeFarbezubehalten.
Anemone jedes Futter entreißen, wenn die jeweilige
FutterartauchdenFischenzusagt.
Meine Anemone ist krank, was tun?
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Anemonen
IhreeingelagertenAlgenwandelnSonnenlichtmitHilfe
vonKohlendioxydinZuckerum,derkommtzumTeilden
Zooxanthellen,zumgrößerenTeilaberderAnemoneselbst
zuGute.
EinerkrankenAnemonesolltemanallezweiTageeinpaar
Artemienreichen,wobeieineVitaminisierungbeimeinen
TierenschonguteDienstegeleistethat.DasFutterbitte
immer nur in die äußeren Bereiche der Mundscheibe
geben,dennverweigertdasTierdieAnnahme,oderistes
fürdenVerdauungsvorgangzusehrgeschwächt,wäredas
in der Anemone faulende Futter nun ganz sicher ihr
schnellesEnde.
Die häufigste Todesursache für Anemonen wird schon
beimKaufmiterworben.DieWildfängeerleidenhäufig
VerletzungenamFußunddortkommtesdann,beiunserer
vergleichsweise zum Meer hohen Keimdichte im Aquarium,zubakteriellbedingtenFäulnisprozessen,andenen
dieAnemonenmeistverenden.Deshalbsolltemanbeim
KaufaufeinengesundenFußachten,eineVerletzungan
der Tentakelkrone ist ungleich weniger dramatisch und
heiltimNormalfallsehrschnellaus.Natürlichsindauch
bei Anemonen gute Wasserwerte sehr hilfreich. Wer
einmalbewusstbeobachtethat,wiesichvieleAnemonen
nacheinemWasserwechselverhalten.
Das optimale Licht für unsere Pfleglinge
EtwaszumThemaLicht:IchhaltemeineTieregrundsätzlichunterHQI,wobeisichBrennervon150bis250Wals
optimalerwiesenhaben.Das„vielhilftviel“scheintmir
hierwiedereinmalderfalscheWeg,weilmeineTierezum
Beispielunter400Wetwasschlechterstandenundetwas
langsamergewachsensind.Vergessenwirbitteauchnicht,
dassmanchederAnemonen,dieZooxanthellenbeherbergen,auchnochin50MeterWassertiefevorkommen.Somit
imspezifischenFallnichtunbedingtdaspralleSonnenlicht
gewöhntseinmüssen.
UnterT5istnatürlichaucheineAnemonenhaltungmöglich.EineEntacmaea quadricolor lässtsichsogarunterT8
halten,aberichhaltedasnichtfürdenidealenFall.

Klebkraft ist nicht gleich Nesselkraft
EsbestehtderverbreiteteIrrglaube,dasseinesehrstark
klebende Anemone ein  hohes giftiges Nesselpotenzial
besitzt.TatsächlichaberfangenmancheAnemonenihre
BeutemehrübereineenormeKlebkraft,dienichtsüberdas
Nesselgiftaussagt,dasszurWirkungkommt.
So reagieren zum Beispiel viele Menschen mit einer
starkenRötungundPustelbildungaufdiekaumklebende
Entacmaea quadricolor, während eine Stichodactyla
gigantea extrem klebt, aber etwa bei mir keinerlei
„Verbrennungen“verursacht.Esgibtalso,wennmanso
möchte, diese zwei verschiedenen Strategien, um ein
Beutetier zu fangen, aber natürlich vermischen sie sich
auchbeidenverschiedenenAnemonenarten.
Anemonen als Besatz im Steinkorallenbecken
Gelingt es zum Beispiel, eine Heteractis magnifica auf
einensolitärenSteinanzusiedeln,kanneseinprachtvolles
Tier werden, wie ihr Beiname „Prachtanemone“ schon
verspricht. Mittige Steinaufbauten im Aquarium sind
häufig eine gute Möglichkeit, die Magnifica von den
Scheiben fern zu halten. Außerdem lassen sich mit ein
wenig Fingerspitzengefühl Entacmaea quadricolor,
Stichodactyla Haddoni, Mertensii undGigantea mitSteinkorallenvergesellschaften.ErgänzenkannmandieseAufzählung durch die Heteractisarten Crispa, Aurora und
Malu.SohatmandurchauseineFüllevonMöglichkeiten.
AllerdingskannauchjededieserAnemoneneinensehr
ausgeprägten, individuellen Wandertrieb haben bzw.
entwickeln,sodassdasRisikoimmerundinjedemBecken
vorhandenbleibt.Spätestens,wennmansichzusicherist,
geschiehtesdannleiderdocheinmal.Darumistessicher
ratsam, nur eine Anemone in einem Korallenbecken zu
halten, außer man hat definitiv sehr, sehr viel Zeit zur
KontrolleundBeobachtungundriskiertaucheinmalden
VerlusteinerKoralle.

EinMärchenisthingegendieoftbehaupteteNesselgiftabgabeinsAquarium.DieseStoffesindvielzuwertvollund
viel zu aufwendig von der Anemone zu produzieren, als
UnsereWirtsanemonenmüssennichtzwingendgefüttert dass sie diese einfach ins Freiwasser entlassen würde.
werden, weil sie sich durch die genutzte Lichtenergie EineAnemonelebtschlussendlichimMeerunddaergäbe
theoretisch ausreichend selbst versorgen können. Ich diesesVerhaltennunerstRechtkeinenSinn.DerIrrtum
fütteresieallerdingsjedenTag,zusammenmitderersten istsicherauchentstanden,weilmancheKorallenHemmFischfütterung,weildieAnemonensoeindeutigschneller stoffe entwickeln können, um ihren Lebensraum zu
wachsen,sowiekräftigerundrobusterwirken.
sichern. Das hätte eine Anemone schon deshalb „nicht
nötig“,weilsiesicherstenswehrhaftverteidigenkannund
Daichnunsooftfüttere,verwendeichnurArtemia,oder zweitenswandernwürde,fallsesihrnichtmehranihrem
Mysis,injeweilskleinenMengen.Infüttereinetwaeine Platzzusagensollte.
Mengevon2mlArtemiabreiproTagundAnemone.Bisvor
einemJahrreichteichdenTierennochzentimetergroße Autor:
StückchenvomStint,aberdasnureinmalbiszweimalpro ManuelKneip
Woche.EinekrankeAnemonesollteaufjedenFallhöchstensmitfeinemFutterversorgtwerden,weilbeispielsweise
einStückMuschelfleischoftnichtverdautwerdenkann,
wasunterUmständendieschonbeschriebenentödlichen
Folgenhat.
IchfütteremeineAnemonengrundsätzlichnurimersten
zeitlichenDrittelderBeleuchtungsphase,weilsomitdie
nötigeEnergieausderFotosyntheseverfügbarist,diedie
AnemoneimVerdauungsprozessverwertenkann.
Die Fütterung: was, wie und wie oft?
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Buchvorstellung
Kosmos Buch
Vogelspinnen von Nils Belker

Unter dem Link http://www.amazon.de/Kosmos-BuchVogelspinnen-Ernährung-Porträt/dp/3440120708 kann
mandurchdasBuchblätternundsichmehrereSeitenund
AbbildungendieserfaszinierendenTierean-schauen.
Das Buch (27,8 x 20,2 cm) hat auf 192 Seiten über 250
Abbildungenundistunterder
ISBN-Nr:978-3-440-12070-5zubeziehen.
Eskostet39,90€.
Fazit:FürVogelspinnenliebhaberistdiesesBuchein„must
have!“, aber bitte nicht zuhause frei rumliegen lassen,
damitdieKinderundBesucherkeinen„SchockfürsLeben“
bekommen,sowiemeinJunior,derdasBuch,alseresbei
unsaufdemWohnzimmertischentdeckte,sofortmiteiner
ZeitschriftabdeckteundindernachfolgendenNachtvon
Spinnenträumte.
Autor:
RonaldGockel

Vogelspinnen - Pflege, Ernährung, Zucht
Diegrößten,schönstenundbeliebtestenSpinnenderWelt
sindVogelspinnen!
WiemansiepflegtundfürsiedasperfekteHeimgestaltet
zeigtderExperteNilsBelker.
ErgehtumfassendaufdieBedürfnissederExoteneinund
berichtetmitseinerjahrelangenErfahrungüberbesondere
Haltungsansprüche, Fütterung, Pflege, Zucht und die
BehandlungvonKrankheiten.
Außerdem stellt er jede bekannte Vogelspinnenart im
systematischen Kontext vor – mit Wissenswertem,
HerkunftsortundHäufigkeitinDeutschland.DasBuchist
einAtlasallerbekanntenArten,davonüber160mitFoto.
ErerläutertdaspassendeTerrariumfürjedeSpinne,geht
aufdiehäufigstenErkrankungenundihreBehandlungein
undgibteinenÜberblickzurGesetzgebunginderprivaten
Haltung.
NilsBelkeristeinerdergefragtestenVogelspinnenzüchter
Deutschlands. Er pflegt selbst ca. 200 Arten und liefert
TiereandenZoofachhandel.
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Kurzinformationen
Neues in der Autorenbox

Nanu, wie kommt der Fisch in den Penis?

UnsereAutorenbox,auswelcherunsereAutorensichals
einkleinesDankeschönfürihreArtikelbedienenkönnen,
erhieltdiverseProduktevonsera.DieArtikelstehennun
zurVerfügungundkönnenfürdieveröffentlichtenArtikel
oderfüreineProduktvorstellungangefordertwerden.

HalbDeutschlandregtsichüberPlagiateundFußnotenauf
unddieandereHälftewundertsichüberJournalisten,die
einerseitskeinepassendenWortefürdenKlauderFußnotennichtfindenkönnen,andererseitsnichtgenugauf
dasMakabreimLandeaufmerksammachenkönnen.

http://www.aquariummagazin.de/redaktion/index.php?topic=358.msg4298#new

SeraspendiertunserenLeserndiefolgendenFuttermittel:
Flocken-Menü, Granulat-Menü, bettagran, vipan, vipagran,san,discusgranulat,discuscolorblue,discuscolor
red,GVG-mix,O-nipFD-Mix,PlanktonTabs,Wels-Chips,
vipachips,viformoTablett.,shrimpsnatural,crabsnatural,
flora, vipagran baby, guppy gran, micron, vipan baby,
goldy,goldygran,goldycolorSpirulina,SpirulinaTabs,
holiday,FDRote.DieswardieKurzversiondesdreiseitigenLieferscheins.VielenDank,sera!SK
Das Verhältnis von Tierschützer und dem
Aquarien-Terrarien-Verband in der Schweiz
AufAnfragedesOAMzumThemaTierschützerinHinblick
aufdenBeitragvonMag.Dr.AntonLambojdesösterreichischen Verbandes ÖVVÖ und dem offenen Brief von
Dr.StefanHetzvomdeutschenVerbandVDAerhieltenwir
von Erich Bühlmann vom schweizer Verband SDAT
folgendeAuskunft:
EsistindenletztenJahrenaufgefallen,dassdieBewilligungen für die Durchführungen von Börsen je nach
Kanton mit Auflagen verknüpft waren. Ein spezielles
Augenmerkwirddaraufgerichtet,dassdieFischerichtig
verpacktsind.Mirwurdemitgeteilt,dass„Tierschützer“
beim Börsenausgang auf etwelche Missstände „warten“.
DerdurchführendeVereinhatreagiert.Erstelltmiteiner
KontrollpersonamAusgangsicher,dassalleLebewesen
richtigverpacktdenSaalverlassen.
InderSchweizistdieDurchführungeinerBörsebewilligungspflichtig.DerorganisierendeVereinmussübereine
PersonmitentsprechendenSachkundenachweisverfügen.
Dies kann ein Tierpfleger-Ausweis oder ein SachkundenachweisfürzeitlichbefristeteAusstellungen(z.B.Börsen)
sein.LetztererwirdvomSDATangeboten.Wirweisenan
unserenKursendaraufhin,dassdieBörsendurchführendenVereineinderÖffentlichkeitstehenundeinegroße
Verantwortung für das gesamte Hobby übernehmen.
Ebenso empfehlen wir den „normalen“ Verkäufern, den
Sachkundekurs zu besuchen. So kann die Qualität der
Börseangehobenwerden.

Möge allen Journalisten die Chance einer guten Story
irgendwannkommenundmögensieallenichtvomanderenabschreiben.AbermachenSiesichselbstaufdieJagd
nachPlagiatenundsucheninderInternet-Suchmaschine
IhrerWahlnachderfolgendenSchlagzeile:
„Nanu, wie kommt der Fisch in den Penis?“
Sie werden sich wundern, denn es ist diesmal nicht der
Candiru, dem ein Eindringen in die menschliche HarnröhrewährenddesUrinierensnachgesagtwird!
(http://filaman.unikiel.de/Summary/SpeciesSummary.php?genusname=Va
ndellia&speciesname=cirrhosa&lang=German)
Nein - viel schlimmer. Vergleichen Sie doch selbst die
Arten,diez.B.vonderMorgenpostdargestelltwerden:
http://www.mopo.de/ratgeber/gesundheit/nanu--wiekommt-der-fisch-in-den-penis-/-/5066780/7400322//index.html
OderderExpress:
http://beta.express.de/gesundheit/nanu--wie-kommtder-fisch-in-den-penis-/-/2490/7400322/-/view/asFitMl/-/index.html
undnatürlichdieTextederwenigentausendTrefferbei
GooglezudiesemThema.Esscheint,dieFußnoten-und
Textklaugrippeistausgebrochen.
EineAusnahmebildetjedochderBerlinerKurier:
http://www.berlinonline.de/berliner-kurier/nachrichten/die_bizarrsten_sex-unfaelle/332571.php
HierwurdeeinClownfischalsÜbeltäterenttarnt,somit
diese „unglaubliche Story“ zumindest einen passenden
Beinamenerhielt.
SK

ErichBühlmann
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EHEIM hat deshalb bereits in den letzten Jahren nach
Alternativen gesucht, um diesen als kritisch eingestuften
Weichmacher auszutauschen.
Nachdem alle Tests im letzten Jahr positiv abgeschlossen
wurden, hat EHEIM seit 2010 den Weichmacher DEHP
aus allen Schläuchen verbannt.

EHEIM
Bodengrundreinigungsset

Bei den EHEIM PVC Sauger und Kabel wurden schon vor
Jahren der Weichmacher DEHP ausgetauscht.
SEALIFE
Werde Walfang-Detektiv! – Sea Life und die
WDCS starten neue Walschutz-Kampagne
Sea Life und die internationale Wal- und Delfinschutzorganisation WDCS setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit 2011 fort. Mit dem Aufruf „Werde Walfang-Detektiv“ spricht Sea Life in seinen Großaquarien die jungen
Besucher an, sich aktiv am Schutz der intelligenten
Meeressäuger zu beteiligen.
Auch die wirkungsvolle Protestkarten-Aktion des letzten
Jahres geht in die nächste Runde. Besucher können sich
mit ihrer Unterschrift gegen den Walfang aussprechen.
Alle Karten werden Teil einer großen Wal-Collage, die den
eindrucksvollen Abschluss der diesjährigen WalschutzKampagne bilden wird.

Haben Sie vor, Ihr Aquarium zu reinigen?
Dann hat EHEIM genau das richtige, um die Reinigung
Ihres Aquariums zu vereinfachen.
Das Bodengrundreinigungsset ist das ideale Werkzeug
zur bequemen und sicheren Reinigung des Aquarienbodens bei gleichzeitigem Teilwasserwechsel.
Es bietet sich die Möglichkeit, es alleine ohne Filter zu
benutzen oder es direkt an die Saugseite des Filters anzuschließen und somit den Bodengrund des Aquariums mit
Hilfe des Filters zu reinigen. Durch die Saugkraft des
Filters, entfällt die „Schüttelbewegung“ zum Starten des
Bodengrundreinigungssets.
Die Verschmutzungen sammeln sich im Filter und können
somit einfach bei der anschließenden Filterreinigung
entfernt werden.
Das Bodengrundreinigungsset besteht aus einer abgerundeten Dreiecksform mit abgerundeten Ecken, um in
allen Bereichen des Bodengrundes gut arbeiten zu können.
Gleichzeitig wird ein guter Zugang in die Ecken gewährleisten.
Alle EHEIM Aquarien Schläuche erfüllen die
EU-REACH-Norm
In der Aquaristik sind meistens in Teilen wie PVC Schläuche, Sauger und Kabel, Weichmacher enthalten um diese
flexibler zu machen.
Der hauptsächlich verwendete Weichmacher war hier das
kritisch eingestufte DEHP (Diethylhexylphtalat).

Seit 2010 engagieren sich Sea Life und die WDCS gemeinsam im Kampf gegen kommerziellen isländischen
Walfang. Die Walfänger des Inselstaates machen auch vor
den vom Aussterben bedrohten und daher geschützten
Finnwalen keinen Halt. Trotz internationalem Handelsverbot findet das Walfleisch Abnehmer. Doch welche
Händler bieten in Deutschland Fisch von isländischen
Unternehmen an? Mit der diesjährigen Kampagne „Werde
Walfang-Detektiv“ ruft Sea Life in seinen Großaquarien
die jungen Besucher auf, selbst nachzuforschen, woher der
Fisch auf ihren Tellern kommt.
Auf den Seiten der WDCS http://www.wdcs.org/wdcskids
können sich die Nachwuchs-Detektive die kindgerechte
Anleitung dazu herunterladen, inklusive Detektiv- Ausweis. Die aufgespürten Informationen seiner NachwuchsDetektive sammelt die WDCS. Nach der erfolgreichen
Protestkarten-Aktion im letzten Jahr – mehr als 180.000
unterschriebene Karten wurden gesammelt und dem
EU-Umweltkommissar vorgelegt – wurde für die diesjährige Anti-Walfang-Kampagne eine neue Karte entwickelt.
Um den Protest gegen Walfang zu veranschaulichen,
entsteht aus allen Protestkarten eine Wal-Collage, die der
Internationalen Walfangkommission (IWC) im Sommer
präsentiert wird.
Weitere Informationen zu Sea Life und der WDCS
erhalten Sie im Internet unter www.sealife.de und
www.wdcs.org

Was ist die EU-REACH-Norm?
Die REACH-Norm besagt, dass wenn der Weichmacher
DEHP mit mehr als 0,1% in einem Produkt enthalten ist,
muss darauf hingewiesen werden.
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Presseinformationen
Aquarium Münster
Aquarium Münster erweitert Website um Blog

Aktuelle Artikel und Nachrichten aus der Welt von Aquarium Münster findet der Internet-Nutzer jetzt im neu eingerichteten Blog auf www.aquarium-munster.com. Eine
Cloud mit Schlagwörtern erleichtert das Auffinden von
Themengebieten. Wer will, kann die Inhalte mit einem
Klick als RSS-Feed abonnieren.
Drei neu integrierte Buttons erlauben mit einem Klick, die
Informationen mit anderen Mitgliedern der InternetGemeinde auf XING, FACEBOOK oder Twitter zu teilen.
Aquarium Münster Pahlsmeier GmbH
Galgheide 8
D-48291 Telgte
www.aquarium-munster.com
Telefon: 02504 / 9304-0
Telefax: 02504 / 9304-20
IFM-GEOMAR
Der „Ruf der Tiefe“
– IFM-GEOMAR und Beltz & Gelberg stellen Jugendroman vor –
11.02.2011/Kiel. Geheimniswolle Lebensformen, unberechenbare Naturgefahren, aber auch die Hoffnung auf
unermessliche Rohstoffvorkommen haben das Interesse
an der letzten unbekannten Region auf diesem Planeten,
der Tiefsee, gesteigert. Unbekanntes bietet auch Raum für
Phantasie und Spekulationen. Diesen Raum haben die
Autoren Katja Brandis und Hans-Peter Ziemek in ihrem
kürzlich veröffentlichten Jugendroman „Ruf der Tiefe“ für
eine spannende Geschichte über die geheimnisvolle Welt
unter Wasser genutzt. Wissenschaftler des Kieler LeibnizInstituts für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) und
des Exzellenzclusters „Ozean der Zukunft“ haben die
Autoren ausführlich beraten, um der Science-FictionHandlung eine möglichst realitätsnahe wissenschaftliche
Basis zu geben.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

Selten hat die Tiefsee so viel Aufmerksamkeit erregt wie
im vergangenen Jahr. Das Unglück der Ölbohrplattform
„Deepwater Horizon“ und die beispiellose Volkszählung
der Meere „Census of Marine Life“ rückten diesen stillen,
lichtlosen und dennoch vor Leben wimmelnden Teil der
Erde in den Fokus der Öffentlichkeit. Trotzdem ist und
bleibt die Tiefsee der geheimnisvollste Ort unseres Planeten. Das könnte sich in den nächsten Jahren ändern, wenn
die Meeresforscher Wege finden, um Licht ins Dunkel zu
bringen. In ihrem Roman „Ruf der Tiefe“, der Ende Januar
erschienen ist, entwerfen die Autorin Katja Brandis und
der Biologe Hans-Peter Ziemek eine beeindruckend reale
Vision dieser Zukunft, in der Taucher Flüssigkeit atmen,
sich in 1000 Metern Tiefe frei bewegen können und die
Energiequellen der Ozeane als Hoffnungsträger gelten.
Im Mittelpunkt der Handlung steht der 16-jährige Leon,
eben einer dieser Flüssigkeitstaucher. Zusammen mit
einem zahmen Kraken namens Lucy sucht er am Meeresgrund nach Manganknollen. Doch dann bahnt sich etwas
Schreckliches an, das nicht nur die Lebewesen des Ozeans,
sondern auch die Menschen an Land in Panik verfallen
lässt. Beherzt fahndet Leon nach der Ursache und stößt
gemeinsam mit Carima, einer jungen Touristin, auf ein
ungeheuerliches Experiment …
Die Autoren verknüpfen in ihrem Roman Fiktion geschickt
mit wissenschaftlichen Fakten: Sauerstofffreie Todeszonen, die Arbeit mit intelligenten Meerestieren und
Flüssigkeitstauchen sind nur drei von vielen aktuellen
Themen der Forschung, die als Teil der Geschichte einen
faszinierenden wie aufrüttelnden Einblick in die Zukunft
der Tiefsee liefern. Dafür haben die Autoren sich ausführlich bei Forschern verschiedener Fachrichtungen des
Kieler Leibniz-Instituts für Meereswissenschaften (IFMGEOMAR) und des Exzellenzclusters „Ozean der Zukunft“
informiert. Einige erscheinen sogar als Figuren in der
Handlung dieser spannenden Jugend-Science-Fiction, wie
z.B. Prof. Colin Devey, der stellvertretende Direktor des
IFM-GEOMAR. „Forschung in der Tiefsee ist immer noch
eine aufregende Sache und lässt nach wie vor viel Raum
für Spekulationen“, sagt Prof. Colin Devey. „Sicher geht
die Handlung von ‚Ruf der Tiefe’ über unser heutiges Verständnis und Vorstellungsvermögen hinaus“, so Devey
weiter. „aber mit einer spannenden Story wollen wir
gerade Jugendliche für die Meeresforschung begeistern.“
Und IFM-GEOMAR Direktor Prof. Peter Herzig ergänzt:
„Deshalb haben wir auch gerne an diesem Projekt mitgewirkt. Junge Leute mit Interesse, Neugier und natürlich
guten naturwissenschaftlichen Kenntnissen werden
immer gebraucht. Vielleicht schaffen wir es auf diesem
Wege, solche jungen Menschen für die Meersforschung zu
motivieren.“
Katja Brandis / Hans-Peter Ziemek: Ruf der Tiefe.
Roman, 416 Seiten, EUR 16,95, ISBN 978-3-407-81082-3.
Links:
http://www.ifm-geomar.de Das Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR)
http://www.ozean-der-zukunft.de Exzellenzcluster Ozean
der Zukunft
http://www.rufdertiefe.de Webseite des Romans
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Vorschau auf die aktuelle
AMAZONAS - Ausgabe

Vorschau auf die aktuelle
aqua-tarra austria-Ausgabe

AusdemInhalt:

AusdemInhalt:

Der Guppy – ein Appetizer der Aquaristik?
von Tobias Bernsee
Wildguppys
von Detlev Bork
Guppyzucht auf der Insel – die britische Szene
von Claus Osche
Guppyzucht in den USA –
darf’s ein bisschen mehr sein?
von Claus Osche
Guppyzucht in Malaysia
von Andrew Lim
Hoplarchus psittacus –
Papageien im Aquarium
von Thomas Weidner
Channa sp. „Lipor“ –
Erstnachzucht mit Hindernissen
von Steven Meinig
Panzerwelse am Río Momón
von Hans-Georg Evers
Western Ghat, Teil 3 – Kerala
von Heiko Bleher

Inhaltsverzeichnis
Die Raubschnecke Anentome helena
Alexandra Behrendt
Die Gattung Parachromis, Agassiz, 1859
Adi Lang
Futtertierzuchten für die Terraristik
Serena Werle
Alle meine Teiche – Teil 1
Gert Walter
Buchbesprechungen
Die Berichte und Termine der Landesverbände und
Vereine finden Sie im Mittelteil ab Seite 15
Titelbild: Anentome helena, Foto: Peter Pfeiffer

undvielesmehr!

undvielesmehr!
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Vorschau auf die aktuelle
AquaLog-News - Ausgabe

AusdemInhalt:

AusdemInhalt:

Moenkhausia cosmops -einneuerSalmler
Etroplus canarensis -seinePflegeundZucht
Hochlandkärpflinge-verkannteSchönheiten
Erythrinus erythrinus -derLachssalmler
Potamotrygon sp. Mozaico -einneuerSüßwasser-Rochen
ausPeru
DerKoran-Kaiserfisch
TotholzimAquarium
NeueAquarienpflanzen(Teil3)
TraumhafteNhamunda-Diskus
AquarienohneWasserschaden
Landeinsiedlerkrebse(Teil2)
hanseTier2011-dieHeimtiermesseinHamburg

undvielesmehr...

Vorschau auf die aktuelle
Terraria -Ausgabe

Seltenes Phänomen:Erfolgreiche zweite Reifehäutung
einesMännchensvonBrachypelma schroederi/30Tageim
Reptiliencenter Alice Springs/Alarmierender Rückgang
von Schlangenpopulationen/ Auch Echsen in höchster
Gefahr/Nachschlag/Marktplatz
DerGarten–einFreilandterrarium
JoachimBulian
Der Europäische Feuersalamander (Salamandra salamandra)undseineUnterarten
AxelKwet
„Feuer-Wasser-Salamander“meineneotenenSalamanderlarven –
WolfgangSauer
Biologie, Haltung und Nachzucht des Portugiesischen
Feuersalamanders,Salamandra salamandra gallaica
ThomasKlesiusundYvonneKlesius
Grüne Schönheit mit langer Nase – Haltung und NachzuchtderLangnasen-Strauchnatter(Philodryas baroni)
ChristianEhrlich
DasSchildkrötenjahr
Freilandbiologie und Haltung europäischer LandschildkrötenüberdenJahreslauf
Teil1:MärzbisApril–Frühlingserwachen
MichaelWirth

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 März 2011
Di, 1.3.2011; 19:30
FischesingenamUcayali,Dr.D.Hohl
"Roßmäßler-Vivarium1906"Halle(Saale)e.V.
D-06108Halle-(Saale);Anckerstr.3c;
Gaststätte"PalaisS"
http://www.aquarienverein-rossmaessler-halle.de
Di, 1.3.2011; 20:00
VereinsfreundChristianFelsberichtetüberseinSchulprojekt
Aquarien-Patenschaften
NaturfreundefürAquarien-undTerrarienkundeim20.Bezirke.V.
D-13409Berlin;Reginhardtsr.14;
Vereinslokal"GelbesSchloss"
http://www.naturfreunde-20bezirk.de
Di, 1.3.2011; 19:00
UnserVereinsaquariumanschl.Ausstellungsplanung
AquarienvereinScheinfeld
D-91443Scheinfeld;Südring;AquarienraumDruckereiMeyer
Kontakt:ReinholdLeistner,Email:reinhold-leistner@t-online.de
Di, 1.3.2011; 20:00 - 22:45
Vereinsabend
VereinfürAquarien-undTerrarienkundePforzheim-Enzkreise.V.
D-75175Pforzheim;Tiefenbronnerstraße100;WildparkPforzheim,
Ewald-Steinle-Haus
Kontakt:UweZipperle,Email:aquarienverein@uwezipperle.de
Do, 3.3.2011; 20:00
Vereinstreffen,eswirdvonClausGeringderVortraggehalten:
Wassergärten-einReisebericht
Aquarien-undTerrarienfreundeLübeckvon1920e.V.
D-23564Lübeck;Schäferstr.15;Wakenitzrestaurant
http://www.aquafreunde-hl.de/
Fr, 4.3.2011; 20:00
Versammlung
VereinderAquarien-undTerrarienfreundeBendorf
D-56170Bendorf;Luisenstr.28;GaststätteFerber
Fr, 4.3.2011; 19:30 - 21:30
Aquarianer-Treff:Brasilien-Sulawesi,dasLandunsererTräume,
GerdVoss
VereinderAquarien-undTerrarienfreunde`ACARA`Helmstedt
D-38350Helmstedt;Maschweg9;SchützenhausHelmstedt
http://www.acara-helmstedt.de/
Fr, 4.3.2011; 20:00
FlorianGrabsch,DasLebenimRiff
AquarienfreundeDachau/Karlsfeld
D-85221Dachau;Klagenfurter-Platz1;GaststätteLaDolceVita
http://www.aquarienfreunde-dachau.de
Sa, 5.3.2011; 14:00
Alteund"Neue"Aquarienpflanzen,MichaelGroitl
DKGRegionalgruppeMünchen
D-82275Emmering;Lauscherwörth5;BürgerhausEmmering
Kontakt:SteffenFick;Bebo-Wager-Str.10;86157Augsburg;
Tel:0821-4491196
Sa, 5.3.2011; 14:00 - 17:00
Zierfisch-undWasserpflanzenbörse
Aquarienfreunde1978e.V.Idar-Oberstein
D-55743Idar-Oberstein;Schulstraße7;
FlurschuleOberstein
http://www.aquarienfreunde-idar-oberstein.de/
Sa, 5.3.2011; 16:00 - 17:00
Zierfisch-undPflanzenbörseBienenmarktgelände
AquarienfreundedesOdenwaldkreisese.V.
D-64720Michelstadt;AmFestplatz9(Bienenmarktgelände);
Aquarianerhaus
http://www.Aquarienfreunde-Odenwald.de
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Sa, 5.3.2011; 10:00 - 16:00
ReptilienbörseBerlin
Engels&Guddat
D-10717Berlin;Hohenzollerndamm202-203;Hohenzollernsaal
http://www.reptilienboerse-berlin.de
So, 6.3.2011; 09:00 - 11:30
Fisch-u.PflanzentauschbörsederKielerAquarienfreundee.V.imRestaurantDERLEGIENHOF,
KielerAquarienfreundee.V.
D-24103Kiel;Legienstraße22;RestaurantDerLegienhof
http://www.kieler-aquarienfreunde.de/
So, 6.3.2011; 11:00 - 15:00
Zierfisch-undWasserpflanzenbörse
Aquarienfreunde1978e.V.Idar-Oberstein
D-55743Idar-Oberstein;Schulstraße7;FlurschuleOberstein
http://www.aquarienfreunde-idar-oberstein.de/
So, 6.3.2011; 10:00
Aquarianer-Frühschoppen-EinfröhlichesZusammentreffeningeselligerRunzudemalleMitgliederundselbstverständlichauchInteressentdie(noch)keineMitgliedersiherzlicheingeladensind.
Aquarien-u.TerrarienfreundeAugsburge.V.
D-86157Augsburg;AugsburgerStr.39;ZumSchwalbenwirt
http://www.aquarienfreunde-augsburg.de
So, 6.3.2011; 10:00 - 12:00
Börse
Aquarien-u.TerrarienfreundeNeunkirchen1922e.V.
D-66538Neunkirchen;Zoostrasse10;Naturfreunde-Haus
http://www.aquarienfreunde-neunkirchen.de
So, 6.3.2011; 9:00 - 12:00
Zierfisch-u.Wasserpflanzenbörse
Aquarien-undTerrarienfreundeWolfsburge.V.
D-38446Wolfsburg,OTReislingen;AmBötzel;Mehrzweckhalle
http://www.aquarienfreundewolfsburg.de
So, 6.3.2011; 10:00 - 16:00
TerraxoticaReptilienbörse
D-33415Kaunitz;Paderbornerstraße408;
OstwestfalenhalleKaunitz
info@terraxotica-reptilienboersen.de
So, 6.3.2011; 10:00 - 13:00
Fisch-undPflanzenbörse
AquarienfreundeKirchheim/Teck
D-73230Kirchheim/Teck-Ötlingen;ZumRübholz1;
GymnastikraumEduard-Möricke-Halle
KontaktundInformation:hwoerz@skydsl.de
Mo, 7.3.2011; 10:00 - 12:00
Versammlung
Aquarien-u.TerrarienfreundeNeunkirchen1922e.V.
D-66538Neunkirchen;Zoostrasse10;Naturfreunde-Haus
http://www.aquarienfreunde-neunkirchen.de
Di, 8.3.2011; 19:00
Vereinstreffen,Themafolgt
AquarienfreundeBerlin-Tegel1912e.V.
D-13507Berlin(Tegel);Grußdorfstrasse1-3;Gaststätte"ZumKegel"
http://www.aqua-tegel.de
Do, 10.3.2011; 19:00
TreffenGleichgesinnterohneVereinsmitgliedschaftingemütlicher
Stammtisch-Runde.
Aquarien-StammtischDüsseldorf
D-40476Düsseldorf;Weißenburgstr.18(EckeUlmenstraße);
Gaststätte"DerendorferFass"
weitereAuskünftebeiute.schoessler@ubaqua.de
Fr, 11.3.2011; 20:00
Mayas,MollysundMoskitos
DISCUSAquarien-u.TerrarienvereinAugsburg1933e.V.
D-86154Augsburg;UlmerStraße30;Vereinslokal"BayrischerLöwe"
http://www.discus-augsburg.de
Fr, 11.3.2011; 20:00
"ReisenachBonito",VortragvonNorbertGrunwald,GATW
InternationaleGemeinschaftfürLabyrinthfische(IGL),
RegionalgruppeKölnerBuchtundIG-BSSWRegionalgruppeWest
D-50226Frechen;ZumKuckental;
KellerraumderRealschule
http://www.kletterfische.de
Fr, 11.3. - So, 13.3.2011;
ÖffnungszeitensieheWeb-Link
ZierfischausstellungmitFisch-undPflanzenbörse
BadKreuznacherAquarianer-Verein1988e.V.
D-55543BadKreuznach;Matthias-Grünewaldstr.35;
GärtnereiRehner
http://www.vda-online.de/asp/termininfo.asp?nr=12809
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Sa, 12.3.2011; 10:00 - 15:00
BörsedesAquarienvereinAmazonas73e.V.
AquarienvereinAmazonas73e.V.
D-47475Kamp-Lintfort;Vinnstraße42b;Vereinsheim
http://www.amazonas73.de/
Sa, 12.3.2011; 15:00
3.NeusserKillifischtagProgrammsieheInfo-Link
DKGRegionalgruppeWest
D-41472Neuss;Bahnhofstr.50;
RestaurantBrauereiausschankFrankenheim
Kontakt:HeinzOtt;Waidmannsweg98;41239Mönchengladbach;
Tel.02166-32767
Sa, 12.3.2011; 09:15
TurnusmäßigesTreffen
DKGRegionalgruppeBerlin-Brandenburg
D-13187Berlin-Pankow;Wollankstr.127;Gaststätte"ZurEiche"
Kontakt:KnutMichel;JüterbogerWeg3;14913Niedergörsdorf
Sa, 12.3.2011; 20:00 - 22:00
SKALARE-ZuchtundAktuelles-HerrWalterWüstvonderFirma
"aquabota-Reisen"inMünchenberichtetvondiesenbeliebtenAquarienbewohnern,WalterWüst
Aquarien-u.TerrarienfreundeAugsburge.V.
D-86157Augsburg;Stadtbergerstr.17;BürgerhausPfersee
http://www.aquarienfreunde-augsburg.de
Sa, 12.3.2011; 16:00 - 17:00
Zierfischbörse
Rasbora-Aquarien-undTerrariengesellschaftBarsinghausen
D-30890Barsinghausen;Kirchstraße1;Wilhelm-Stedler-Schule
http://www.rasbora-barsinghausen.de
Sa, 12.3.2011; 14:30
Tansania2009-6000kmvondengroßenFlüssenbiszumViktoriaseeTeil1,SteffenFick
KillistammtischInn/Salzach
D-84375Kirchdorf-RitzingamInn;SeibersdorferSt.9;Vereinsheim
"Seepferdchen?72Simbach-Braunau"
Kontakt:ChristianRoßkopf;PfarrkirchnerStr.23;84359Simbach;
Tel.08571-2327
Sa, 12.3.2011; 15:00 - 17:00
Zierfisch-undPflanzenbörse
ElodeaBergstraße
D-64646Heppenheim;Ludwigstraße54;VitosKlinikHeppenheim
(ehemalsPsychiatrischeKlinik),Tischtennisraum
http://www.elodea-bergstrasse.de/boerse.htm
So, 13.3.2011; 10:00 - 13:00
Fischbörse-Pflanzenbörse-Terraristikbörse-Zubehörverkauf-Vereinstreffen
Aquarien-u.TerrarienvereinBacknang
D-71737Kirchberg/Murr;Schulstraße43;Gemeindehalle
Kontakt:JürgenAxmann,Email:BKJUERGEN@T-Online.de
So, 13.3.2011; 09:00 - 11:00
AquaristikbörsemitaquaristischemFrühschoppen
SCALAREVereinderAquarien-undTerrarienfreundee.V.Rosenheim
D-83026Rosenheim;AisingerStraße113;GaststätteAlterWirt
http://www.scalare-rosenheim.de
So, 13.3.2011; 11:00 - 14:00
BörsedesAquarienvereinAmazonas73e.V.
AquarienvereinAmazonas73e.V.
D-47475Kamp-Lintfort;Vinnstraße42b;Vereinsheim
http://www.amazonas73.de/
So, 13.3.2011; 9:30 - 14:00
Fisch-undPflanzenbörseAquarien-undTerrarienfreundeHaßloche.V.
Aquarien-undTerrarienfreundeHaßloche.V.
D-67454Haßloch/Pfalz;Schillerstr.1;SporthalleSchillerschule
http://www.aquaterra-hassloch.de
So, 13.3.2011; 10:00 - 12:00
Tausch-undInfotreffen
Aquarien-undTerrarienfreundeLübeckvon1920e.V.
D-23554Lübeck;Georg-Kerschensteiner-Str.27;Emil-Possehl-Schule
http://www.aquafreunde-hl.de/
So, 13.3.2011; 10:00
DieGroßeZierfisch-undWasserpflanzenbörse
KillistammtischWestthüringen
D-99817Eisenach;E.-Thälmann-Str.94;BürgerhausEisenach
http://www.killi.org/dkg_rg_westthueringen.php
So, 13.3.2011; 10:00 - 12:00
Fisch-undPflanzenbörse
ANUBIASAquariene.V.
D-13587Berlin-Spandau;Havelschanze3-7;Seniorenzentrum"Haus
Havelblick"
BeckenbestellungenundInfo:030/3257341o.neon4@tele2.de
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So, 13.3.2011; 10:00 - 12:00
Zierfischbörse
AquarienfreundeIlltale.V.
D-66557Illingen-Wustweiler;LebacherStraße;Seelbachhalle
ChristophBronder,christoph.bronder@schlau.com
So, 13.3.2011; 14:00 - 16:00
Zierfisch-u.Wasserpflanzenbörse
Zierfisch.-&TerrarienfreundeBergen-Wathlingen1986e.V.
D-29303Bergen;LangeStraße1;Raatssaal
http://www.zierfisch-terra-bergen.de/
Di, 15.3.2011; 19:30
Dr.M.Gruß:Xiphophorusnezahualcoyotl
"Roßmäßler-Vivarium1906"Halle(Saale)e.V.
D-06108Halle-(Saale);Anckerstr.3c;Gaststätte"PalaisS"
http://www.aquarienverein-rossmaessler-halle.de
Di, 15.3.2011; 20:00
Diskussionsrundeu.a.10%Stromerhöhung!Diskussionsrundeu.a.10%
Stromerhöhung!WiekannichamAquariumsinnvollGeldsparen?
NaturfreundefürAquarien-undTerrarienkundeim20.Bezirke.V.
D-13409Berlin;Reginhardtsr.14;Vereinslokal"GelbesSchloss"
http://www.naturfreunde-20bezirk.de
Mi, 16.3.2011; 20:00
WeißtwurstessenbeiAlwinHörmanninKühnhausen
KillistammtischSchwaben
D-86199Augsburg;Bürgermeister-Aurnhammer-Str.37;
GaststätteEisernesKreuz
Kontakt:RudolfDunz;Ludwig-Ottler-Str.13a;86199Augsburg;
Tel.0821-96657
Do, 17.3.2011; 20:00
Aquarianertreffen
AquarienfreundeHeideu.Umgebungvon1972
D-25746Heide;AmSportplatz1;MTV-Heim
http://www.aquarienfreunde.heide.com
Fr, 18.3.2011; 20:00
Monatsversammlung"VondengroßenFlüssenzumViktoriasee"Steffen
FickstelltunsdieFanggebietederafrikanischenBuntbarschevor.
VereinderAquarienfreundeKaufbeurenundNeugablonze.V.
D-87600Kaufbeuren;MindelheimerStraße;GasthofBelfort
http://www.aquarienfreunde-kaufbeuren.de
Fr, 18.3.2011; 20:00
JosefLochner,Pflanzen,Tiere,AmbienteJosefLochnerzeigt
ImpressionenvonunseremgelungenenVereinsausflugzurWilhelmain
Stuttgart
AquarienfreundeDachau/Karlsfeld
D-85221Dachau;Klagenfurter-Platz1;GaststätteLaDolceVita
http://www.aquarienfreunde-dachau.de
Fr, 18.3.2011; 19:30
Gesprächsrunde"RundumdieAquaristik"
Aquarien-u.TerrarienfreundeBadMergentheime.V.
D-97980BadMergentheim;Erlenbachweg14;GästehausKippes
http://www.aqua-terra-mgh.de
Sa, 19.3.2011; 14:00 - 16:00
Zierfisch-undPflanzenbörse
AquarienfreundeHeideu.Umgebungvon1972
D-25746Heide;AmKleinbahnhof12-14;HalledesKreissportverbande,(hinterAutoWesterweck)
http://www.aquarienfreunde.heide.com
Sa, 19.3.2011; 13:00
VortragIGL
DKGRegionalgruppeFranken
D-96117Memmelsdorf-Drosendorf;ScheßlitzerStr.7;BrauereiGöller
Kontakt:MartinTruckenbrodt;SonnebergerStraße244;
96528Seltendorf;Tel.036766-84790
Sa, 19.3.2011; 10:00
TreffenmitVortrag:Fundulopanchax,WernerNeumann
DKGRegionalgruppeSachsen/Thüringen
D-08141Reinsdorf/Zwickau;KetscherStr.2;GaststätteErholung
Kontakt:Dr.WernerNeumann;Adam-Riese-Str.8;08062Zwickau;
Telefon0375-782820
Sa, 19.3.2011; 14.30
FischeausderOgoense-Gruppe,KlausStehle
DKGRegionalgruppeRhein-Main
D-65428Rüsselsheim;Hessenring61;Hotel-Restaurant"RoterHahn"
Kontakt:HaraldDivossen;Wilhelm-Leuschner-Platz5;65468Trebur;
Tel.06147-7547
So, 20.3.2011; 10:00 - 15:00
XXI.ZierfischbörsezwischenHarzundHeide
AquarienclubBraunschweige.V.
D-38102Braunschweig;AnderStadthalle;Stadthalle
http://www.aquarienclub.de/boerse/index.html
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So, 20.3.2011; 09:00 - 12:00
Fisch-undPflanzenbörsemitkostenlosenWassertestsundaquaristischemFlohmarkt.
VereinderAquarienfreundeKaufbeurenundNeugablonze.V.
D-87600Kaufbeuren;ApfeltrangerStr.15;
FliegerheimKaufbeuren
http://www.aquarienfreunde-kaufbeuren.de
So, 20.3.2011; 14:00
TreffenderJugendgruppe
VereinderAquarienfreundeKaufbeurenundNeugablonze.V.
D-87600Kaufbeuren;ApfeltrangerStr.15;
FliegerheimKaufbeuren
http://www.aquarienfreunde-kaufbeuren.de/
So, 20.3.2011; 10:00 - 11:30
Zierfisch-undWasserpflanzen-Tauschbörse
NaturfreundefürAquarien-undTerrarienkundeim20.Bezirke.V.
D-13409Berlin;Reginhardtsr.14;
Vereinslokal"GelbesSchloss"
http://www.naturfreunde-20bezirk.de
So, 20.3.2011; 10:00 - 16:00
TerraxoticaReptilienbörse
TerraxoticaReptilienbörsen
D-24537Neumünster;Justus-von-Liebig-Straße2;
Holstenhalle
info@terraxotica-reptilienboersen.de
Fr, 25.3.2011; 20:00
VereinsabendmitVortrag"NanoAquascapingPflanzenfürkleineAquarien"ReneTürckheim
SCALAREVereinderAquarien-undTerrarienfreundee.V.Rosenheim
D-83026Rosenheim;AisingerStraße113;
GaststätteAlterWirt
http://www.scalare-rosenheim.de
Fr, 25.3.2011; 20:00
Sardinien-nichtnurHerpetologisch
DISCUSAquarien-u.TerrarienvereinAugsburg1933e.V.
D-86154Augsburg;UlmerStraße30;
Vereinslokal"BayrischerLöwe"
http://www.discus-augsburg.de
Fr, 25.3.2011; 20:00 - 22:00
1.Vortrag-Vereinsheim
Aquarien-u.TerrarienfreundeKornwestheim
D-70806Kornwestheim;ImMoldengraben48;Vereinsgelände
http://www.aquarien-freunde.com
Fr, 25.3.2011; 19:00
UnsereWebseite-einMysterium?
Aquarien-u.TerrarienvereinRheydtu.Umgebung
D-41236Mönchengladbach-Rheydt;Nordstr.133;
VereinslokalTurnerheim
http://atv-rheydt.lythandor.de/
Fr, 25.3.2011; 20.:00
MonatsversammlungAquascaping,DieterUntergasser
AquarienfreundedesOdenwaldkreisese.V.
D-64720Michelstadt;AmFestplatz9(Bienenmarktgelände);
Aquarianerhaus
http://www.Aquarienfreunde-Odenwald.de
Fr, 25.3.2011; 20:00
LichtinGewässernundimAquarium-Prof.Dr.Karl-OttoRothhaupt,
Konstanz
Aquarienverein"MulticolorAilingen"e.V.
D-88048Friedrichshafen-Ailingen;Hauptstraße57;
Gasthof"ADLER"
http://www.aquarienverein-multicolor.de
Sa, 26.3.2011; 19:00
KlönabendmitaktuellemThema,sieheHomepage
AKWB-RegionalgruppeGarnelenfreundeHamburg
D-22527Hamburg-Stellingen;AmSportplatzring47;
GaststätteamSportplatzring
http://www.wirbellose.de/garnelenfreunde-hamburg/
Sa, 26.3.2011; 14:00
Simpsonichtys,Dr.PeterUhlmann,Basel
DKGRegionalgruppeStuttgart
D-73730Esslingen;Nymphaeaweg12;
NympheaVereinsgaststätte
Kontakt:KarlHeinzGenzel;Marktstr.10;73207Plochingen;Tel.
07153-23829
So, 27.3.2011; 10:00 - 12:00
Zierfisch-,Garnelen-undPflanzentauschbörse
AquarienvereinWasserflohSchiffweilere.V.
D-66578LandsweilerReden;Kirchenstraße21;Ratsschenke
http://www.aquarienvereinwasserfloh.org
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So, 27.3.2011; 10:00 - 14:00
AquarienTerrarienundPflanzenbörse
ObersulmerAquarien-u.Terrarienfreunde1998e.V.
D-74182ObersulmWillsbach;Brückenstraße;
Hofwiesenhalle
http://www.aquaterristik.de
So, 27.3.2011; 11:00 - 14:00
12.NorddeutscheAquaristikboerse
AquarienfreundeStellingenvon1954
D-21149Hamburg-Hausbruch;EhestorferHeuweg12;
LandhausJägerhof
http://www.aquarienfreunde-stellingen.de/
So, 27.3.2011; 11:00 - 17:00
Aquaristik-undTerraristikbörse
Vereind.VerdenerAquarienfreundee.V.
D-27283Verden;BremerStraße48;
Gasthaus'GrünerJäger'
So, 27.3.2011; 08:45 - 10:30
Fisch-undPflanzenbörse
AquarienfreundeDachau/Karlsfeld
D-85757Karlsfeld;Gartenstr.1;
AltesRathausKarlsfeld
http://www.aquarienfreunde-dachau.de
So, 27.3.2011; 11.00 - 13.00
Aquaristik-Beutelbörse
BöblingerAquaristikfreundeIG
D-71101Schönaich;ImHasenbühl;
SchülercaféderJohannBrueckerSchule
http://www.bbaf.de/

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

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

A u sga be Mä rz 2 0 1 1 S ei te 2 9

