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Vorwort
Herzlich willkommen zur 67. Ausgabe des Online neue Pfleglinge sind im Handel meist recht teuer oder
Aquarium-MagazinimApril2011.
kaum zu erhalten. In den Vereinen oder Stammtischen
werdendiesedagegenaufBörsen,Versteigerungenoderim
DieWelthältangesichtsderKatastropheninJapanden direktenTauschmeistvielgünstigerangeboten.Auchkann
Atem an, verfolgt gespannt in Live-Tickern die aktuelle man sich dort viele Praxistips oder Ratschläge holen.
SituationindenAtomkraftwerkenunddenkatastrophalen Unddiesesindmeistfundierter,alsdieRatschlägeinden
Bedingungen in den Notlagern. Unsere April-Scherze vielen Foren oder Chats, bei denen einzelne Leute mal
werdenwirdaherdiesesJahraufeinenBeitragbegrenzen. irgendwann ein Buch darüber gelesen haben und daher
denken,siewäresofortFachleute.InunseremVeranstalAuchunsereRedaktionverschlägtesangesichtsdesun- tungskalenderindiesemHeftoderauchaufunsererInterendlichenLeidsderjapanischenBevölkerungdieSprache. netseite sind die aktuellen Termine in den jeweiligen
GesamteStädteundDörfersindeinfachnichtmehrdaund Regionenzufinden.
dieMenschenindiesenGegendenwurdenvermutlichins
Meer gespült, als sich die Horrorwelle zurück zog. Sie Vielleichtkannjaauchder-oderdiejenigemaleinpaar
werden vermutlich niemals gefunden werden. Wir ZeilenübersolcheKontaktaufnahmebeiBörsenunddem
schließenunsdaherdenSpendenaufrufenanundbitten, Vereinsbesuchberichten.Oderdannauchmal,wasausden
SpendenandasRoteKreuzzusenden.
Neuerwebungengewordenist.ObwohldasOAMrechtgern
gelesen wird (das geht aus den Download-Zahlen recht
Ehernebensächlicherscheinenangesichtsdesvielfachen deutlichhervor),habenwirleidereinenakutenArtikelmenschlichenLeidens,diegravierendenEinschnitteindie mangelundwürdenunsfreuen,auchweiterhineininteNatur,dieunzweifelhaftvorhandensind.Eswurdedurch ressantesundlesenswerteMagazinzusammenzustellen,
dasstarkeErdbeben,demTsunamieundnichtzuletztauch nurmitArtikelnausdemRedaktionskreisgehtdasnicht.
durchdieWasserentnahmezurKühlungdesbeschädigten BislangerreichtenunsdochdereineoderandereArtikel
AtomreaktorsinFukushimasowiederStrahlenbelastung undwirhoffen,dassdiesauchweiterhinsobleibt.Beiuns
dasbiologischeGleichgewichterheblichbeeinträchtigt–in müssen die Artikel nicht zwingender Weise bis in die
welchemMaßewirdersterforschtwerdenkönnen,wenn kleinste Kleinigkeit  ausgefeilt sein. Auch einfache
die derzeit wichtigeren Dinge geklärt werden konnten. Erfahrungen,BeobachtungenoderbewährteHandlungsAuchdieVerstrahlungweiterMeeresgebieteistbesorgnis- weise,etwabeiderFütterung,Beleuchtdungsdaueroder
erregend.IrgendwomussdasWasser,welcheszumKüh- einfachauchdemEinsetzenvonFischenwerdenvonjedem
lenverwendetwird,jaschließlichbleiben.Entwederals inunseremHobbyandersgesehenunddarüberlohntes
SickerwassermitEinspülunginsMeeroderalsWasser- sichdoch,einpaarZeilenzuschreiben.Esmussjakein
dampfindieAtmosphäre.DerzeitigeMessungenergeben 6-Seitenberichtwerden.AlsoaufzurHobby-Eckeunddann
bereitsheutehorrendeStrahlenwerteimMeerwasser.
schleunigstandiePC-Tastatur….
AllerdingsgibtesHoffnungenindenöffentlichenAquarien.ObwohlesgroßeVerlustebeidenSüßwasserfischen
gibt,sindwohldieDelphineindenkritischenGegenden
dochnochwohlauf.(SieheKurznachrichten)Einkleiner
SchweinswalwurdesogarauseinemReisfeldgerettet,in
demerdurchdieWassermassengespültwurde.Aberauch
anderegeretteteTierewieHundeoderKatzen,diegenauso
verstörtwiedieMenschensind,sindfürdieÜberlebenden
einwillkommenerTrost.

NunabergenugzurEinleitunggeschriebenundaufden
nächstenSeitenunsererApril-Ausgabegibtesdaswirklich
Interessante zu lesen! Kommentare, Ergänzungen oder
RichtigstellungenzudenArtikelnsindwillkommenund
ausdrücklicherwünscht!

EineähnlicheKatastrophe–mitAusnahmederatomaren
Situation–fandvoreinigerZeitinHaitistatt.Einarmes
LandmitwenigIndustrie.DieMedienberichtetendarüber,
aber bedeutend zurückhaltender wie derzeit in Japan.
ObwohlalseinesderärmstenLänderderWeltHaitiebenfallsinternationaleHilfebenötigte,istderMedienrummel
umJapanalsIndustriestaatdeutlichgrößer!Tragischfür
dieMenschen,dievorOrtdirektdavonbetroffensind!

Das Online Aquarium-Magazin erhalten sie weiterhin
kostenlos auf: www.aquariummagazin.de - Kontakt zur
RedaktionüberdieSeite:
http://www.aquariummagazin.de/redaktion

KontaktfürArtikel,KontaktoderFragen:www.aquariummagazin.de/redaktion

AberdasLebengehtweiterundunserHobbyalskleineund
(meist)heileWeltkannunsaufandereGedankenbringen.
Das Frühjahr ist allgemein eine Jahreszeit für einen
Neuanfang,einenumfangreichenFrühjahrsputzoderauch
einer Neuorientierung im Hobby. Da werden Balkone
geputzt,Aquarienneugestaltetundmöglicherweisemit
neuenInsassenbesetzt.Terrarienwerdengeputztundmit
neuerDekorationversehen.
EinegroßeHilfekanndabeiderVereinoderderStammtisch„umdieEcke“sein.PflanzenundDekorationsowie
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Herzlichste Grüße
Bernd Poßeckert
Bild(Nannacarataenia)aufTitelseitevonDr.StefanK.Hetz

w w w. a q u a r i u m m a g a z i n . d e
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Tierportrait: Schneckenbuntbarsche
Schneckenbuntbarsche aus dem Tanganjika See
Esgibteinigebesondersinteressanteundkleinbleibende
Schneckenbuntbarscharten,welcheeinleeresSchneckenhaus als Wohnung und Brutstätte benutzen. Jedoch
verwenden nicht alle Neoprolamprogus Arten ein
SchneckenhausalsWohnstätte.BeimanchenArtenbezieht
einPaarsogarnureineinzigesSchneckenhauszusammen,
wieetwaderNeolamprologus Brevis.AlsNachteildavon,
kommt es in der Natur vor, dass diesen Fischen die
Schwanzflossen von anderen Fischen etwas gestutzt
werden.ImnatürlichenHabitatbenutzendieFischedie
leeren Schneckengehäuse der Neothauma Schnecke.
EinigeSchneckenbuntbarschefressenauchSchnecken,das
istabereherdieAusnahmebeidieserGruppe.AlsAlternative zur Neothauma können größere Gehäuse von
Weinbergschnecken oder Apfelschnecken verwendet
werden.
Der im Handel oft anzutreffende, weil leichter zu züchtende,Multifasciatus (vielgestreift)istvomSimils (Breitstreifen)dadurchzuunterscheiden,daßdieserStreifennur
biszumAnfangderRückenflossehat,währendderSimils
auchStreifenimKopfbereichhat.
DasMännchenerreichteineGrößevonetwa4cm,während
das Weibchen etwas kleiner bleibt und etwas zierlicher
wirkt.IchhabeselbsteinMultifasciatus Männchenerhalten,welchesdurchsehrvielFutteraufeineGrößevonstattlichen5-6cmgekommenist.DieWeibchenbleibenetwas
kleinerundscheinenrotere"Bäckchen"zuhaben.Auch
sind diese etwas heller, schlanker und die Streifen sind
nichtsostarkausgeprägtwiebeidenMännchen.Mansoll
sieauchanderRückenflosseunterscheidenkönnenaber
miristdanichtsBesonderesaufgefallen.AlsJungtierist
dieUnterscheidungfastunmöglich.
BeiderHaltungsollteeinehoheAnzahlanleerenWeinbergschneckeneingesetztwerden,denndiesewerdenzu
Wohnzwecken missbraucht. Auch andere Schneckenhäuserwerdenangenommen,sofernsiegroßgenugoder
vonderFormgeeignetsind.
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DiebeidenArtenschichtendenSandrundumihreBehausungsolangeauf,bisesfürsiegeeignetscheintunddas
eigene Revier von einem hohen Sandwall umgeben ist.
Wobei Männchen und Weibchen, jeweils ein eigenes
SchneckenhausinAnspruchnehmenundbeideamgraben
sind.BesondersdieMultifasciatus geltenhieralswahre
Baumeister. Sie bilden einen regelrechten Wall um ihre
Schneckenhäuser und graben so tief bis sie die Bodenscheibe erreichen. Die Schneckenhäuser, die sie nicht
benötigenoderaktzeptieren,werdeneinfachvergraben.
DabeischüttendieTiereimmerwiederSandzumNachbar,
einständigerKreislaufweilderNachbardenSandwieder
zurückspeit.SienehmendazuSandinihrMaul,schwimmendannimetwa45GradWinkelnachobenundspucken
denSandwiederaus.SeltenkommtesvordaseinemFisch
derSandimHalssteckenbleibt.Sieschwimmendannmit
weitaufgerissenemMaulundschnellerSchwanzbewegung
aufderStelleundliegenvorErschöpfungschonteilweise
amBoden.EinandererFischschienmitdemFuttereinmal
etwas Bartalgen abgekommen zu haben und hustete es
regelrechtwiederhinaus.Algensindauchdas,wasmanbei
denoptimalenWasserwertenfürTanganjikafischehäufig
vorfindet,vorallemwenndannauchnocheinguterbiologischerFilterimAquariumist.
AmAnfangdauertesca.1WochebissichdieTiereans
neue Was-ser/Becken gewöhnen und mit dem Graben
anfangen.BeiderBeckengrößeistvorallemdieGrundflächewichtigundauchreichlichSand.DieHöheistnicht
sowichtigdadieFischeseltenhöherals30cmschwimmen.
Ichwürdemindestens80x35cmGrundflächeempfehlen
beiHaltungvonnurdiesereinenArt.ImNetzkursieren
auchEmpfehlungenfür54LBeckenmiteinzelnenPaaren,
jedochmussmanbeachtendasssichdieFischesehrschnell
vermehrenkönnen.
Da beide Gattungen Koloniebildend sind (die Eltern
vergreifensichnichtanJungtieren),solltemanNachwuchs
schonfestmiteinplanenunddie80x35cmGrundfläche
können schnell knapp werden. In 2 Jahren hat man so
schnell100Tierebeisammen,wenndieBedingungenstimmen.

w w w. a q u a r i u m m a g a z i n . d e
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Tierportrait: Schneckenbuntbarsche
Eine große Kolonie kann andere Fischarten schnell
verdrängen. Sie behaupten sich im Rudel selbst gegen
größereFische.WenndieFischewollen,könnensieschon
rechtbiestigsein.EssindebenBuntbarsche.Beidiesen
SchneckencichlidengibtesauchinnerartlichkleineRaufereien,aberaußerDrohgebärdenmitdemMaulundleichtemanrempeln,passiertnormalerweisenichtviel.Hinund
wiederkannesvorkommen,dasssich2MännchenstreitenundihreMäulerineinanderverhaken,dannkommtin
derRegeleindritter,oftranghöhererFisch,umdenStreit
zu schlichten. Das sieht recht spektakulär aus, ist aber
meistenseherharmlos.DieseStreitereienkannmanauch
provozieren,wennmandasBeckenumräumt.DieReviere
werden dann neu erkämpft. Bei einem Umzug in ein
anderesBeckendauertendieseZankereiengut2Tageund
einFischwaramMaulschonganzweißlich.

BachflohkrebsesindschonzugroßfürdenkleinenFisch.
Optimal wäre natürlich Lebendfutter aber es wird auch
Frostfutter angenommen. Gefrostete Daphnien werden
nicht gut angenommen, besser sind Mückenlarven und
Artemia.EskanndurchTrockenfutterergänztwerdendas
viele fleischliche Proteine enthält. Gefriergetrocknete
Daphnienwerdenverschmäht,obwohldiesealsNahrhaft
gelten.DieTierescheinenehernichtszufressenwasam
Bodenliegt,bevorzugtwirdwasherabschwebtoderoben
schwimmt.DeswegennichtzuvielaufeinmalinsBecken
geben.Esistnichtganzleichtsozufüttern,daßauchdie
kleinstenetwasabgekommen,denndiesebleibenimmerin
NäheihrerBehausung.BisdasFutterdenBodenerreicht
habendieadultenTieremeistschonallesweggefressen.
SpeziellJungfischekannmanauchmitfeinzerriebenem
Flockenfüttern.VorteilhaftsindTurmdeckelschneckenim
Becken,dieseentsorgenFutterresteumgehend.Siefressen
zwarkeineSchneckenaberdieFühlervonApfelschnecken
werdenzusehrgestört.DieSchneckenverkriechensich
dann in ihr Haus und verhungern. Kleine Schnecken
werdenschonmalinsMaulgenommenundzueineranderenStelletransportiert.

SchneckenbuntbarschegehenfürBuntbarscheeherrecht
gemächlich ans Futter. Es sind auch keine so agilen
SchwimmerwieMBuna.Wennsiewollen,könnensieaber
auchrechtschnellschwimmen,sodassmanbeimfangen
große Mühe hat. Wenn man die Tiere transportieren
möchte, ist es am besten zu warten bis ein Tier in ein
SchneckenhausschlüpftunddannselbigessamtTierins Autor:ThomasRechberger
andereWasserträgt.DabeidasSchneckenhaussohalten, Bild:Neolamprologus Multifasciatus
EmailfürRückfragen:t.rechberger@gmail.com
daskeinWasserrausläuft.
DieErnährungsolltesehrproteinreichseinundreichlich
Artemia, Cyclops, Daphnien, Mückenlarven auf dem
Speiseplanstehen.
ANZEIGE
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Aquarianer machen niemals Urlaub
Durch meine diesjährige Urlaubsplanung inspiriert, DaspositiveEchobewogmicheilendsmeinSchnorchelgepaartmitdemBlickineinesmeinerAquarien,bewog zeugzuschnappenundmitinRichtungWasserzunehmen.
michdiesenArtikelzuschreiben.
Nach der herrlichen Abkühlung im Gardasee (Wasser
20°C,Luft32°C)solltenunAusschaunachdenSchleimEinwaschechterAquarianerfährtnichteinfachnurinden fischengehaltenwerden.AberaußerGeröll,vielenSteinen
Urlaub,nein,ermussdurchdieGedankenanseinedaheim undvereinzelteWasserpflanzensahichindemherrlich
zurückgelassenen „Lieblingen“ gesteuert, zwangsläufig klarenWasserdesSeesnichts.MeineFraumahnte,nachimmer wieder an sein tolles Hobby denken. Manchmal demmirselbstschonlangsamSchwimmhäutewuchsen,
musserauchsotun,alsobersichleichtenHerzensvonden zurEile,denneszogeinschweresGewitterauf.Sichtlich
Aquarientrennenkann.AnsonstenkanndieAngetraute enttäuschtmussteichdasUnterfangenabbrechen.
malschnellineineleichtangesäuerteMimikaufsetzenund
der Urlaub ist bereits gelaufen, bevor er überhaupt Reichlichverunsichert,obesüberhauptdieseFischean
angefangenhat.Esseidenn,manlegtlangsamundbehut- dieser Stelle (Ostufer des Gardasees in der Nähe von
samimweitenVorfelddesUrlaubsschondenGrundstein. Malcesine)gab,mussteichdringenderneutinsWasser.Sobeimirgeschehen.
NächsterTag,neuesGlück.UnddiesmalwarmirdasGlück
auch hold. Ich konnte viele kleine, aber auch größere
MeineFrauhegtedenWunschzuihremrundenGeburtstag Salaria fluviatilis inderUferzoneausmachen.Auchkonnte
imJuni,umdemFeiertrubelzuentrinnen,andenGarda- ichbeobachten,wiedieFischekleinefreischwimmende
see zu reisen. Ihr Wunsch war mir Befehl und wurde Krebse jagten. Ihre lustig geformten Köpfe, die hervorpromptaufdenWeggebracht.Alleswurdearrangiertund stehenden Augen und ihre unbeholfenen Schwimmentsprechendvorbereitet.
bewegungenwarenhübschanzusehen.
NachdemAuftauchengabeseinenFreudenschrei,meine
Natürlich informierte ich unsere Freunde über die Frau,aberauchunserHundschautemichetwasverwunanstehendeReise.ZuunseremFreundeskreisgehörtauch dertan.Dieswarmiraberegal,dennichwusste,dasses
die Familie meines Aquarienfreunds Roger. Er war es die Fische hier wirklich gab und dachte voller Freude
auch,dermirdenentscheidendenTippgab:ImGardasee, daran,dassamEndedesUrlaubseinigedieserFischedie
dagibtesdochaucheineschönekleineFischart,welche ReiseineinesmeinerAquarienantretenwerden.
fürsAquariumgeeignetist.-Undschlagartiggingmeine
AntenneaufEmpfang.WieandienötigenInformationen NachdemwireinenherrlichenUrlaubmitTraumwetter
kommen?-Bislanghatteichwederetwasdarübergelesen verbringendurften,warderletzteTaggekommen.Esgalt
nochirgendetwasdarübergehört.AlsoranandenLaptop nun die heiße Phase der Fischfangaktion einzuläuten.
und gegoogelt. Selbstverständlich wurde ich fündig. Voller Enthusiasmus ging es ans Werk. Hinein in den
Ich fand einen Bericht von W. Hofstätter aus der AKFS Gardasee,mitdemnotwendigenEquipmentausgestattet,
aktuellausdemJahr2004,welcherdenSchleimfischaus jetztnurnochdienötigenFangerfahrungenausspielenund
demGardasee,Salaria fluviatilis,sowohldenFang,den dann„istderKeksgegessen“.FasteineStundepaddelteich
TransportundalsauchHälterungbeschrieb.
durchdasWasser,dochwowarendieFische?-Eswarkein
Fischschwanzzuerblicken.Daskanndochnichtwarsein,
Daichnunwusste,woraufichmichkonzentrierenmusste dachteich,jetztwoderFischfangeinMussist,istkeiner
undauchdieAnleitungzumHandelnhatte,gingesnur da.DerVerzweiflungnahetauchteichaufundsetztemich
noch darum, meine liebe Frau behutsam mit meinen enttäuscht ans Ufer, was der Hund prima fand, denn
Absichten vertraut zu machen. So nach dem Motto, HerrchenhatdasotolleDingerausGummi,womanmalso
...Schatz, wir gehen doch auch mal im Gardasee schwim- richtigreinbeißenkann.IchnahmschonAnlaufmeiner
men??? - Da meine Frau eine Wasserratte ist, war dies Fraubeizubringen,dasswirnochlängerbleibenmüssten,
genau der passende Lösungsansatz für meine geplante bisichdieFischegefangenhätte.Abersiemachtenurdie
Fangexpedition.
bekannteHandbewegungzumKopf,ohneeinWortdarüberzuverlieren.
AlsogingesmitFrau,Hund,derentsprechendenSchnor- AlsogaltnurdieDevise:EinerneuterVersuchdieSchleimchelausrüstung,diverseKescher,Fischeimerundmeinen fische zu fangen. Abgetaucht war zuerst nur reichlich
„Super-Transportbeuteln“ (Breathing bags - atmende Gestein und viel Wasser zu sehen. Doch plötzlich eine
Transportbeutel,dieO2eindringenundCO2ausdringen Bewegung neben einem Stein - ein Fisch. Kescher im
lassen) auf zum Gardasee. Da der Gardasee um diese AnschlagundSchwupp...gefangen!VorFreudehätteich
JahreszeiteinGarantfürtollesUrlaubswetterist,gabes fastdenGardaseeverschluckt,tauchteichaufundriefnach
alsokeineKomplikationen,wasdengeplantenFischfang meinem Eimer, dem Fischeimer, um Verwechslungen
hättescheiternlassenkönnen.
vorzubeugen.
Von mir war geplant, in den letzten Urlaubstagen die
Fischezufangen,damitbeidenhohenTemperaturender
TransportnachHause,dasResultatdesFischfangunternehmensnichtgefährdetwird.-Abersolangehieltichdies
nichtaus,dakannmandochvorherschoneinmalschauen,
obesdieseFischeanderStelle,wowirinsWassergehen,
überhauptgibt.AlsowurdedieFraufreundlichaufgefordert, ob wir nicht schon mal kurz ins Wasser springen
wollen.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Aquarianer machen niemals Urlaub
Meine Frau brachte ihn mir und beobachtete mich
gespanntbeimSchnorcheln.
AlshättendieFischesichverabredet,kamensieplötzlich
aus ihren Verstecken hervor. Aber wenn jemand denkt,
dieseFischesind,aufgrundihreretwasungeschicktanzusehendenSchwimmweise,langsam,derhatsichgewaltig
getäuscht.DerEinzigederzulangsamwar,daswarich.
NachmehrerenFehlversuchenwechselteichdieTaktik,
vonderEin-Kescher-indieZwei-Kescher-Version,d.h.ein
KescherhinterdemFischundeiner,inBewegunginRichtung des zweiten Keschers, von vorn. Diese Strategie
funktionierte ganz gut, so dass ich sieben halbwüchsige
Schleimfischefangenkonnte.Aberdannschienplötzlich
dienatürlicheFangquotenbegrenzungzugreifen,dennes
warenkeineFischemehrzusehen.Nurdreiganzkleine,
welchewahrscheinlichnichtrechtzeitigdieGefahrensituationerkannthatten,gingenmirnochinsNetz.
DieAusbeute-zehnSchleimfische,Salaria fluviatilis.DochdasErgebnisstimmtemichfrohunddabeibeließich
esauch.
Die Fische wurden in meine „Breathing bags“ verpackt,
dennnurdarin,wardieChanceamgrößten,dasssiedie
weite Heimreise ohne Probleme überstehen konnten.
Genausowaresdannauch.AlleFischekamenunbeschadetnachDeutschlandundbezogeneinbereitsvorbereitetes,ihremnatürlichenLebensraumähnelnden,separates
Aquarium(ohneHeizung,nurmitLuftfilterung).
MeineimGardaseegemachtenBeobachtungen,derJagd
nachKleinkrebsengeschuldet,fütterteichsofortausgewachsenegefrosteteArtemia,welchesieauchsofortalsihr
Futterakzeptierten.
DieseFischfangexpeditionistnunimJunizweiJahreher
undderBestanddergefangenenSchleimfischeinmeinem
Aquarium, hat sich auf sechs Fische reduziert. Die drei
superkleinenSalaria fluviatilis habendieersten14Tage
imneuenDomizilnichtüberlebtundeinFisch,einWeibchen,istnacheinemJahrausungeklärterUrsacheverendet.
DiesechsverbliebenenSalaria fluviatilis (4Männchen,
2Weibchen)erfreuensichbesterGesundheit,sindsehr
neugierig und gute Artemia-Fresser. Aber auch große
Wasserflöhe,Bachflohkrebse,Fliegen,Maden,Enchyträen,
lebendeschwarzeMückenlarven,Mehl-undRegenwürmer
und auch gefrostete rote Mückenlarven werden gern
genommen. Flockenfutter dagegen ist nicht so ihre
Geschmacksrichtung.
BeiderEinrichtungdesAquariumsistdaraufzuachten,
dass für jeden einzelnen Fisch ein separates Versteck
(Unterschlupf/Röhre/Höhle)vorhandenist.DieFische
separierensichgernundbeobachtenihreUmgebungaus
einemsicherenVersteckherausoderaberauchvoneiner
erhöhtenPosition(großemStein)aus.

Untereinandersindsiesehrverträglichundeskommtzu
keinerleiKonkurrenzkämpfen(bislang!).AuchanGröße
habensieindenfastzweiJahrengutzugelegt.DieMännchenkannmananhandderKörpergrößevondenWeibchengutunterscheiden,siehabenaucheinenbulligeren
Kopfmiteinem„Kamm“.

Foto: H.Sabla
AndieWasserqualitätscheinensierechtwenigeAnsprüchezustellen,obwohlsieaufgrunddergutenWasserqualitätdesGardaseesbestimmtverwöhntwaren.Diesistaber
mit dem Trinkwasser im Berliner Umland (pH 7,33,
18°dH)undregelmäßigenWasserwechselnleichtzuHändeln.HierbeihabeichmirangewöhnteinDritteldesAltwassers nur gegen kaltes Leitungswasser (10-13°C) zu
ersetzen,wassichtlichzumWohlbefindenderFischebeiträgt.
DadiesdieeinzigenSchleimfischesind,welcheinreinem
Süßwasservorkommen,sindsiefüreineAquarienhaltung
bestensgeeignet.Leiderbeschäftigensichnichtallzuviele
AquarianermitdieserinteressantenFischart.Übergelungene Nachzuchten im Aquarium habe ich jedoch keine
sachdienlichenInformationengefunden.
Auch die normalen Aquarientemperaturen von 20-25°C
steckenSalariafluviatilis,nachAnnahmederRaumtemperaturdurchdasAquarienwasser,problemlosweg.
AllesinallemsindsiesehrpflegeleichtunddennochdrolligeAquarienbewohner,dennbetrittjemanddenRaum,
kommensieneugierigandieFrontscheibedesAquarium
gucken,weroderwasdakommt,denneskönntejasein,es
kommtauchFuttermit.

Foto: H. Sabla
DiesistbislangnureinesvonvielenUrlaubs-Episoden,was
denFischfangodernurimEntferntestenmitWasser,Fisch
oderauchnurmitNaturzutunhat,woderAquarianer
immereinenBezugzuseinemHobbyherstellenkann.Und
ich finde, bei solch einem interessanten Hobby braucht
mandaauchgarnichtlangezusuchen,dennAquarianer
machenniemalsUrlaub.
Autor:HaraldSabla
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nötigen Sauerstoff liefern, die Schlammschnecken die
fauligenBestandteilederPflanzeabfressen,dieFischean
Die Anfänge der Aquarienkunde reichen weit zurück. denneuentstandenenjungenSchneckensichgütlichtun
SeitaltenZeitenhaltensichdieChinesenimZimmerund unddasWasserdesAquariums,ohneerneuertwordenzu
GartenAquarien.DerGoldfisch,heuteaufderganzenWelt sein,klarundfürdieFischetauglichbleibt.
inverschiedenstenFarben-undFormenrassenverbreitet,
istjaeinProduktvielhundertjährigerchinesischerFisch- Warrigtonwaresauch,derimJahre1853aufdenVorzug
liebhaberei.
eckigerWasserbehältervorrundenaufmerksammachte
und die Bedeckung der Wasserbehälter mit Glasplatten
WeitjüngerenDatumssinddieWassertierhaltungenzum anriet. In demselben Jahr begegnen wir auch nach
ZweckenaturgeschichtlicherBeobachtung,wiesiezuden Dr. C. Kerberts „Das Aquarium von Amsterdam“ zum
heutigenAquariengeführthaben.UnsereAquarienkunde erstenmalderBezeichnung„Aquarium“fürschüssel-oder
ist aus der Studierstube des Gelehrten hervorgegangen. bassinartigeWasserschalenzurHaltungvonFischenund
EsmögenmancheGelehrteschonfrüher,ohnedassdies Pflanzen in einer kleinen Schrift des Naturforschers
bekannt geworden ist oder man heute davon weiß, PhilippHenriGosse.Gossewaresauch,der,umgegendas
WassertiereinmehrodermindergeeignetenGefäßenin VerderbendesWassersdurchdieExkrementeundfaulenBeobachtunggestellt haben. Jedenfalls was schon denorganischenStoffeanzukämpfen,fürseineSeewasserAnthonievanLeeuwenhoek(1632-1723)einAquarianer, aquariendiesteteDurchlüftungmitganzverteilterLuftin
deringroßenirdenenTöpfen,porzellanenenKannenund Anwendung brachte, wobei ja infolge der erzielten
SchüsselnseineBeobachtungenanWassertierenanstellte. Bewegung des Wassers der Gaswechsel an der WasserUnd
auch
von
seinem
Landsmann
Jan oberflächegefördertwird.
Schwammerdam(1617bis1680)istesbekannt,dasserdie
Larven von Eintagsfliegen und Mücken, verschiedene So waren nach und nach die Vorbedingungen, unter
Schnecken und Muscheln des Süßwassers, Daphnien in welchen es im Aquarium zu einem richtigen Ausgleich
WassergläsernundUringläsern,denVorläufernderleider zwischentierischemundpflanzlichemLebenkommtund
auchheutenochnichtganzverdrängtenGoldfischgläser, beide ohne fortwährende Erneuerung des AquariumunterBeobachtunghielt.
wassers gedeihen, gesunden und man konnte im Jahre
1853andieErrichtungeinesgroßenSchauaquariums,des
FreilichhattendieseundandereNaturforscherdamaliger Fish-House,imGartenderRoyalZoologicalSociethyin
Zeit, wenn sie mancherlei Wassergetier in Porzellan- Londongehen,welcheszumgroßemStaunendesherbeischüsseln und Gläsern für ihre Beobachtungen bereit strömendenPublikumsdieLebeweltdesSüßgewässersund
hielten, keine richtige Vorstellung von den Atmungs- desMeereszurSchaustellte,abernochnichtingroßen
verhältnissenderWassertiereunddenVorgängen,diesich Beckenaquarien. Wie in den heutigen großen Schaudaabspielten.SiemusstenauchnacheinigenTagendas aquarien,sonderninkleinen,ineinemgroßenRaumeauf
WasserihrerBeobachtungsschalendurchneuesersetzen. TischenaufgestelltenAquarien.
EinerichtigeErklärungdesAtmenswarjadamalsnicht
möglich,daderSauerstoffnochnichtentdecktwar.Erst
nachdessenEntdeckungdurchPriestley undScheeleund
nach der Erforschung des Atmungsprozesses durch
Lavoisier, Priestley, Spallanzani, Davy, A. v. Humboldt,
Provencal kam die Aufklärung über das Verhältnis
zwischendenWassertierenundihrenElementenundüber
die tatsächlichen Prozesse, die da im Wasser vor sich
gehen.
JohannIngenhoußwares,der1779daraufaufmerksam
machte, dass Wasserpflanzen die verdorbene Luft des
StandwassersindenBeobachtungsgefäßenzuverbessern
imstandeseien,und1796desnäherenerklärte,dassdie
grünenTeilederPflanzenKohlendioxydaufnehmenund
unterdemEinflussedesSonnenlichtesSauerstoffabscheiden.Zudemdann1837Dr.Wardnachwies,dassdieBeseitigungdesKohlendioxydesunddieZufuhrvonSauerstoff
dadurchzuerreichensei,dassmanindenWasserbehälter
Tiere und Pflanzen zugleich einstellt, war man in
Wirklichkeit bei unseren heutigen Aquarien angelangt.
Aber es bedurfte der eingehenden Untersuchungen des
ChemikersNorbertWaringtonindenJahren1848–1850,
umdiesenwichtigenHinweisaufderRollederWasserpflanzenalsLuftverbessererimWassernichtinVergessenheitgeratenzulassen,indemerdurchdirekteVersuche
mitAquarien,indieerGoldfische,Vallisneria spiralis, und
einigeSchlammschneckensetze,zeigte,dassdieVallisneria unter Mitwirkung des Lichtes den für die Fische
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

A. Glaschker war eines der ersten Versandhäuser für
Aquaristik- und Terraristikzubehör, Einrichtung und
Besatz. Abbildung der Werbeanzeige aus dem
Taschenkalender für Aquarienfreunde 1912
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DreiJahrespäterkommtinDeutschlanddasInteressefür
Aquarienhaltungen zum Erwachen. Den Anstoß gab ein
überaus anregend gehaltener Artikel … den E.A.
Roßmäßler(1806bis1876)inderdamalsweitverbreiteten
„Gartenlaube“veröffentlichte,indemerausführte,wiesehr
dieHaltungundEinrichtungeinesSüßwasseraquariums,
inwelchemnebendemTierlebenauchdiePflanzenweltzu
guter Geltung kommt, der eines Seewasseraquariums
vorzuziehen sei. Schon ein Jahr darauf erschien seine
AnleitungzurHerstellungundPflegedesSüßwasseraquariums,dieweiterderVerbreitungderAquarienliebhaberei
diente, im Jahre 1869, zwei Jahre nach dem Tode Roßmäßlers,in2.Auflage,vonBrehmbearbeitet,erschien…

fürdieGeruchlosigkeitundLuftfrischedesWasserstätig
ist,dassdasWasserauseinemodermehrerenunterden
Aquarien befindlichen Reservoirs in die Höhe gepumpt
wird,mitGewaltdurchspitzauslaufendeRöhrenindie
Aquarieneinströmt,dabeireichlichatmosphärischeLuft
mitreißt,diesetiefbiszumBodenderAquarienmitführt
unddannwiederindieReservoirszurückfließt.

Eswarbegreiflich,dassdassogeweckteInteresseanAquarienhaltungen in immer weitere Kreise drang. Ein mit
Pflanzenhübschbesetztes,mitmancherleiWassertieren
beschicktesSüßwasseraquariumbildetnichtnurdem,der
dafürSinnhat,vielfachanregendeGelegenheitzurEinzelbeobachtung, zaubert dem Auge ein kleinStück Natur,
einenSüßwasserseeimkleinenvor,sondernwirktauch
sonstalsschöneZierdedesZimmers.
Ich habe diese erste Roßmäßlersche Zeit der Aquarienkundemitgemacht…
In diesen Zeiten fällt auch die Errichtung der großen
SchauaquarienindengroßenStädten,diedesWeiteren
dazubeitrugen,dasInteressefürAquarienkundeinweite
Kreisezutragen.…
1891wurdedasAquariumimJardind´Acclimatationdu
BoisdeBoulogneinParisalsdaserstegroßeSchauaquarium mit großen Maueraquarien errichtet. Drei Jahre
darauf wurde das Aquarium im zoologischen Garten zu
Hamburg, 1866 das Aquarium zu Hannover, 1867 das
AquariumaufdemBoulevardMontmatreinParisnebst
zweiandernaufdemGeländedergroßeninternationalen
PariserAusstellung,1868dasAquariumzuBrüssel,1869
dasKölnerunddasBerlinerAquariumerrichtet.1871kam
es zur Eröffnung des Aquariums im Kristallpalast zu
London,imJahre1873währendderWeltausstellungzur
Eröffnung des Wiener Aquariums, das mit einem
AufwandevoneinerMillionMarknachdenfachmännischenAngabenvonBrehmerbautundeingerichtetwurde.
IchhabeseltenbeiEröffnungeneinensolchenBesucherandranggesehen,wiebeiderEröffnungdesWienerAquariums.StundenlangmusstenindenerstenMonatendie
BesuchervordemGebäudeharren,ehesiedieStufenhinan
in die Ausstellungsräume gelangen konnten. Es war ein
grober Fehler der Verwaltung, dies Zuströmen des
Publikumsgeschäftlichzulangeauszunützenundnahezu
einhalbesJahrlangnichtsweiterfürdieErgänzungund
Erneuerung der Schauobjekte zu tun. Das Interesse
erlahmteunddieBesucherbliebenmehrundmehraus.

Abbildung: Wiener Vivarium
Bereits modern anmutende Wandelgänge. Abbildung
aus Kramer, „Das Süßwasser-Aquarium“
InEngland,wodieAquarienkundeeigentlichentstanden
istunddaserstegroßeSchauaquariumentstand,hatsich
dasAquariumwesenspätersehrverflacht.Überhauptsind
diegroßenSchauaquarienlangeSchmerzenskinderihrer
Unternehmungen gewesen und da und dort wohl auch
heutenoch.AlsichimJahre1888dieUmwandlungdes
Wiener Aquariums in das Wiener Vivarium übernahm,
konnteichesnichtübermichbringen,mitdenprächtigen
Aquarienganzaufzuräumen,undmachtenochmalsden
Versuch,die16großen,3mlangen,1,7mbreitenund1m
tiefen,nurvonobenbelichteten,vonDunkelgängenauszu
besichtigendenFelsaquarienmitverschiedeneneinheimischen und exotischen Wassertieren zu besetzten und
entsprechend zu bepflanzen. Einige Monate lang wurde
eine Ausstellung aller unserer heimischen Fische der
stehenden und fließenden Gewässer von den kleinsten
Arten bis zu den größten Welsen, Aalen, Stören und
Sterletsveranstaltet.DieAusstellungwarauchindenspätenAbendstundenbeielektrischerBeleuchtungzubesichtigen.AberdieEinnahmenstandenmitdengroßenKosten
inkeinemVerhältnisse.AlssichdanndieUmwandlungdes
Aquariums in ein Vivarium, welches die verschiedenen
Landtierebevorzugte,vollzogenhatte,kameswiederzum
Massenbesuche,derbiszurÜbergabedesVivariumsan
denneugegründetenTiergartenanhielt.

AberauchdiePrivatliebhabereifürAquarienfielnachden
erstenvielversprechendenAnfängenraschabunddaswar
leichtverständlich.EsfehltedenAnfängerndamalsander
nötigenAnleitungundBelehrung.Siewusstennicht,wie
siedemVerderbenderPflanzen,demAlgenwucher,dem
TrübwerdendesWassers,demVerderbenderWasserluft
Diese großen Aquarien haben alle von dem durch undEingehenderFischeinkleinerenAquarienambesten
W.AlfredLloydinEinführunggekommenenZirkulations- entgegenzuarbeiten hätten, der fortwährende WassersystemGebrauchgemacht,welchesinderWeiseenergi- wechsel wurde auf die Dauer lästig, die Reinlichkeit
scheralsdieüblichenDurchlüftungenkleinererAquarien liebenden Hausfrauen sahen die die fortwährende
1875wurdedasAquariumzuNeapel,diePilgerstätteso
vieler Zoologen, 1876 das Royal-Aquarium zu London,
1882dasAquariumimzoologischenGartenzuAmsterdam,
1890dasAquariumaufHelgolanderöffnet.
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WässereimitscheelenBlickenan,demmeistenAquarianernwurdedieLiebhabereiwiederverleidetunddieAquarien,dieinsovielenFamilienEinganggefundenhatten,
verschwandenwiederausdemHause.
Erstseitetwa20Jahrenisteszueinemneuenunddiesmal
siegreichenAufschwungederAquarienliebhabereigekommen. Ein ganz besonderes Verdienst, die Aquarienfrage
wiederinsRollengebrachtunddasInteresseanderAquarienhaltungneuerwecktzuhaben,gebührtdemBerliner
Vereine„Triton“undseinemBegründer,demfürdieAquariensacheleidervielzufrühverstorbenePaulNitzsche.

Das ursprüngliche Berliner Aquarium im Eckhaus Unter
den Linden 68a. Es existierte von 1869 bis 1910 dort,
danach zog es zum jetzigen Standort in der Budapester
Straße. Abbildung aus dem Jahr 1898.
Aus „Vom Seepferdchen bis zum Krokodil – Vergangenheit und Gegenwart des Berliner Zoo-Aquariums von
Heinz-Georg Klös und Jürgen Lange
WennheuteeinAnfängerderAquarienkundesichzuwendet,stehenihmknappeundausführlicheAnleitungenzur
Verfügung,bietetihmderAquarienhandelinbequemster
Weise und zu verhältnismäßig billigen Preisen die
gewünschten Behälter, Behelfe, Pflanzen und Tiere in
reicherAuswahl,haltenihnguteFachzeitschriftenüberdie
verschiedeneneinschlägigenFragenimlaufenden,ermöglichtihmderAnschlussaneinendervielenbestehenden
Aquarienvereine Belehrung durch ältere, erfahrenere
Aquarienfreunde,belehrenihndiejährlichenAusstellungenüberdieFortschritteaufdemGebietederAquarienkunde.DieZahlderAquarienfreundewächstinfolgeder
zielbewusstenPropagandaseitensderzahlreichenbestehendenundimmerneusichbildendeVereinigungenvon
AquarienkundigenvonJahrzuJahr.
DieAquarienliebhabereivoneinstistnichtohneKampfzu
deranregenden,belehrenden,naturgeschichtlicheausbildendenAquarienkundevonheutegeworden.Esstanden
sich da die grellsten Gegensätze gegenüber. Wenn
Roßmäßler,aufdensichsowohldieVertreterderminder
anspruchsvollenLiebhaberei,alsdiederwissenschaftlichen Richtung berufen, sagt: „Ein Aquarium ist eine
freundlicheZimmerzierdeundzugleicheinewiglebendiger Quell belehrender Unterhaltung, durch ZusammenbringenvonWasserpflanzenundWassertiereninihrem
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

LebenzusagendenBehältern.Wasesalsosoll,istdamit
zugleichausgedrücktundistnurnochetwashinzuzufügen,
dasseseinnichtunbedeutenderSchrittistaufderBahnzu
eingehenderBeachtungderunsumgebendenNatur,ein
Mittel,dieAufmerksamkeitaufsolchePunktedesNaturlebens zu lenken, die außer von den Naturforschern
unbeachtet gelassen zu werden pflegen; ein Heilmittel
gegendiekindlicheScheuderUnwissenheit,womitDinge
gemieden werden, die nicht nur nichtverabscheuungswürdige oder gar gefahrdrohend, sondern reich an
ungeahnter Schönheit und Anregung sind,“ so ist da ja
zugegeben, dass auch naturwissenschaftlich nicht
Vorgebildete ein Recht haben, sich der Aquarienkunde
zuzuwenden,siealsharmlose,nützlicheNebenbeschäftigung,wohltuendeZerstreuungzubetreibenundebenauf
diesem Wege zu einem immer besseren, ernsteren
VerständnisderErscheinungeninderNaturzugelangen

Abbildung: Aufstellung
Aufstellungsvorschlag – auch nach heutigen Ansichten
sinnvoll. Abbildung aus Knauer:
„Das Süßwasseraquarium“
Wennesaussolchen,dieAquarienliebhabereivoneinem
gemütlicheren,lebensfroherenStandpunkteausbetrachtende Kreisen heraus sogar zu einer Ausschreibung von
Preisen für die Schaffung eines Liederbuches für Aquarienvereine gekommen ist, über die sich Vertreter der
wissenschaftlichen Richtung missfällig ausgesprochen
haben,sokannmanjaauchsolcheWunderlichkeiten,die
derAquarienkundejadochkeinenAbbruchtun,hinwegsehen.KeinesfallssolltemansolchennaiverenAuffassungen zu hart begegnen und damit so manchen
zurückschrecken, da doch der gante Werdegang der
Aquarienkunde zeigt, dass auch aus diesen Kreisen der
AquarienpflegetüchtigeVorkämpfererstandensind,und
längere Beschäftigung mit solchen Tier- und PflanzenhaltungenzuimmerernsterenBeobachtungenhinleitet.
DieVertreterderwissenschaftlichenRichtungtadelndas
vonvielenAquarienfreundenindenVordergrundgestellte
Züchten exotischer Fische, sprechen von Krämertum,
Sportsexerei (seinerzeit ein Begriff für Vereinsmäßiger
Wettkampf – die Red.) in der Aquarienliebhaberei und
habenauchdainvielerHinsichtrecht.Mandarfabernicht
vergessen, dass die Aquarienkunde bei aller ernsten
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wissenschaftlichen Betreibung nicht zu so rascher und
bedeutenderEntwicklunggelangtwäre,wennnichteben
die Fürliebe vieler Aquarienfreunde für kostspielige
Seltenheiten,neueEinrichtungen,prächtigeBehälterden
undjenenHändlerdazuveranlassthätte,deinGeldandie
Anlage großer Züchtereien, an den von Fischen und
Pflanzen,andieEinrichtungvongroßenAquarienfabriken
zuwagen.AlledieseBestrebungensinddochwiederder
ganzenAquariensachezugutegekommen.Esistjaauch
auf einem andern, verwandten Gebiete so gegangen.
DemNaturfreundeundTierbeobachterwarengewissdie
alten zoologischen Gärten erster Zeit in so mancher
BeziehunglieberalsdiegroßenTiergärtenvonheutemit
ihren Prunkbauten, ihrem Konzert- und Völkerausstellungslärm. Wären aber diese Tiergärten anders imstande,unsJahrfürJahrmitdenvielenSeltenheitenan
Tieren zu überraschen und für die großen Kosten ihrer
Tierhaltungen aufzukommen, wenn sie nicht eben mit
diesenSchaustellungenundVergnügungsveranstaltungen
dieKostenfürdiezoologischenAbteilungenihresBetriebeshereinbrächten?

Neben den Blättern für Aquarien- und Terrarienkunde
wurde auch im Konkurrenzblatt, der Wochenschrift für
Aquarien- und Terrarienkunde über Ausstellungen
berichtet. Abbildung aus den Blätter für Aquarien- und
Terrarienkunde

inderHeimatFremdlingzusein.Abersomancheslässt
diese Bevorzugung der fremdländischen Fisch- und
Pflanzenwelt begreiflich erscheinen. Ich gedenke heute
noch mit nicht geringem Unbehagen der Mühen und
Sorgen, die mir die Beschaffung der selteneren Donaufischen,wieAspro zingel,Acerina schraetzer undandere
Arten für unsere Schaustellung lebender einheimischer
SüßwasserfischeundderenErhaltungwährendderheißen
Sommermonate machte. Und wir arbeiten doch mit
reichenMitteln.WievielschwerergewöhnensichüberhaupteinheimischeFischeandasAquarienleben,alsdie
exotischen, von denen viele schon in ganz kleinen
Behälternsichwohlfühlen,manche,wievieleLabyrinthfische,sogarimpfützigenWasseraushalten.Dazukommt,
dass so viele exotische Fische sich durch ihre Farbenschönheitauszeichnen,sehrleichtandieFortpflanzung
gehen,durchihreBrutpflegeInteresseerregen.Diemeisten exotischen Wasserpflanzen erfreuen den Aquarienbesitzerdadurch,dasssieimWinternichtabsterben,den
größtenTeildesJahresimWachstumbleibenoderdoch
ihrschönesGrünbehalten.TrotzsobegreiflicherFürliebe
fürfremdländischeFischeundWasserpflanzenmachtsich
aber seit einigen Jahren eine erfreuliche Rückkehr zur
HaltungundBeobachtungderVertreterderheimischen
Wasserfaunaund–Florabemerkbar.
IndenKampfdergrellenGegensätze,derzuweilensehr
temperamentvollundandasPersönlichestreitendgeführt
wurde, griffen einzelne Freunde der Aquarienkunde
vermittelnd ein. So sagte Dr. P. Krefft von der „Isis“ in
MüncheninseinemArtikel:„ZurCharakteristikdesVivariensports(„WochenschriftfürAquarien-undTerrarienkunde“,I.Jahrg.,Nr.36):„Zudermehrfachdiskutierten
Frage, ob unsere Vereine „Wissenschaft“ oder Wissenschaftlichkeit“aufihreFahnenschreibensollen,ließesich
gar manches sagen. Auf alle Fälle scheint mir die zwar
längere,aberbescheidenereDevise,dieanzweiterStelle
genannt wurde, empfehlenswerter, sofern man nämlich
unterdiesemWortedieDo-ut-des-Beziehungen(inetwa:
Ichgebe,damitDugibst–BP)zuWissenschaftversteht.
MitderwissenschaftlichenForschungdagegenistesein
eigen Ding. Sie erfordert nicht nur, neben eigenartiger
Begabung,einnurmühevoll–wenndie„Wissenschaft“
nichtStück-undFlickwerkbleibensoll–zuerringendes
MaßvonVorkenntnissen,sondernauchweitmehrZeitaufwandundpersönlicheHingabe,alsmanvonLiebhabern
gemeinhin erwarten kann, und es hieße wohl die
„kompakte Masse“ aus den Vereinen hinauszugraulen,
wenn man ihnen das selbständige  Wandeln auf den
dornenvollen Pfaden der Wissenschaft obligatorisch
machenwollte...DasstrotzmangelnderwissenschaftlicherBildungaucheinganzsimplerVivarianerbiologische
Beobachtungen von eminenter wissenschaftlicher
Bedeutungmachenkann,wissennichtnurdieVereinsvorstände,diedeshalbmitRechtjedesMitgliedzurMitteilung
seiner Beobachtungen ermutigen, sondern auch die
Gelehrten selber behalten aus diesem Grunde unsere
LaienliebhaberstetsimAuge.“

MitRechthatmandieVernachlässigungderheimischen
Süßwasser-Faunaund–Florazugunstenderderexotischen
Tier-undPflanzenweltgerügtundwiederaufRoßmäßler
hingewiesen,dersagte,esseifürjedermanneinSchaden,
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Der Werdegang der Aquarienkunde
ihrenMitteilungenundBerichtenausdemVereinsleben
einBildderTätigkeitdieserumdieVerbreitungundFortentwicklungderAquarienkundeverdientenGesellschaften
geben,istnureineganzselbstverständlicheVerpflichtung
gegenüberdenvielenfachmännischvorgebildetenMitgliedernderAquarienvereine.SofindetderAquarienfreundin
den drei bestehenden Fachzeitschriften *) alle die
Richtungen, die zur Aquarienkunde von heute geführt
haben, vertreten und sollte jeder Aquarianer, dem dies
möglichist,alledreiFachblätterhalten.
Wie erfolgreich die Aquarienkunde sich in den letzten
Jahren entwickelt hat, das bezeugen die jährlichen
Ausstellungen, das zeigt besonders die prächtige letzte
Ausstellungder„Isis“inMünchen,überdieu.a.Lorenz
Müller in der „Wochenschrift für Aquarien- und Terrarienkunde“(III.Jahrgang,Nr.46)eingehendberichtethat.

Aquarienausstellungen trugen zur weiteren Ausbreitung des Hobbys bei. Hier in Leipzig… Abbildung aus
den Blättern für Aquarien- und Terrarienkunde 1908
UndderbekannteMolchforscherDr.W.Wolterstorffsagt
in seinem Artikel: „Viele Wege führen nach Rom“
(Wochenschrift für Aquarien- und Terrarienkunde,
IIIJahrg.Nr.16):„AllendiesenbietetdasAquariummit
seinemGetier,seiesexotischodereinheimisch,inerster
LinieErholungundFreudeinknappenMußestunden,aber
ganz von selbst vertieft sich bei ihnen oft genug das
Interesse am Aquarium zum Interesse an der exakten
Beobachtung selbst. Und ob nun das Laichgeschäft
fremderTieresorgfältigbeschriebenoderderLebensweise,
demAufenthalt,derVerbreitungheimischerTierenachgeforscht wird, bleibt sich gleich, beides fällt unter den
Begriffder„volkstümlichenNaturkunde“.
… in Wien… Abbildung aus den Blättern für Aquarien„EsführenvieleWegenachRom“,dereinebeginntmit
und Terrarienkunde 1908
demStudiumderheimischenNatur,deranderewirdauf
verschlungene Pfaden zu ihr geführt, aber beide Wege
DieBestrebungendermodernenAquarienkundekommen
führenzudemgleichenZiele!“
auch immer mehr zu Ehren und es mehreren sich die
DerKampf,indenbesondersW.Köhler,derineinerReihe Stimmen, welche einem engeren Zusammengehen der
von Artikeln in der „Wochenschrift für Aquarien- und Aquarienliebhaberei mit der Biologie das Wort reden.
Terrarienkunde“undindenvonihmgeleiteten„Blätterfür In einem Vortrage, den Dr. Paul Kammerer von der
Aquarien- und Terrarienkunde“ die wissenschaftliche „Wiener biologischen Versuchsanstalt“ im Berliner
RichtungderAquarienkundeverfocht,C.Brüning,Johs. „Triton“gehaltenhat,**)tritterfüreinengeresZusamPeter,Remboldt,F.Thumm,dieVereine„Humboldt“in mengehen der Naturliebhaberei und der NaturwissenHamburg, „Isis“ in München, „Nymphaea“ In Leipzig, schaft ein. „Der eine Begriff: „Aquarien- und
„Triton“ in Berlin eingegriffen haben, hat sein Gutes Terrarienkunde, kurzweg Vivarienkunde“, sagte er bei
gehabt,dieGegensätzehabensichgemildert,dieAnschau- Definition der Begriffe „Vivarienkunde“ und „Biologie“,
ungengeklärt.DieAquarienkundeistaufderganzenLinie „istindiesemKreisesogeläufig,dassichnichterstviele
inersichtlichemFortschrittebegriffen.Manistsichheute Wortedarüberzuverlierenbrauche.Ichmöchtedarunter
darübereinig,dassesAufgabederAquarienkundeist,auf imweitestenSinnedieausLiebezurNaturentsprungene
ihremGebietezurVerbreitungvolkstümlicherNaturkunde Fertigkeitverstandenwissen,lebendeTiereundPflanzen,
beizutragen, vor allem die heimische Naturkunde zu ihrernatürlichenUmgebungentrückt,jedochunternaturpflegen, die Liebe zur Heimat zu fördern, zu richtiger, gemäßenBedingungensolangezupflegenundzuzüchten,
ernster, naturgeschichtlicher Beobachtung anzuleiten, alsesderenLebensdauerundAnpassungsfähigkeitgestatdurchsolcheBeobachtungenderwissenschaftlichenZoo- tet.DieHaltunggeschiehtentwedereinzeln,zumZwecke
logie und Biologie zu dienen. Dem tragen auch die besondererKulturundBeobachtungeinerbestimmtenArt
Fachzeitschriften,dieauskleinenAnfängenzuinhaltsrei- pflanzlicherodertierischerLebewesen,odereswirddurch
chen,wissenschaftlichgehaltenenBlätterngewordensind, VereinigungverschiedenerArtenbeideOrganismenreiche
vollkommenRechnung.DassdieseBlätterauchleichterzu ein Stück Natur, eine sich selbst regulierende Welt im
fassende,anregendeArtikelundNotizenbringenundin kleinengeschaffen.
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Das erstgenannte Ziel kennzeichnet einerseits den
gewerbsmäßigenZüchter,andererseitsdenvomForschertriebbeseeltenNaturfreund,welchereinzelnen,ihnbesonders interessierenden Pflanzen- und Tierformen ein
Hauptaugenmerkzuwendet;daszweitgenannteZielkennzeichnetdenjenigenLiebhaber,dersichinmittenderGroßstadt,inseinemWohnzimmermitHilfedersogenannter
GesellschaftsaquarienundGesellschaftsterrarieneineunverfälschteVorstellungjenerAugenweidezugänglichmachen will, welche er sonst nur bei besonderen Gelegenheiten, soweit seine Berufstätigkeit es gestattet, durch
AusflügeindieUmgebungderStadtundReisenerlangen
kann.SelbstredendistzwischendiesenbeidenRichtungen
derAquarien-undTerrarienkundekeinescharfeGrenzezu
ziehen.UnterBiologieisthierimweitestenSinnedieLehre
vonlebendigenNaturkörpern,alsoTierenundPflanzen
überhaupt,zuverstehen,nicht,wieeshäufigüblichist,im
engerenSinnenurdieLehrevondenLebensgewohnheiten
derTiereundPflanzen(Ökologie).“Erführtdannweiter
aus, wie sich Naturwissenschaft und Naturliebhaberei
wichtige Dienste erweisen und viel Arbeit zu Gunsten
schnellerer Fortschritte ersparen können, wenn sie ihre
beiderseitigenErfahrungennichtgegenseitigignorieren,
wiedieSystematikbereitsdurchLaienarbeitaußerordentlicheFörderungerfahrenhat,dieexperimentelleBiologie
abereinGebietsei,welchesinnochvielhöheremGradeder
verständnis-undhingebungsvollenLaienarbeitzugänglich
ist,auchvielmehrallgemeinesInteressebietetundmehr
zumStudiumanregt,alsdieSystematik.

Soweitmirdavonbekanntist,sindüberAnregungendes
Berliner„Triton“inmehrerenBerlinerSchulenAquarien
aufgestellt.OberlehrerC.GrunowhatdieAufstellungvon
Aquarien im Gymnasium zu Eilenburg in Vorschlag
gebrachtunddieDirektionderAnstaltindieserAngelegenheit Fühlung mit dem Vereine „Triton“ genommen.
In Dresden haben außer den oberen Schulen auch die
meistenVolksschulenAquarienaufzuweisen.InFreiburg
i.Br. sind beide Gymnasien und die Oberrealschule im
BesitzevonSchulaquarien.InBrüsselistmangleichfalls
schondarangegangen,einenTeilderstädtischenAnstalten
mitSchulaquarienzubedenken.
In einer jüngst erschienenen Schrift: „Das Plankton als
GegenstandeineszeitgemäßenbiologischenSchulunterrichts“vonDr.OttoZacharias,dembekanntenDirektorder
StationzuPlön,schlägtdieservor,diePlanktonologiefür
den naturgeschichtlichen Unterricht in Mittelschulen
nutzbarzumachen.Zachariashältschonseit16Jahren
Wissbegierigen,diesichinPlöneinfinden,Vorträgeaus
demGebieteseinerwissenschaftlichenTätigkeit,seitjüngsterZeitaufAnregungdespreußischenUnterrichtsministeriumsimangemessenenZwischenzeitenauchVorträgefür
die Primaner des dortigen Auguste-ViktoriaGymnasiums,mitwelchenereingehendeDemonstrationen unter Vorzeigung lebender Süßwasserformen
verbindet.ErhatindiesenBestrebungendenBeifallvieler
FachgenossenDeutschlands-unddesAuslandesgefunden.
So schreibt ihm Professor C. Schröter vom Botanischen
Laboratorium des eidgenössischen Polytechnikums in
Zürichu.a.:„AberauchfürdenbiologischenUnterrichtan
MittelschulenhalteichdieElementederPlanktologiefür
sehr fruchtbringend; sie bildet einen wichtigen Teil der
BetrachtungderNaturvomGesichtspunkteder„Lebensgemeinschaften“ aus und fördert das Verständnis der
gegenseitigenBeziehungenallerderOrganismen,welche
innerhalbeinerabgeschlossenenWassermasseexistieren.
Diemannigfaltigen,vielfachsoäußerstzierlichenGestaltenderSchwebe-Floraund–Faunagewährenaucheinen
ästhetischen Genuss und werden bei manchem jungen
MannedieLusterwecken,weiterindieanziehendeLebewelteinzudringen.

… in Augsburg.
Abbildung aus den Blättern für Aquarien- und
Terrarienkunde 1908
Ander„WienerBiologischenVersuchsanstalt“,dieindem
GeländedesehemaligenWienerVivariumsinstalliertist,
kommtwieinanderenähnlichenAnstaltenheuteschonder
ZusammenhangvonBiologieundVivarienkundebeiAnlageundInstandhaltungderVersuchsaquarien,Versuchsterrarien und Treibhäusern, der Freilandsbecken,
Akklimatisationsteiche,Durchlüftungs-undHeizanlagen,
WasserleitungenundandereEinrichtungenzuersichtlichemAusdrucke.

Ohne praktische
Erfindungen wäre
die Aquaristik nicht
dort, wo sie heute
ist. Hier eine
Anregung, die sich
nicht durchsetzen
konnte: Ein Aquarium, welches sich
an einer Stange drehen lässt, um darunter und dahinter
sauber machen zu
können. Abbildung
aus Knauer, „Das
Süßwasser-Aquartium“

Mandenktjetzternstlichdaran,AquarienindenSchulen
als Anschauungsmittel und zur Belebung des naturgeschichtlichenUnterrichtszuverwenden.
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Der Werdegang der Aquarienkunde
DieeigenartigenAnpassungserscheinungen(insbesondere
dieSchwebeapparate)gebeneinlehrreichesBildvondem
ZusammenhangederOrganismenmitdenVerhältnissen
ihrerUmgebung.InmanchenFällenwirdesauchmöglich
sein,aufBeziehungenzumpraktischenLebenaufmerksam
zu machen, so z.B. auf die Bedeutung der PlanktonorganismenfürdieSelbstreinigungderGewässerunddie
Möglichkeit,ausdemVorkommengewisserFormeneinen
SchlussaufdenGradderVerunreinigungdesbetreffenden
Wasserszuziehen.“
*
Ichhabevor17Jahren(gemeintistdasJahr1890dieRed.)
eineAnleitung***)fürangehendeFreundedesSüßwasserAquariumsveröffentlichtunddamalsvorallemimAuge
gehabt, dem Lehrer einen Ratgeber bei Anlage seiner
Schulaquarienzuschreiben.Heute,dasozahlreiche,große
undkleine,ganzoderdochTeilweiseentsprechendeAnleitung für den Anfänger existieren, handelt es sich bei
einem neuen solchen Ratgeber vor allem darum, der
AquarienkundeneueFreundezugewinnen–jedesBuch
hatjaseineKreise–unddemLesereinBilddesdamaligen
Standes der Liebhaberei, in die man ihn einführen will,
zugeben,ihmdieWegezuweisen,dieeinAquarianervon
heute zu gehen hat, wenn er im Sinne der heutigen
BestrebungenderAquarienkundedieserdienenwill,und
ihnaufdieLeistungenletzterZeitaufdemganzenGebiete,
soweitdiesaufsobegrenztenRaumemöglichist,aufmerksamzumachen.
Autor:
Dr.FriedrichKnauer
*)
„BlätterfürAquarien-undTerrarienkunde“(Kreutzsche
Verlagsbuchhandlung – M. Kretzschmann – in Magdeburg),imXVIII.Jahrgangstehend(Stand1907–dieRed.),
früher von Dr. E. Bade, jetzt von Oberlehrer W. Köhler
redigiert;erscheintwöchentlichundreichillustriertund
kostetvierteljährlich2Mark.

**)
DieAquarienkundeinihremVerhältniszurBiologie.Vortrag, gehalten am 6. Januar 1905, veröffentlicht in den
„BlätterfürAquarien-undTerrarienkunde“(XVI.Jahrg.,
Heft9-10)
***)
DasSüßwasseraquarium.SeineHerstellung,Einrichtung,
BesetzungundInstandhaltung.FürdieZweckederSchule
und der Privatliebhaberei behandelt von Dr. Friedrich
Knauer. In: „Der Naturhistoriker“, Organ des Wiener
Vivariums. Illustr. Naturgeschichtliche Wochenschrift.
IX.Jahrgang

Anmerkung der Redaktion zu diesem Artikel:
DieserArtikelistinformativundenthältvieleinteressante
Einzelheiten zur Entwicklung der Aquaristik. Er könnte
nach langen Recherchen im Internet und der aquaristischenLiteraturgeschriebenwordensein.Dasisteraber
tatsächlichnichtundmancheWortwahlwürdeheuteauch
andersausfallen.EshandeltsichhierbeiumdenvollständigenWortlautdeserstenKapitelsVon„DasSüßwasserAquarium“ - seine Herstellung, Einrichtung, Besetzung
undInstandhaltungvonDr.FriedrichKnauer“ausdem
Jahr 1907. Dem Vorgänger des langjährigen Standardwerkes„Knauer&Weise“,welchesinvielenNeuauflagen
GenerationenvonAquarianerndieerstenSchritteindie
Aquaristikerläuterte.
BP

ANZEIGE

„NaturundHaus“(VerlagHansSchutzeinDresden)im
XV.Jahrgang(Stand1907–dieRed.),vonMaxHesdörffer
redigiert, heute von Dr. M. Bräß unter Mitwirkung von
KustosE.E.Leonhardtredigiert;erscheintam1.und15.
JedenMonatsundkostetvierteljährig2Mark,istgleichsamreichillustriert
„WochenschriftfürAquarien-undTerrarienkunde“(Verlag
derBuchdruckereiA.W.ZickfeldinBraunschweig)imIV,
Jahrgange(Stand1907–dieRed.),frühervonK.Stansch,
jetztvonKustosDr.W.Wolterstorffredigiert;gleichfalls
illustriert,kostetvierteljährig1Mark.
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Workshop: 1400 L Deltabecken
Vorstellung eines 1.400 Liter Deltabeckens
Jederfängtjamalkleina,nsowieichauch.Vor3Jahren
wünschtesichmeinSohneinAquariumundwirerfüllten
ihmdenWunschmiteinem60LiterBecken.
Ca.6-7Monatespäterbekamenwirein112LiterBecken
geschenktundrichtetendieseseinundschonhattenwir
2Beckenstehen.
Leiderwurdeeskurzdaraufundichtundwirbekamenauf
dieSchnelleeinaltes200LiterBeckenfür15€,welches
jahrelang schon leer in der Ecke stand. Nach StundenlangemSaubermachenkonntenwirdas112-erleermachen
undallesindasneue200-erübersiedeln.
KurzeZeitspäterklebteichdanneineneueScheibeindas
112-erundrichteteauchdieseswiederein.Nunstanden
mittlerweile 3 Becken im Wohnzimmer. Einige Monate
späterschlossensichnoch3Nanobeckenan.
ImGroßenundGanzenwarichrechtglücklichmitdieser
Lösung,aberichwollteeinrichtiggroßesAquariumhaben,
amliebstenüber1.000Liter.Schnellhabeichjedochfestgestellt,dassderSpaßnichtbilligwird,alsohabichlange
ZeitgesuchtundeinesAbendstelefonierteichmitBulli,
denichauseinemAquaristikForumkannteunderbotmir
ein1400LiterDeltabeckenan.AlsermirdieMassesagte,
warichhinundweg:
150cmSchenkellänge,30cmSeiten,170cmvonSchenkel
zu Schenkel, 212 cm Gesamtbreite und 70 cm hoch das
ganzebestandaus1,5cmdickenGlas.
„Wooow“dachteich„dasistsuper!“ÜberdenPreis(100€)
warenwirunssehrschnelleinigundbeideSeitenwaren
glücklich.NungingesumdenTransport.MitmeinemAuto
konnteichvergessen,aufeinemAnhängerwollteichdas
gute Stück nicht transportieren, aber auch dafür gab es
schnell eine Lösung. Bulli brachte mir das Becken mit
seinemLKW,wofürichnurdieSpritkostenübernehmen
musste.
DergroßeTagkam,wirhatteneinenSamstagausgemacht.
Gegen12UhrMittagsstandBullimitseinemKollegenvor
meiner Tür. Nach einer Begrüßung und dem Eintreffen
meinerFreunde,diebeimTragenhelfenwollten,konnte
ichdasBeckenendlichlivesehen.

JetztgabeserstmalfüralleswaszuessenundwirunterhieltenunsüberunserliebstesHobby:dasAquarium,aber
auchdieserTaggingleiderschnellvorbei.Bulliundmeine
HelfermachtensichaufdenHeimweg.
Jetzt konnte ich loslegen und mein Becken anfangen
aufzubauen: ich entfernte die alten Filterkästen und
machteessauber,kurzdaraufholteichmirHolzbalkenum
einen Unterbau anzufertigen, was auch recht gut und
schnellging.

„Ohhh“dachteich„dasistgrößeralsichgedachthabe.“
Aberdaswarauchgutso,dennessaheinfachsuperaus.
WiemitBullibesprochen,brachteermirauchgleichden
nötigen Sand und eine große Wurzel mit, sowie etwas
Zubehör,dasichnochgeorderthatte.
Nungingeslos:dasguteStückmusstevomLkwinmeine
Wohnung,diezumGlückimErdgeschossliegt.Wirhaben
dasBeckenaufRollwagengestellt,mitderBühnevomLkw
runter gelassen und es bis zum Eingang gerollt. Nun
mussteesnoch5Stufenrunter.Mit6LeutenundGlassaugernzumTragenwarauchdiesesnocheinigenMinuten
geschafftunddasBeckenstandinmeinemFlur.
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Workshop: 1400 L Deltabecken
VerkleidethabeichdenUnterbaumitLaminat,alsUnterlagedientein300gFließ.Rechtszusehenisteinekleine
Tür,umandenStromunddieTechnikranzukommen.
Als Technik dienen 2 Membranpumpen ( Mouse 106 ),
welche4TschechischeLuftheberansteuern,inderhinteren
EckewurdeeineFiltermattefürdenHMFeingebaut.
Jetzt kommen wir zum Thema Rückwand, die ich auch
selbstgebauthabe.IchhabeeinfacheinPaarStyrodurplattenmitAquariumsilikonbestrichenunddortKiesund
Schieferangeklebt.

DerBesatzundPflanzen!
Pflanzen:
Vallisneria gigantea
Cryptocoryne wendtii braun
Egeria densa
Cryptocoryne aponogetifolia
Mooskugeln
Cabomba caroliniana
Corymbosa salicifolia
Federmoos
Hornkraut
Nach ca. 2 Wochen Vorbereitungszeit war alles soweit Brasilianischewassernabel
fertig.DerUnterbaustand,dasBeckenwarvorbereitetund Javafarn
dieRückwändegetrocknet.NunkonntedasBeckenauf- Anubia
gestelltwerden.Bulliwarsonettundhatmirvorherper Pfennigkraut
PostdieGlassaugerzumTragenzugeschickt.AlsoFreunde
angerufenunddasguteStückaufdasPodestgewuchtet. Fische:
Wasichnebenbeierwähnenmöchte:dasBeckenalleine
wiegtca.200kg.
Segelkärpfling
Goldenesaugschmerle
RoterNeon
Neontetra
AntennenwelsBraun
AntennenwelsGold
AntennenwelsAlbino
Platy
Wabenschilderwels
PanderPanzerwels
Schwertträger
GoldenerFadenfisch
Zwergfadenfisch
BlauerFadenfisch
Mollys
Rosenkärpfling
Prachtschmerle
Keilfleckbärbling
Saugschmerle
WieaufdemBildzusehen,habeicheineWasserstand- AlbinoPanzerwels
blendeausLaminatandenBeckenrandgeklebtundauch MetallPanzerwels
Sand,RückwandunddieWurzelbefindensichschonim Kaisersalmler
Becken;derHMFistvonderWurzelbedeckt.
Dornaugen
Die Beleuchtung besteht aus 5 Energiesparlampen,
2x7Watthintenund3x11Wattvorne.Eingebauthabe NachfolgendeinigeBilder,wiedasBeckenimMomentausichdieFassungeninHAT-Kunststoffrohr,welchesichder sieht.
Längenachaufgeschnittenhabe,dannhabeichdasRohr
außenmitFliesenkleberbestrichenundmitKiesbeklebt.
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Ichmöchtemichnochbedankenbei:
Bulli´sAquaShop,fürdieHilfeunddasBeckenunddie
vielfacheBeratung!

EindankeauchandieUserdesHappyFishForum,auch
hierwirdeinemimmergutgeholfen!

DankeauchanThorstenundMoni,fürdasHelfenbeim
SchleppenunddieschönenFische!
ZuguterLetzteinDankanallemeineHelferundmeine
FraufürihrVerständnis!
Autor:
IngoSimon
Mail:Slay71281@freenet.de
Wer fragen hat, kann sich gerne per Email oder im o.g.
Forumbeimirmelden.
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Der Fisch in der Tonne
Der Fisch in der Tonne

Am26.MaisetzteicheinenTruppvon12Exemplaren
dieserArtindieTonne.EsisteinegrüneRegentonnevon
IndenvergangenenJahrensindmirimmermalwieder ca.200LiternInhalt.IchhattedasWassereinigeTagevorBerichteaufgefallen,indenenAquarianervonFreiland- hereingelassen,denneskommtausunsererhauseigenen
versuchenmitIhrenFischenberichten.InderAusgabe Wasserversorgungmitca.5-7GradCelsiusausderErde.
Dezember2010,hierimOnlineAquarium-Magazin,hat Nach ein paar Tagen, als das Wasser die erforderliche
MarkusHeußenauchüberdieFreilandhaltungvonAqua- Temperaturerreichthatte,wurdeausderbenachbarten
riumfischengeschrieben.Ichwolltediesaucheinmalzum WasserflohzuchtnocheinkleinerEimermitWasserflöhen
Anlassnehmen,hierübermeineErfahrungenmiteinem undMückenlarvendazugetan.EswareinwarmerTagund
für mich ersten Versuch einer Haltung im Freiland zu dasWasserhatteobeninderTonneeineTemperaturvon
berichten.
23Grad.ZusätzlichmitdenFischenkamdannnochein
ca.20cmlangesStückHornkrautmitindieTonne.

Ich beschäftige mich vorrangig mit Lebendgebärenden
ZahnkarpfenundhierbesondersmitderGattungPoecilia
unddenWildformenderXiphophorus,vielenLesernbesseralsSchwertträgerundPlaty´sbekannt.

BisMitteJunihatteichzweitoteTiere,konnteaberdie
andereninderTonnenichtmehrwiederfinden,dadas
Hornkrautsichexplosionsartigvermehrteundzueinem
immer größer werdenden grüßen Pflanzenball wurde. 
DanachwurdeesimmerwärmerundAnfangJulihatte
wirTemperaturenvonbiszu38Grad.

Bedingt durch einige Berichte in der DGLZ Rundschau
(Deutsche Gesellschaft für Lebendgebärende Zahnkarpfen),dieschonetwaslängerzurücklagenundauchdurch
Erzählungen von anderen Züchtern, habe ich mich im Die Tonne steht im halbschattigen Bereich auf meinem
Frühjahr 2010 endlich mal entschlossen, auch einen Hof.Vonca.10-bis15UhrstehtsieinderprallenSonne
Freilandversuchzumachen,den„FischinderTonne“.
und an diesen heißen Tagen habe ich  mittags eine
Wassertemperatur  von 36 Grad gemessen. Aber durch
ImMünsterlandhattenwireinenkaltenundauchlangen einen saubere Schichtung (Physik pur) fängt ab einer
Winter2009/2010undsowardieNaturerstspätsoweit, Wassertiefevonca.30cm–40cmeinefürdieFischesehr
dass man Fische nach draußen bringen konnte, was ich akzeptableZonemit23-24Gradan.IndiesenTagenhatte
dannauchgetanhabe.
abendsdasWasseranderOberflächevonfast30Grad,
obwohldieTonnedannschonetlicheStundenimSchatten
IchpflegeseiteinigenJahreneinenXiphophorus variatus, steht.MorgensumSiebenwarenanderWasseroberfläche
die2002inMexicogefangenwurden.DieWeibchensind auchimmernoch24Gradunddahabeichdannaucheines
graueMäuse,dieMännchenhabenabersehrschöneund Morgens8quicklebendigeXiphosgesehen,diemitdick
kräftige gelbe Schwanz-  und Rückenflossen und mit vollgefressenen Bäuchen an der Wasseroberfläche
vielenschwarzenFleckenaufdemKörper,dieauchbeiden schwammen.Mückenlarvenkönnensichindiesemheißen
Weibchenzufindensind.DieGattungXiphophorus istin SommergutvermehrenunddaskommtdenFischensehr
MexicoundinMittelamerikabeheimatet.Esgibtbeiden zugute. Auf eine Fütterung habe ich nach einen EingeWildformenaucheinigeArten,dieimBerglandinrelativ wöhnungsphasevon2Wochendanngänzlichverzichtet
kühlenFlüssenvorkommen.Alsokannichdavonausge- dennichhattejaWasserflöheundMückenlarvenmitindie
hen,dassdervonmirausgesuchteVariatusauchmaleine Tonnegegebenundwieichdeutlichsehenkonnte,warder
kühlereNachtproblemlosüberstehenkann.
kleineTruppwohlgenährt.
IchhaltedieseArtbeimirohneeinezusätzlicheHeizung
bei einer Temperatur von im Winter von 18 – 20 Grad.
DiesbekommtIhnenaugenscheinlichsehrgut,dennSie
bedankensicheinergutenVermehrungunddasschonseit
einigenJahren.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

Obmittlerweile(MitteJuli)sichauchNachwuchseingestellthat,wasichauchvermute,kannichdurchdasmittlerweilesehrdichteHornkrautGestrüppjetztimSommer
nichtfeststellen.
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Der Fisch in der Tonne
Nachdem in der letzten Juliwoche die brütend heißen
TemperaturenaufeinerträglichesMaßzurückgegangen
sind,hatsichauchdieWassertemperatur(Wasseroberfläche) auf morgendliche 18 Grad und abendliche 21 Grad
gesenkt.Fischehabeichimmernochkeinegesehen,aber
die Wasserflöhe tanzen  wieder an der Oberfläche.  In
meinerWasserflohzuchtwardieProduktionbeidenextremen Temperaturen auch fast zum erliegen gekommen,
abernunläuft´swiederwiegeschmiert.

Was ich noch ändern würde bei einer Wiederholung in
diesemSommer,sindauchDingedieMarkusHeußenauch
inseinemBerichtbeschriebenhatte:
-DieRegentonnewürdeichauchschonfrüheraufstellen,
sowieMarkusHeußendasauchangemerkthatte.Einpaar
TagevordemEinsetztenderFischehatsichbeimirals
nicht optimal erwiesen, denn auch ein Aquarium sollte
einigeZeit„einfahren“undnichtsofortbesetztwerden.
IchwerdeimAprilschondieTonneaufsetztenundmit
Wasser und einem Ansatz von Lebendfutter versehen.
Wasserflöhe haben sich bewährt und Mückenlarven
werdenvonalleinekommen.AuchWasserpestkannich
schonimAprilausdemGartenteichentnehmen.Sohatdas
ganze System ausreichend Zeit in ein Gleichgewicht  zu
kommenbevorichdanndieFischeeinsetzenwerde.
-DieTonnestandso,dasnureinpaarStundenamTagdie
Sonne das Wasser erwärmen konnte. In einem kühlen
Sommer wird das nicht für ausreichende Temperaturen
reichen.IchwerdeeinenStandortwählen,dermehrder
Sonneneinstrahlungausgesetztist,dennichkannbesser
für Schatten sorgen, wenn es dann zu warm sein sollte.
WenneswiedereinkühlerSommerwerdensollte,dann
wird’saneinemmehrschattigenPlatzdeutlichkühlersein.

Mittlerweile haben wir den 25. August und wir erleben
einenmitsommerlichenHerbstmitständigwechselndem
Wetter,vonwarmenSommertagenundgefolgtvonkühlen
regnerischen und auch total verregneten Tagen. Die
TemperaturinderTonneschwanktvon16Gradankalten
Morgen bis 18 Grad an Regentagen und 25 Grad an
Sonnentagen.IchhabeschoneechteZweifelobdaüberhaupt unter dem immer dichter werdenden HornkrautDickichtüberhauptnochFischesind,aberamvergangenenWochenendehatteichan2Tagenjeweils1Totenzu
beklagen,alsoistdauntenauchnochwas(hoffentlich!).

-AufeinenTeil-Wasserwechselhatteichimvergangenen
Jahrverzichtet.IchhabelediglichdasverdunsteteWasser
aufgefüllt. In diesem Jahr werde ich es mal mit einem
Wasserwechselalle3-4Wochenversuchen.Malsehen,ob
dasAuswirkungenhat.
FürmichwareseinsehrinteressantesExperiment.Wenn
mansichvordembisschenArbeitnichtscheut,welches
einsolchesProjektmitsichbringt,kannichjedemAquarianernurraten,esauchmalzuversuchen.FürdieFische
kanneseinedeutlichnaturnahereHaltungbedeuten.Man
wirddannamEndederSaisonprächtigeundvitaleFische
ausdemSommerquartiererhalten.
VersuchenSieesmal.

Biszum18.Septemberhatteessichderartabgekühlt,es
warvorzeitigHerbstgewordenunddanundienächtlichen
Temperaturenauf6Gradgesunkensind,entschlossich Autor:
mich,  den Versuch zu beenden.  Die morgendliche VolkerDiekmann
Wassertemperaturzeigtekalte10Grad,alsomusstendie
Fischeraus.DieTonnewurdevorsichtigentleert,nachdem
icheinehalbeSchubkarreHornkrautherausgefischthatte.
EinEimerwurdebereitgestelltundalsicheineStunde
geschöpft und im trüben gefischt hatte, schwammen 2
Männchen,5Weibchenundca.25JungfischeimEimer.
DieKälteschienmichmehrzubesorgen,alsdieFischezu
beeinträchtigen,dennsiewidersetztensichständigdurch
Flucht,demVersuch,diezurückinheimatlicheAquarium
zuübersiedeln.
Nochmaliges Messen bestätigte eine Wassertemperatur
von10Grad,wasaberdenFischenoffensichtlichnichts
auszumachen schien. Sie jagten fröhlich  hinter den
WasserflöhenherundnachdemichdieTemperaturenüber
NachtandieWerteimAquariumangeglichenhatte,sind
sie wieder zu ihrer Familie ins Aquarium umgezogen.
Wasmiraufgefallenwar,istdiedochsehrkräftigegelbe
AusfärbungderMännchen.DasWetterwarindiesemJahr
wahrlich nicht gut für ein solches Experiment geeignet,
abertrotzdemwardasGanzefürmicheinErfolg.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Vereinsvorstellung

Forenvorstellung
Das Malawi-Coast-Forum stellt sich vor.

Vorstellung des Cyperus 1901 e.V.
Verein für Aquarien- und Terrarienkunde in
Mainz
Allgemein:

DasMalawi-Coast-ForumisteinForum,welchessichmit
derHaltungundZuchtvonCichlidenausdenostafrikanischenGrabenseen,überwiegenddemMalawisee,beschäftigt.
DasForumwurdeam08.10.2008vonHerrDannyKolbe
gegründet.DerGrundgedankedesGründerswarundistes,
seinHobbymitGleichgesinntenteilenundaustauschenzu
können.

Wir sind ein gemeinnütziger Aquarium- und Terrarienvereinmiteinemca.12.000qmgroßenFreilandgelände
sowie einer Vielzahl an Teichen, einem Schauhaus mit
9Aquarienund2Terrarien,einemVereinsheimundauch
einem eigenen Börsenraum. Der Cyperus wurde 1901
gegründet.DiePflanzeCyperus alternifolius standfürden
NamenPate.

DaswirdimMCFauchheutenochleidenschaftlichumgesetzt.
WirwollenunserWissenüberMalawis,denNeueinsteigernweitergebenundmitdenErfahrenenInformationen
undselbstgemachteErfahrungenaustauschen,wobeies
immerwiederzuinteressantenundlehrreichenDiskussionenkommt.
ImletztenJahrbekamdasMCFdanneinneuesGesicht
unddasDesignwurdeprofessionellerundhochwertigergestaltet, als es bereits war. So ein Umzug ist immer eine
Holperstrecke,aufderEinigesaufdemWegebleibt,aber
wir haben diesen gemeinsam mit unseren treuen Usern Unszufindenistnichtleicht;wirliegeninMainz-Kastel
gemeistert.
direktnebeneinemkleinenTierparkamBerstädterWeg
imBiotopPetersberg.Aberichverspreche,derWegzuuns
Wir sind ein TEAM, welches sich aus neun Personen lohntsich!
zusammensetzt,dieimmerdaransind,dasForuminteressant und aktuell zu halten. Das Team besteht aus 2 Wir haben 2 Quellen auf dem Gelände und mehrere
Administratoren, 3 Hauptmoderatoren, 2 Moderatoren Teiche,Sumpfareale,GehölzflächensowieschöneFrischund2Technikern.
undMagerwiesen.
ImMomenthabenwirinetwa300User,diewiewir,mit Unser Naturpark mit seinen unterschiedlichen BiotopdemMalawivirusinfiziertsind.Wirsindeinefreundliche arteneignetsichhervorragend,dieverschiedenstenPflanMalawi-Community,inderesnichtimmernurumMalawis zengesellschaftenzuzeigen.
geht,wobeidasHauptaugenmerkdaraufliegt.
Auf dem Gelände des Cyperus wurde im Rahmen eines
MittlerweilewirddasForumauchdurcheineVielzahlvon ProjektesdurchzahlreicheMitgliederu.a.einKarlsgarten
renommiertenAquaristik-Firmengesponsert,welchesich angelegt,mitaltenPflanzenausderZeitKarldesGroßen.
anunserenregelmäßigstattfindendenBilder-WettbewerbenbeteiligenundunsereUsermittollenPreisenbeloh- Projekt"EssbareLandschaft"
nen.
Das Wissen um essbare Wildpflanzen wurde seit JahrWennDuInteressegefundenhast,oderDichalsTeildes tausendengesammelt.DieMenschenwareninfrüheren
Forumssehenkönntest,schaudocheinfachmalvorbei,wir ZeitensehrvielmehraufdiesesWissenunddamitaufdiese
würdenunsfreuen,wennwirauchDichbegrüßendürften. Pflanzenangewiesenalswir.DiefrühestenErkenntnisse
habenwirausderSteinzeitundgehenzurückbis500.000
www.malawi-coast-forum.de
Jahre vor Christus. Man nimmt heute an, dass diese
Menschen maximal 3 Stunden benötigten um für die
FürdasMCF
NahrungerforderlichenPflanzenzusammeln.
WirwollenmitdiesemProjektunsereheimischenLandSvenBauer
schaftenmitdenhierangesiedeltenWildpflanzenwieder
(Administrator)
in unser Bewusstsein bringen – mit dem Schwerpunkt:
„essbare Pflanzen“ – also essbare Kräuter und Blüten,
WildfrüchteundHeilkräuter.
ImhinterenTeilderAnlagebefindensichunsermediterraner Kräuterhang mit vielen Pflanzen der südlichen
UrlaubsländerundunsereeinheimischenKräuterhänge,
wo Kräuter für Küche und Gesundheit aus unserer
näherenUmgebungwachsen.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Vereinsvorstellung
ImmittlerenTeilderAnlage,inunsererTeichlandschaft,
haben wir Vergesellschaftungen von Teichrand- und
WasserpflanzenundoberhalbunsererKräuterhängesind
weitereBiotopefürGehölzeundGehölzrandpflanzenim
Entstehen.
VieleinteressanteInsektenarten,Kriechtiere,Eidechsen,
LurcheundnichtalltäglicheVogelartenbevölkernunseren
Naturpark.
UnterdenThemen„EssbareLandschaft“,„Unkräuterfür
Gourmets“oderauch„GesundheitamWegesrand“stellen
wirdieverschiedenstenWildkräuter,Blüten,Wildfrüchte
undHeilkräuterinunseremNaturparkdar.Wirwerden
auch weiterhin Wildpflanzen in ihrer natürlichen Umgebunganpflanzen,beschreiben,fotografieren,erntenund
verwerten.Verwerten,d.h.inunsererKüche„mitKräutern
kochen“oderaberauchunsbeschäftigenmitderHerstellung von Kräuterschnäpsen, -tinkturen und sonstigen
HausmittelnfürKücheundGesundheit.
Darüber hinaus sollen auch in diesem Jahr wiederum
Vorträge,FührungenundKräuterworkshopsstattfinden.
WusstenSie,dassz.B.
-BorretschsaftDepressionenbekämpft?
-ArtischockenweindieBlutfetteherabsetztunddieGalle
positivbeeinflusst?
-MajoranöldenBlutdrucksenkt?
- Löwenzahnwurzeltee chronische Rheumabeschwerden
lindert?
Schulprojekt:
MittelseinesSchulprojektesinZusammenarbeitmitdem
WilligisgymnasiumausMainzkonntenimJahr2010auf
demGeländeRuhebänkeaufgestelltwerdenundineinem
GemeinschaftsprojektvonVereinsmitgliedernundSchüler
wurdeeinInsektenhotelerstelltsowiemehrereTeichefreigelegt.
WirbietenauchweiterhininteressiertenSchulenan,bei
unsihreProjekttagedurchzuführen.

Auchin2011-abOstern-wirddasSchauhauswiedermit
diversenAttraktioneneröffnet.
In dem wiederhergestellten Börsenraum mit über 50
Beckensollab2012deasSchauhauseingerichtetwerden.

Aktivitäten:
WirhabeneingeräumigesVereinsheimmiteinerschönen
Freiterrasse;dorttreffensichdieVereinsmitgliederund
Freunde,aberauchprivatdürfenVereinsmitgliederdas
Geländenutzenundz.B.mitFreundengrillen.
Gemeinsamhabenwirin2010das50jährigeJubiläumvon
JBLbesucht,undauchandenKulturtagenAKKbringen
wir uns jedes Jahr ein. Desweiteren finden in den
SommermonatenregelmäßigeFührungendurchdenKarlsgartenunddenNaturparkstatt.
DerEintrittzuunseremGeländeundauchzumSchauhaus
ist frei. Die Öffnungszeit des Geländes ist von Mai bis
September an Sonn-und Feiertagen von 10-18 Uhr.
MitgliederkönnenallerdingsdurchgehenddasGelände,
das Schauhaus sowie das Vereinsheim betreten und
nutzen.
Wie in den meisten Vereinen fehlt auch uns der Nachwuchs, welcher dem Verein eine Zukunft geben könnte.
FüralledieseVorhabenz.B.alsAusgleichvonSpielkonsole
undComputersuchenwirinteressierteMitstreiter.
SiekönnenbeiderGestaltungundPflegeunsererBiotope
mithelfenoderaberIhreeigenenIdeenverwirklichen,in
dem Sie ganz selbstständig oder unter Anleitung ein
bestimmtesArealbepflanzen,pflegenund/odererntenund
weiterverarbeiten.
Im Schauhaus dürfen Sie gerne ein leeres Becken übernehmen und dort ein Aquarium oder Terrarium selber
einrichten,pflegenundesIhrenFreundenundBekannten
präsentieren! Notwendige Materialien wie Wurzeln,
Bodengrund,Pumpen,Heizstäbe,Filter,Beleuchtungetc.
sindvorhandenunderfahreneAquarianerundTerrarianer
stehen-beiWunsch-gernemitRatundTatzurSeite.
Für weitergehende Auskünfte stehen wir zur Verfügung
undsolltenSiegarmitarbeitenwollen,würdeunsdassehr
freuen.

SchauhausundBörsenraum:
DurchdiefinanzielleUnterstützungderStädteMainzund
WiesbadenkonnteauchdasaltehrwürdigeSchauhausvon
1966wiedereröffnetwerden.EineÄskulapnatter,verschiedeneHeuschreckenundsogar6Axolotlwarenindiesem
JahrimSchauhauszubewundern-undnichtzuvergessen
dieVielzahlanexotischenFischen,KrebseundGarnelen.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

Autor:RonaldGockel
Kontakt:Ronald.Gockel@gmx.de
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Buchvorstellung
Bernd Brunner: „Wie das Meer nach Hause kam
– Die Erfindung des Aquariums

Fazit:
EinunterhaltsamerLesestoffzurGeschichtederAquaristik.FürAquarienhistorikerwohlehernichtgeeignet,daes
Die 150 seitige Broschüre beginnt mit einem Zitat von nichtvieleneueErkenntnissegibt,aberdiesesindschließGastonBachelard:„EsgibtIdeen,dieträumen.“.Undwenn lichauchsehrselten.FürdennormalenAquarianeraber
mandiesesBuchdurchliest,dannkannmantatsächlich sicherlichrechtinteressant!
denEindruckderdamaligenZeitbekommenunddieSehnsuchtnacheinerheilenUnterwasserweltverstehen.
VerlagKlausWagenbach,Berlin
ISBN9783803126535
Rezensent:
BerndPoßeckert

EsgehtindiesemBuchdannauchdarum,aufwelchem
WegesichdieEntwicklungderAquaristikentwickelthatte.
AngefangenvondensogenanntenMenagerien,indenen
seltsameLebewesenaufJahrmärktenpräsentiertwurden,
über öffentliche Schauaquarien, bis hin zur derzeitigen
Aquaristik.
EsistunterhaltsamgeschriebenundvermittelteinenerstenEindruckzurGeschichtederAquartistik.Einideales
GeschenkfürjedenhistorischinteressiertenAquarianer/in
odereinfachnurumsichhistorischetwaszubelesen.
WersichjedochbereitsmitderGeschichtederAquaristik
beschäftigthat,wirdschnellbemerken,dassdieRecherche
zudiesemBuchausrechtwenigenQuellenstammt.Die,
seinerzeit aktuellen Wochenschriften und vor allem die
Vereinsberichte aus dieser Zeit werden leider nicht berücksichtigt.DievielenZeichnungenundAbbildungensind
sehrinteressantundaucheinigehumoristischeEinfügungenmachendiesaberdurchaustrotzdemlesenswert!

O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Kurzinformationen
Silberfische nun Sektenanhänger

ausverkauft)wirdumVoranmeldungundAbholungder
der Karten bis spätestens zwei Tage vorher gebeten.
WeitereInfosgibtesbeiFrauBirgitKadachunterTelefon:
03831/2650350bzw.birgit.kadach@meeresmuseum.de
sowieunterwww.meeresmuseum.de.
WeitereTaschenlampenführungensinddannerstwieder
imNovembergeplant.
DeutschesMeeresmuseum
Katharinenburg14-20
18429Stralsund
BP

Qelle: Der Lebensmittelbrief
Gen-iale Flöhe
Unsere Kollegen der Fachpresse aus dem LebensmittelbereichhabeneinSkandalderübelstenSorteaufgedeckt.
DieinvielenFeuchtgebieten(vorsicht-nichtzuverwechselnmitdenenvonCharlotteRoche!)ansässigenSilberfischchen Lepsima saccarina sind der Sektenmitgliedschaftüberführt.DieSekt-undSektenbeauftragte
derBundesrepublikhabenbereitseineKom-Missionzum
Aufklären des Skandals eingerichtet. Bis dahin dürfen
SilberfischchennichtimTrockenfutterverarbeitetwerden.
DiezulässigenHöchstgehalteanHarnstoffenwurdenaufgehoben.Gem.derneuenEU-Verordnungwirdnuneine
neueFischfuttersteuerinHöhevon21,7%desRohaschegahalts fällig, was die erste Auswirkung des Silberfischchenskandalsseindürfte.SK

WasserflöhederGattungDaphniasindausderAquaristik
nichtwegzudenken.ZumeinenalsidealesFuttertier,rein
wissenschaftlichalsTestobjektzurWasserqualität.Aber
auchdieEigenschaft,nurimFrühjahrMännchenzuentwickelnundimLaufedesJahresJungernzeugungzubetreiben,umimSpätherbstDauereierzuproduzierenistein
NovuminderNatur.Eigentlichsolltemandahermeinen,
dassderGenpooldieserKrebschenbegrenztoderzumindestdurchdieInzuchtundderJungfernzeugung,beider
genetischexakteJungtierezumMuttertiergezeugtwerden,
starkeingeschränktist.

Mit der Taschenlampe zum (Unterwasser-)Ei…
Schnellsein:ausderReihe„NachtsimMuseum“findetam
12.April2011um20:30imMeeresmuseumStralsunddie
–bedingtdurchdenspäterenSonnenuntergang-letzteTaschenlampenführungvorderSommersaisonstatt.Unter
demMotto„Rundum´sEi…“gehtesbeidieserabendlichenTaschenlampenführungumdieverschiedenenEiformen, verschiedenen Balz- und Liebesspiele bis hin zur
Brutpflege.
Foto: Picture-AllianceIokapia KG. GE/okapia

Ein Braunbandbambushai kurz nach dem Schlupf
Foto: DMM
DadieseVeranstaltungenfürNachtschwärmerab16Jahre
eignenundsichgroßerBeliebtheiterfreut(dieTaschenlampenführungam8.AprilimOZEANEUM)sindbereits
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

NunhabenForscherderIndianaUniversityinBloomingtonherausgefunden,dassesbeiderweitverbreitetenArt
Daphniapulexganzundgarnichtsoist.GanzimGegenteil!
Siefandenheraus,dassderWasserflohsogardiedreifache
AnzahlanGenenaufweisenkann,wiederMensch.Zudem
wurdenübereinViertelderbislangknapp32.000identifizierten Erbanlagen ausschließlich bei den Wasserflöhen
nachgewiesen.Vermutetwird,dasssichdieGenebeiden
Wasserflöhenbesondershäufigduplizierenunddurchdie
schnelleVervielfältigungsichdieKrebschenauchschneller
aufUmweltveränderungeneinstellenkönnen.Bekanntist,
dasssiesichaufunterschiedlicheTemperaturenundWasserparameter einschließlich bestimmter Gifte einstellen
können.AuchinderAnatomiekönnensiesichbeiFeinddruckverändern.
EininteressantesForschungsgebiet,welchesunssicherlich
nochweitereÜberraschungenbietenwird!BP
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Kurzinformationen
Ein Delphin im Reisfeld

Kontaktaufgenommen,umdie,indenAquarienverbliebendenDelphinerettenundauswildernzukönnen.Nurso
DerTsunamihatinJapandieWeltregelrechtaufdenKopf isteinetatsächlicheRettungderTieremöglich.Ausgewilgestellt.DawurdeeinMannnachTagenvonseinem,inden dertsolltendieseinSüdjapan,alsoweitabvomUnglücksFluten des Meeres schwimmenden Hausdach und ein reaktor.
DelphinwurdeauseinemReisfeldgerettet.
BP
Fische als „Pflanzhelfer“
Dass Pflanzen durch hartschalige Samen und einer
verlockend süßen Hülle um diesen Samen ihr Verbreitungsgebietvergrößern,istbekannt.DieFrüchtewerden
vonTierenundVögelngefressenunddieSamenpassieren
unbeschädigt den Verdauungstrakt. Die Ausscheidung
passiertdannmeistineinemmehroderwenigerentfernten
Gebiet.
AuchvonFischenintropischenFlüssenwurdedasvermutet,davieleFischesichauchvonherunterfallendenFrüchtenernährenunddadurchdieSamenverbreiten.
Ryo Taira und sein Kollege Takeshi Hana retteten diesen
kleinen Delphin aus einem Reisfeld
Foto: AP
TragödienundseltsameZufällenliegenderzeitinJapan
nahezusammen.DawerdenMenschennachvielenTagen
nochlebendausdenTrümmerngeborgenundvonanderenwirdmanniemehretwaserfahren,dasievermutlich
ins Meer gespült worden sind. Andererseits werden
WasserbewohneranLandgerettet.
Noch nicht absehbar ist der Schaden der radioaktiven
BelastungdesMeereswasserundderdarinlebendenTiere.
SchafftdieNatureinenNeuanfang–ähnlichderÖlkatastropheinMexiko,odermüssenwirunsaufMutationen
Pacos in großen Schaubecken sind stets ein
nach Hollywood-Filmen einstellen? Noch weis dies
echter Hingucker
niemand,dassjedochdieNaturnichtmehrsoseinwird,
Foto: dpa
wiesiebisherwar,dürftebereitsjetztfeststehen.
BP Forscher aus den USA und Peru berichten nun in der
„ProceedingsB“derbritischenRoyalSociety,dassPacus,
ProWal und Delphinschützer bieten
also eine Verwandte des Piranhas, die aufgenommenen
Japan Hilfe an
Samenbiszu5Kmweitverbreitenkönnen.Soistz.B.der
Schwarze Pacu (Colossoma macropomum) in weiten
Durch den Tsunami wurde das Marinpia Matsashima Gegenden Südamerikas beheimatet und ernährt sich
AquariuminSendaiinJapankomplettüberflutet,dasFu- besonders in den Überflutungsgebieten von Früchten.
kushima-AquariumindernähederbeschädigtenReakto- Vor einiger Zeit wurden von Forschern um Alexander
ren wurde sämtlicherTechnik beraubt, dievollkommen Flecker 230 Pacus untersucht und es fanden sich fast
zerstörtwurde.DieMitarbeiterkonntensichindieoberen 700.000 lebensfähige Samen. Stolze 22 verschiedene
Stockwerkeretten,aberalleFischestarbenundlediglich Pflanzenwurdendabeinachgewiesen.
dieDelphinekonntenbislangüberleben.
Es gab auch Untersuchungen, welche Entfernungen
Das,nochimDezemberletztenJahresakuteThemades zwischen Nahrungsaufnahme und Versamung vorlagen.
Wal- und Delphinfanges wurde angesichts der jetzigen Etwa90ProzentderSamenwurdeninetwadortwieder
SituationnebensächlichunddieWDSF(WalundDelfin- ausgeschieden, wo sie aufgenommen wurden. Also im
schutz-Forum)gehtesnundarumdenMenschenundden Schnittzwischen300undknapp600MeternimUmkreis.
überlebendenDelphinenzuhelfen.
EtwafünfProzentwurdeineinerGegendvonetwa1700
Ein Spendenkonto wurde bereits eingerichtet: (WDSF, bis2000mverteilt–derSpitzenreiterwurdemitknapp
Kto.:0912354400BLZ:45080060,Stichwort:Japan- 5500mermittelt.LetzteresErgebnishatmöglicherweise
Hilfe)
Verdauungsprobleme zur Ursache. Nähere Umstände
wurdendazunichtermittelt….
Bereitsam17.MärzhattedieWDSFmitderjapanischen
BP
Botschaft und dem Weltzoo- und Aquarienverband
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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JBL
JBL mit neuem Produkt speziell gegen
Schwebealgen im Teich

EHEIM
Der erste Thermofilter mit elektronischer Steuerung & PC Anschluss (optional)

Filtern und Heizen – das gibt es nur bei EHEIM
Der neue EHEIM Thermo-Außenfilter professionel 3e
600T ist der erste Thermo-Außenfilter der EHEIM
professionel 3e Reihe.
Der starke und sehr komfortable EHEIM Thermo-Außenfilter ist neben den technischen Raffinessen der bewährten professionel 3e Reihe, zusätzlich mit hochwertigen
Heizelementen ausgestattet, welche geschützt am Boden
des Filterbehälters integriert sind. So heizen und filtern sie
das Becken komfortabel und bequem.
Ein großes und präzises Display zeigt ganz genau die
Wassertemperatur des Beckens an. Mit einem einfachen
Knopfdruck lässt sich die gewünscht Temperatur
(18°-34°C) bequem und sehr präzise einstellen. Temperaturabweichungen werden durch ein Blinken des Displays
und die Heizphase durch ein leuchtendes Licht am Display
angezeigt.
Die Elektronik – neue intelligente Funktionen per Mausklick! USB-Anschlussmöglichkeit via EHEIM Interface
(nicht im Lieferumfang) für die Programmierung und
update der Steuersoftware über PC.
In dem Filter ist zusätzlich noch ein Vorfilter vorgesehen,
welcher für eine lange Standzeit sorgt. Der Vorfilter hält
hocheffizient mechanische Schmutzpartikel zurück, was zu
einer geringen Verschmutzung des biologischen Filtermaterials führt.
Der EHEIM Thermo-Außenfilter ist genau wie die anderen Produkte von EHEIM sorgfältig designt, konstruiert,
produziert und mit hochwertigen Zubehörkomponenten
ausgestattet.
Die Summe der perfekt abgestimmten Details bestimmt
dabei wieder das Gesamtbild dieser Produktfamilie.
www.eheim.de
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Neben den bisherigen JBL AlgoPond Produkten hat die
JBL Entwicklungsabteilung nun mit JBL AlgoPond Green
ein spezielles und damit hochwirksames Mittel gegen
Schwebealgen (Grünes Wasser) in Gartenteichen entwickelt. Ein gezielt wirkendes Algizid bekämpft die Schwebealgen, ohne das biologische Gleichgewicht des Teiches
anzugreifen. Die abgetöteten Algen sowie das Algizid
werden bakteriell anschließend im Teich abgebaut.
Algizide sollten immer morgens angewendet werden, weil
sie nur bei pH-Werten unter 8,0 ihre volle Wirksamkeit
entfalten und der pH-Wert im Tagesverlauf ansteigt.
Dosierung: 25 ml / 1000 l.
JBL AlgoPond green wird auch in dem weltweit einzigartigen JBL Teichlabor (www.jbl.de) empfohlen:
Dort werden alle relevanten Parameter des Teiches
miteinander verknüpft, die bei der Hilfestellung für
Algenprobleme nötig sind.
JBL GyroPond – endlich ein Heilmittel gegen
Wurminfektionen bei Teichfischen
Nun ist der bekannte und hocheffiziente Wirkstoff
Praziquantel auch für Teichfische erhältlich! Mit JBL
GyroPond steht Teichbesitzern ab sofort ein frei verkäufliches und schnell wirkendes Heilmittel gegen Kiemen-,
Hautsaug-, Bandwürmern zur Verfügung. 100 ml JBL
GyroPond enthalten 3600 mg des Wirkstoffes Praziquantel, der in dieser Form einfach mit 40 ml/500 l Teichwasser zu dosieren ist. JBL GyroPond soll 7 Tage im
Teichwasser verbleiben und sollte nur bei eierlegenden
Kiemenwürmern nachdosiert werden. Teichbesitzer
werden sich freuen, dass Würmer jetzt kein Problem mehr
darstellen.
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SHARKPROJECT

Wie Aquarianer wirksam vorbeugen:
Gegen Krankheitserreger und Schwebealgen

SHARKPROJECT Ausstellung „MS HAITANIC“
als beste NGO-Präsentation auf der ITB gekürt.

Wenn das Wasser eine grünliche Trübung aufweist,
besteht für Aquarienbesitzer kein Zweifel: Algen haben
sich breit gemacht und bewuchern die Umgebung der
Fische und Pflanzen. Doch welche Ursachen kann Algenwachstum haben und wie gehen Aquarienbesitzer erfolgreich dagegen an?
Wenn Aquaristikfans eines stört, dann sind es Algen.
Sobald sie zur Plage werden, gefährden sie auch die
Gesundheit der Fische und Pflanzen. Algen trüben darüber hinaus die Sicht auf die farbenprächtigen Bewohner.
Die Ursachen allerdings sind vielfältig.
Die ausschlaggebenden Werte für ein übermäßiges
Algenwachstum sind der Phosphat- und der Nitratgehalt
des Wassers. Eine Nitrat-Konzentration ab 50 mg/l macht
die Fische krankheitsanfälliger. Phosphat fördert schon in
geringen Mengen das Algenwachstum. Deshalb sollten
regelmäßig die Werte überprüft werden, zum Beispiel mit
dem sera aqua-test set. So lässt sich beurteilen, ob der
Stickstoffabbau im Aquarium richtig funktioniert. Tipp:
Wenn das Wasser bereits eine grünliche Trübung aufweist, liegt ein Überangebot an Nährstoffen vor. Das
wiederum bedeutet auch, der Nitratgehalt ist zu hoch.
Als weitere Quelle für einen zu hohen Nitratgehalt gilt
Leitungswasser.
Außerdem spielt die Futterqualität eine wichtige Rolle.
Mit sera vipan etwa sind Aquarienbesitzer auf der sicheren Seite. Das Hauptfutter enthält einen ausgewogenen
Anteil an Proteinen sowie viele andere Nährstoffe. Es wird
von den Fischen sehr gut verdaut und verwertet, sodass
keine unnötigen Wasserbelastungen entstehen.
Zu viel Fischfutter kann ebenfalls das Algenwachstum
fördern. Zwei- bis dreimal täglich sparsam Füttern reicht
vollkommen aus. Tipp: Dabei den Fischen nur so viel
geben, wie sie innerhalb von zwei bis fünf Minuten fressen können. Bei einem starken Besatz empfiehlt sich
außerdem, die Anzahl der Fische und somit auch die
Wasserbelastungen zu reduzieren.
Weitere Ursache für übermäßige Algenausbreitung stellt
eine falsche Beleuchtung dar. Zu viel Sonnenlicht fördert
ebenso das Algenwachstum wie falsche Leuchtstoffröhren
in der Aquarienabdeckung.
Gegen Schwebealgen und zur deutlichen Reduzierung von
Krankheitskeimen, Parasiten und Viren im Aquariumwasser hilft das sera UV-C-System 24 W. Es ist die ideale
Ergänzung zur mechanischen und biologischen Filterung.
Die UV-C-Lampe wirkt dabei rein physikalisch. So sind
lästige Schwebealgen und Trübungen des Wassers passé.
Besonderheit des Gerätes: Mit den drehbaren Anschlüssen gelingt der Anschluss auch in schwierigen Situationen.
Um die Fische von der lästigen Plage erfolgreich zu
befreien, können Aquarienbesitzer selbstverständlich auch
auf sera aquariaclear zurückgreifen. Es wirkt rein biologisch und ist frei von schädlichen Wirkstoffen.
So ist Schluss mit übermäßigem Algenwachstum. Die Zierfische leben in einer gesunden Umgebung und auch der
Blick auf die prächtigen Tiere ist wieder frei.
Weitere Informationen: www.sera.de
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Tommelwirbel im Marshall-Haus: Zum elften Mal
wurden auf der Internationalen Tourismus Börse (ITB) in
Berlin die besten Aussteller mit dem Best Exhibitor Award
(BEA) ausgezeichnet. Der BEA gilt seit Jahren als Qualitäts-Indikator für einen attraktiven Messe-Auftritt.
Vergeben wird er von der Cologne Business School in
Kooperation mit der Messe Berlin.
Im Rahmen einer feierlichen Preisvergabe wurde die
Haischutzorganisation SHARKPROJET für die Präsentation der „MS HAITANIC“ als bester Messeauftritt in der
Rubrik NGO & Non-Profit-Istitutions prämiert. Die
Auszeichnung wurde am Abend des 12.März 2011 in einer
feierlichen Award Show vor rund 600 Gästen verliehen.
Auch hochrangige Gäste wie der Scheich Sultan von
Sharjah und die Tourismusministerin von Burundi waren
bei der Veranstaltung vertreten. Das Grußwort hielt
Michael Rabe, Generalsekretär des Bundesverbandes der
Deutschen Tourismuswirtschaft e.V. (BTW). Die Schirmherschaft hatte auch in diesem Jahr Klaus Laepple, EhrenPräsident des Deutschen ReiseVerbandes e.V. (DRV).
Während der Fachbesuchertage bewertete eine Jury aus
rund 30 Nachwuchstouristikern der CBS jeden der mehr
als 11.000 Aussteller auf der ITB. Die Bewertung erfolgt
nach einem vorab festgelegten Kriterienkatalog.
„Entscheidend ist nicht die Finanzkraft des Ausstellers,
sondern Qualitätsmerkmale wie Standgestaltung,
Servicekompetenz, Informationstransfer und Kreativität“
so Jan-Peter Jansen, Marketingchef der Cologne Business
School. Ein Bewertungstraining im Vorfeld der Messe
stellt eine höchstmögliche Objektivität sicher. Zudem
werden die besten zehn jeder Kategorie von anderen
Prüfern erneut beurteilt.
Kontakt:
Sharkproject International e.V., Frankfurter Str. 111 B,
63067 Offenbach am Main, 069 / 9864530, info@sharkproject.org

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

Au sga be Apr il 2011 Sei te 25

Presseinformationen
IFM-GEOMAR
Expedition zu den Methanquellen in
Neuseelands Tiefsee
– Kieler Meereswissenschaftler wollen Prozesse
im Meeresboden besser verstehen –
08.03.2011/Kiel. Geophysiker des Kieler Leibniz-Instituts
für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) untersuchen
von Anfang März bis Ende April 2011 mit dem deutschen
Forschungsschiff SONNE natürliche Methanquellen in der
Tiefsee vor Neuseelands Ostküste. Die genauere Kenntnis
dieser sogenannten „cold seeps“ ermöglicht Aussagen über
Prozesse im Meeresboden, über mögliche Rohstoffvorkommen, aber auch über Zusammenhänge von
Rutschungen und Gashydraten.
Es blubbert und brodelt im Meer vor Neuseeland. An den
Kontinentalhängen, die fast unmittelbar vor der Ostküste
der Nordinsel auf bis zu 3000 Meter Tiefe abfallen, liegen
zahlreiche Quellen, an denen freies Methangas als
Blasenstrom aus dem Meeresboden quillt. Da unterhalb
des Meeresbodens auch Gashydrate, also feste MethanWasser-Verbindungen, liegen, scheint das nicht verwunderlich. Doch lange nicht alle Gashydrat-führenden
Kontinentalhänge zeigen diese „cold seeps“ genannten
Methanquellen. Am Rande des neuseeländischen
Hikurangi Tiefseegrabens zeigen die Methanquellen
zudem eine sehr große Bandbreite unterschiedlicher
Erscheinungsformen und unterschiedlichen Verhaltens.
„Diese Variabilitäten wollen wir genauer untersuchen,
denn sie können uns mehr darüber verraten, wie und
warum Methanquellen am Meeresboden entstehen“ sagt
Dr. Jörg Bialas vom Kieler Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR). Er leitet eine Expedition
mit dem deutschen Forschungsschiff SONNE, die von
Anfang März bis Ende April 2011 in das Seegebiet am
Hikurangi-Graben führt.
Während der Ausfahrt untersuchen die Wissenschaftler
an Bord der SONNE den Meeresboden und die dortigen
Methanquellen mit geochemischen und geophysikalischen
Methoden. Darunter sind neu entwickelte Techniken, die
dreidimensionale Darstellungen vom Inneren des
Meeresbodens ermöglichen. „Wir kennen diese Seeps
bereits von einer Expedition 2007 und konnten vielfältige
Unterschiede beschreiben“, sagt Bialas, „jetzt wollen wir
mit neuen Daten erklären, wodurch diese Unterschiede
verursacht werden“. Neben den kurzzeitigen Messungen
während der Forschungsfahrt wird der Vergleich mit den
früheren Fahrten Anhaltspunkte für langfristige
Veränderungen bieten. Entlang des Hikurangi Grabens
sind Seeps unter anderem von tektonischen Vorgängen
beeinflusst, denn hier schiebt sich die pazifische Erdplatte
unter die australische. Eine Folge dieser Bewegung sind
auch die starken Erdbeben, die Ende Februar besonders
die Stadt Christchurch auf der Südinsel getroffen haben.
Die Untersuchungen der Methanquellen stehen aber mit
diesen Vorgängen nicht in Zusammenhang. Während die
Gashydrate, die im Focus der Kieler Forscher sind, nur
wenige hundert Meter unter dem Meeresboden liegen,
haben sich die tektonischen Spannungen der Erdbeben in
vielen Kilometern Tiefe aufgebaut. „Die Seeps verraten
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

uns aber mehr über den Aufbau der Sedimente am
Meeresboden und die Prozesse darin. Das könnte auch
Rückschlüsse auf Gefahren wie Hangrutschungen zulassen“, sagt Bialas.
Neben Forschern aus Kiel sind auch Wissenschaftler der
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
(BGR), Hannover, des Niederländischen Instituts für
Meeresforschung (NIOZ, Texel) und des neuseeländischen
Institute of Geological and Nuclear Sciences (GNS, Lower
Hutt)
Mehr Wissen über zu wenig Sauerstoff
– Expedition Kieler Meeresforscher zur
Sauerstoffminimumzone vor Nordwestafrika –
09.03.2011/Kiel. Nicht immer ist der Mensch schuld, wenn
in der Natur lebensfeindliche Bedingungen auftreten.
In den tropischen Ozeanen sorgt sie selbst für riesige, beinahe sauerstofffreie Zonen. Ob diese sich allerdings durch
den Klimawandel weiter ausdehnen und welche Einflüsse
das auf das restliche Weltmeer haben könnte, das wollen
Kieler Meeresforscher herausfinden. Dafür sammeln sie
während einer mehr als vierwöchigen Expedition vor der
Küste Nordwestafrikas Daten.
Es scheint paradox: Gerade dort, wo in tropischen
Ozeanen große Mengen Nährstoffe aus der Tiefsee an die
Oberfläche getrieben werden und wo deshalb für sauerstoffproduzierende Pflanzen paradiesische Bedingungen
herrschen, genau dort ist der Ozean 100 Meter unter der
Wasseroberfläche beinahe tot, weil ausgerechnet Sauerstoff fehlt. Doch die Erklärung ist einfach: Wo viel Leben
ist, stirbt auch viel Leben ab. Mikroorganismen, die tote
Pflanzen und Tiere im Wasser zersetzen, verbrauchen
dabei den Sauerstoff, der knapp unter der Wasseroberfläche produziert wurde. Diese natürlichen Sauerstoffminimumzonen (SMZ) gibt es in allen tropischen Ozeanen.
„Wir fragen uns aber, ob durch klimatische Veränderungen die Verhältnisse zwischen Sauerstoffproduktion und
Sauerstoffverbrauch im gesamten Ozean verschoben
werden, ob sich so die natürlichen Sauerstoffminimumzonen ausdehnen und ob das über die globalen Meeresströmungen Auswirkungen auf das gesamte Weltmeer
haben kann“, erklärt Dr. Olaf Pfannkuche von Kieler
Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFMGEOMAR). Er leitet eine Expedition mit dem deutschen
Forschungsschiff MARIA S. MERIAN, die vom 10. März
bis 12. April 2011 diesen Fragen in der Sauerstoffminimumzone vor der westafrikanischen Küste nachgehen will.
Die Ausfahrt, an der neben Wissenschaftlern des
IFM-GEOMAR und der Universität Kiel auch Kollegen des
Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie Bremen
teilnehmen, ist Teil des Kieler Sonderforschungsbereichs
754 „Klima – biogeochemische Wechselwirkungen im
tropischen Ozean“. In diesem Großforschungsvorhaben
beschäftigen sich die Wissenschaftler intensiv mit dem
Phänomen der Sauerstoffminimumzonen und möglichen
Rückkopplungen mit dem Klima beziehungsweise dem
restlichen Ozean. In der sehr ausgedehnten SMZ vor der
Küste Perus und Chiles haben die Forscher schon während
mehreren Expeditionen Daten gesammelt. „Der Nordwesten Afrikas ist dagegen die einzige bedeutende SMZ,
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wo bisher weder Sediment noch Wassersäule systematisch
auf diese Prozesse hin untersucht wurden“, erklärt Fahrtleiter Dr. Pfannkuche. Das soll sich nun ändern.

Neue Bilder von Atlantis II
– Kieler Meeresforscher stoßen in unbekannte
Bereiche des Roten Meeres vor –

Während der Expedition setzen die Forscher unter anderem Fächerecholote ein, um den bisher kaum vermessenen Meeresboden zu kartieren. Kranzwasserschöpfer
liefern Wasserproben aus genau definierten Tiefen, die
biologisch, chemisch und physikalisch untersucht werden
können. Autonom arbeitende Meeresbodenbeobachtungssysteme, sogenannte Lander, werden am Meeresboden
abgesetzt, nehmen dort über mehrere Tage Proben beziehungsweise messen biologische, mikrobiologische,
biogeochemische und geochemische Daten und können
anschließend vom Forschungsschiff wieder aufgenommen
werden. Insgesamt decken die Arbeiten einen Tiefenbereich von 50 bis 3000 Meter ab.

17.03.2011/Kiel. Nach neun Jahren ist im Winter 2011 mit
der Kieler POSEIDON erstmals wieder ein deutsches
Forschungsschiff zu einem wissenschaftlichen Einsatz im
Roten Meer gewesen. Vier Arbeitsgruppen des Kieler
Leibniz-Instituts für Meereswissenschaften (IFMGEOMAR) haben gemeinsam mit saudi-arabischen
Kollegen grundlegende Daten zur Geologie, Geochemie,
Physik und Biologie dieses faszinierenden Randmeeres
gesammelt. Nach ihrer Rückkehr beginnen alle Arbeitsgruppen nun mit der Auswertung von Daten und Proben.

Szenarien über Ausweitungen der Sauerstoffminimumzonen sind nicht nur theoretischer Natur. „Aus der geologischen Vergangenheit, zum Beispiel im Perm oder in der
Kreidezeit, sind Zeitabschnitte mit dramatisch reduziertem Sauerstoffgehalt im gesamten Ozean bekannt“,
erläutert Dr. Pfannkuche, „dies hatte extreme Auswirkungen auf die damaligen marinen Ökosysteme bis hin zu
Massenaussterben.“ Derartige Ereignisse traten bei sehr
warmem Klima und sehr hohen CO2 Gehalten in der
Atmosphäre auf. Die Forscher des SFB 754 interessiert
daher auch, ob es Grenzwerte gibt, ab denen Veränderungen im Ozean möglicherweise stark beschleunigt
ablaufen können.
Expedition auf einen Blick:
MARIA S. MERIAN-Expedition 17/4
Forschungsthema: Sauerstoffminimumzone
Wissenschaftlicher Fahrtleiter: Dr. Olaf Pfannkuche
(IFM-GEOMAR)
Start: 10. März 2011, Dakar (Senegal)
Ende: 12. April 2011, Las Palmas, Gran Canaria (Spanien)
Hintergrundinformationen: SFB 754
Der Kieler Sonderforschungsbereich (SFB) 754 „Klima –
biogeochemische Wechselwirkungen im tropischen Ozean“
wurde im Januar 2008 als Kooperation des Leibniz-Instituts für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) und der
Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel eingerichtet. Er beschäftigt sich mit biogeochemischen Wechselwirkungen im tropischen Ozean. Zu den Hauptfragen des
Großprojektes gehört, wie sich die weltweiten Sauerstoffminimumzonen bei fortschreitendem Klimawandel
verhalten. Der SFB wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert und ist in seiner ersten
Phase von 2008 bis 2011 bewilligt.
Links:
http://www.sfb754.de Die Homepage des SFB 754
http://www.ifm-geomar.de/expeditionen Alle aktuellen
Expeditionen des IFM-GEOMAR

Mit dem neuen Fächerecholot des Forschungsschiff
POSEIDON konnten die ersten präzisen Karten vom
Hatiba-Tief im Roten Meer erstellt werden.
Grafik: IFM-GEOMAR
Wer eine Ahnung davon bekommen möchte, wie der
Atlantik vor rund 100 Millionen Jahren ausgesehen hat,
muss keine Zeitreise unternehmen. Ein Ausflug in das
knapp 2300 Kilometer lange Rote Meer reicht. Es
erstreckt sich über der Bruchzone zwischen der afrikanischen und der arabischen Erdplatte, die sich mit rund
einem Zentimeter pro Jahr von einander entfernen. In
vielen Millionen Jahren wird sich das Rote Meer so zu
einem neuen Ozean auswachsen. Mehrere ForscherTeams des Kieler Leibniz-Instituts für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) waren von Januar bis Mitte
März mit dem Forschungsschiff POSEIDON im Roten
Meer unterwegs, um dort grundlegende Daten zur Geologie, Geochemie, Physik und Biologie des Jung-Ozeans zu
sammeln. „Das war die erste Expedition eines deutschen
Forschungsschiffs seit neun Jahren in dieses wissenschaftlich hochinteressante Gebiet“, erklärt Dr. Warner
Brückmann vom IFM-GEOMAR. Dr. Brückmann koordiniert das „Jeddah-Transect-Project“, eine Kooperation des
IFM-GEOMAR mit der King Abdulaziz University im
saudi-arabischen Jeddah, die diese Expeditionen erst
ermöglicht hat. Jetzt sind die letzten Arbeitsgruppen
wieder nach Kiel zurückgekehrt. Im Gepäck haben sie
spannende Eindrücke und viel versprechende Daten über
einige bisher kaum erforschte Bereiche des Roten Meeres.
Am Anfang der Expeditionen standen zunächst ganz
grundlegende Arbeiten: eine Vermessung des Meeresbodens.

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

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

Au sga be Apr il 2011 Sei te 27

Presseinformationen
„Vom gesamten Roten Meer und speziell von den geologisch interessanten Gebieten gibt es bisher kaum präzise
Karten“, erklärt der Meeresgeologe Dr. Nico
Augustin vom IFM-GEOMAR. Da die POSEIDON seit
2010 über eines der modernsten Fächerecholote weltweit
verfügt, konnten die Wissenschaftler hoch auflösende
Karten des Hatiba-Tiefs auf der zentralen Grabenachse
erstellen. Auf Grundlage dieser Karten identifizierten die
Geologen einige wissenschaftlich spannende Stellen des
bis zu 2000 Meter tiefen Meeresbodens und gewannen
vulkanische Gesteinsproben und Sedimente von dort.
„Wie es jetzt aussieht, gab es im Hatiba-Tief in geologisch
jüngster Zeit vulkanische Aktivitäten. Wir können dort die
Spreizung des Roten Meeres in einer aktiven Phase beobachten“, so Augustin.

Die zweite deutsch-saudi-arabische Forschergruppe
widmete sich von Land aus den Korallenriffen vor der
saudi-arabischen Küste. „Wir haben dort sehr unterschiedliche Bedingungen vorgefunden. Es gab Riffe in
einem sehr natürlichen Zustand, andere waren deutlich
durch menschliche oder natürliche Einflüsse geschädigt“,
fasst Professor Martin Wahl vom IFM-GEOMAR die rund
vierwöchige Expedition zwischen Wüstenpisten und
Korallenriffen zusammen. Auch er und seine Kollegen
legten dabei Grundlagen: „Eine systematische Bestandsaufnahme der Korallenriffe im östlichen Roten Meer existiert bisher nicht“, so Wahl, „dabei sind solche
grundlegenden Daten wichtig, um Risiken für die Ökosysteme erkennen und eventuell auch eindämmen zu
können.“ Dieser Pilotstudie werden in den kommenden
zwei Jahren noch vier vertiefende Expeditionen folgen,
welche die Reaktionen der Riffe auf anthropogene und
natürliche Stressfaktoren erforschen werden.

Glasiger Basalt aus dem Hatiba-Tief (2300 Meter Tiefe).
Er zeugt von vulkanischen Aktivitäten in geologisch
jüngster Zeit. Foto: Abdulnasser Kotob
Ein zweites Team unter Leitung des Geochemikers
Dr. Mark Schmidt konzentrierte sich dagegen auf das
etwas weiter südlich gelegene Atlantis II Tief. In ihm hat
sich in rund 2000 Meter Wassertiefe ein einzigartiger,
extrem salzhaltiger und ca. 68 Grad Celsius heißer
Salzsee gebildet. Mit einem neu entwickelten Kranzwasserschöpfer, der zusätzlich über Videokameras
verfügt, konnte dieser Salzsee erstmals sehr präzise
beprobt und der Meeresboden darunter gefilmt werden.
Darüber hinaus setzen die Meeresforscher eine ebenfalls
neu entwickelte, extrem schnell messende MikrostrukturSonde ein, die die physikalischen Veränderungen an der
Grenzschicht zwischen dem normalen Meerwasser und
der Salzlösung erfassen konnte. „Wir wollen die
Austauschprozesse zwischen der Salzlösung und dem
Tiefenwasser des Roten Meeres besser verstehen. Auch
wenn die detaillierte Auswertung der Daten noch erfolgen
muss – sie versprechen spannende Erkenntnisse über
Stoffflüsse und Austauschprozesse in der Tiefsee“, sagt Dr.
Schmidt.
Zwei weitere Arbeitsgruppen des Projekts nahmen sich
der Ökologie des Roten Meeres an. Die erste mit Wissenschaftlern aus Kiel und Jeddah untersuchte von der
POSEIDON aus die biologische Vielfalt des Planktons.
„Das sind wichtige Daten für das Fischerei- und Umweltmanagement, weil das Plankton Nahrungsgrundlage für
alle höheren Organismen im Meer ist“, erläutert Biologe
Dr. Benjamin Kürten. „Allgemein ist zwar bekannt, dass
das Rote Meer im Norden nährstoffärmer ist als im Süden.
Aber wie sich das zum Beispiel auf die Nahrungsketten
auswirkt, ist größtenteils noch unbekannt. Diese Wissenslücke wollen wir nun schließen“, so Dr. Kürten.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

Ausbringen eines Planktonnetzes vom Forschungsschiff
POSEIDON aus. Foto: Benjamin Kürten, IFM-GEOMAR
Insgesamt zieht Projekt-Manager Dr. Warner Brückmann
ein positives Fazit dieser ersten vier Expeditionen des
Jeddah-Transect-Projekts. „Es gab zwar anfänglich einige
logistische Probleme. Aber die Kooperation mit den saudiarabischen Kollegen war für beide Seiten sehr wertvoll.
Sie hat uns ermöglicht, in Regionen zu forschen, in die
Meeresforscher sonst nur selten gelangen. Dafür konnten
wir unsere jahrelangen Erfahrungen mit geologischen
Untersuchungsmethoden oder auch systematischem
Umweltmonitoring weitergeben“, sagt Dr. Brückmann.
Die nächsten Expeditionen sind bereits in Vorbereitung,
um die Arbeiten fortzusetzen.
Links:
http://www.ifm-geomar.de/go/jeddahtransect-e
Die Seite des Jeddah-Transect-Projekts
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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 April 2011
Fr, 1.4.2011; 19:30 - 21:30
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNGmitNeuwahlen
VereinderAquarien-undTerrarienfreunde`ACARA`Helmstedt
D-38350Helmstedt;Maschweg9;
SchützenhausHelmstedt
http://www.acara-helmstedt.de/
Fr, 1.4.2011; 20:00
"ZumFischfangbeidenTrioindianern",VortragvonH.G.Breidohr,
GATW
InternationaleGemeinschaftfürLabyrinthfische(IGL),
RegionalgruppeKölnerBuchtundIG-BSSWRegionalgruppeWest
D-50226Frechen;ZumKuckental;
KellerraumderRealschule
http://www.kletterfische.de
Fr, 1.4.2011; 20:00
Dr.HeikoBellmann,DasTirolerLechtal-dieletzteWildflusslandschaft
imNordalpenraum
AquarienfreundeDachau/Karlsfeld
D-85221Dachau;Klagenfurter-Platz1;GaststätteLaDolceVita
http://www.aquarienfreunde-dachau.de
Fr, 1.4.2011; 20:00
MonatsversammlungAquaristik
ZierfischfreundeImmenhausen-Holzhausen
D-34376Immenhausen;Kirchweg10;Gemeindehaus
http://www.zierfischfreunde-immenhausen-holzhausen.de/
Fr, 1.4.2011; 20:00
Vereinsabend
`Nannostomus`VereinderAquarienfreundeBüdingenundUmgebung
e.V.
D-63694Limeshain-Hainchen;Blumenstr.2;1
VereinsheimNannostomusBüdingen
http://www.aquarienfreunde-buedingen.de/
Fr, 1.4.2011; 20:00
Vereinsabend
AquarienvereinRüdesheim1969e.V.
D-65385RüdesheimamRhein;MarienthalerStr.7;
VereinsheimAquarienvereinRüdesheim
http://www.aquarienverein-ruedesheim.de/
Fr, 1.4.2011; 20:00
VereinsabendCarloBayerberichtetüber"EntwicklungundInkubation
beiReptilieneiern"
Aquarien-u.TerrarienfreundeLurup
D-22549Hamburg;Flurstraße7;ClubheimSVLurup
http://aquafreunde.de
Sa, 2.4.2011; 14:00
DieGattungChromaphyosemion,HansGruber
DKGRegionalgruppeMünchen
D-82275Emmering;Lauscherwörth5;BürgerhausEmmering
Kontakt:SteffenFick;Bebo-Wager-Str.10;
86157Augsburg;
Tel:0821-4491196
Sa, 2.4.2011; 14:00 - 17:00
2.Zierfischbörse2011
ZierfischClubRostock
D-18069Rostock;Kuphalstraße77;
RostockerFreizeitzentrum
http://www.zfc-rostock.de/
Sa, 2.4.2011; 10:00 - 14:00
RavensburgerFisch-undPflanzenbörse
AquarienfreundeRavensburge.V
D-88212Ravensburg;St.Christina3;
MehrzweckhalleSt.Christina
http://www.aquarienfreunde-ravensburg.de/
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Sa, 2.4.2011; 14:00 - 17:00
Aquarien&Terrarienbörse
AquariumvereinLudwigiae.V.Aldingen
D-78554Aldingen;Heubergstraße35;ErichFischerHalle
http://www.ludwigia.de
So, 3.4.2011; 09:00 - 11:30
Fisch-u.PflanzentauschbörsederKielerAquarienfreundee.V.imRestaurantDERLEGIENHOF,
KielerAquarienfreundee.V.
D-24103Kiel;Legienstraße22;RestaurantDerLegienhof
http://www.kieler-aquarienfreunde.de/
So, 3.4.2011; 10:00 - 14:00
Fisch-,Pflanzen-undTerrarienbörse
Aquarienfreunde"Wasserstern"BadFriedrichshall
D-74177BadFriedrichshall/Kochendorf;
Neuenstätterstraße;Lindenberghalle
So, 3.4.2011; 09:00 - 11:30
ZierfischbörseHamburgsgroßeZierfischbörsemiteinemriesigen
Angebot
"Sagittaria"VereinfürAquarien-undTerrarienkundee.V.Hamburg
D-22043Hamburg;ÖjendorferDamm8;Schule
http://www.sagittaria-aquaterra-verein.de
So, 3.4.2011; 20:00
VereinstreffenmitVortrag:"VomOrinocoDeltabiszudenTafelbergen"
Aqua-Planta-Peinee.V.
D-31228Peine/Stederdorf;EdemissenerStr.6;Gasthaus"ZurSonne"
http://www.aqua-planta-peine.de
So, 3.4.2011; 10:30
TurnusmäßigesTreffen
DKGRegionalgruppeSchleswig-Holstein
D-24103Kiel;Legienstraße22;Legienhof
Kontakt:FriedbertJaep;KielerWeg11;24244Felm;
Tel.04346-600337
So, 3.4.2011; 10:00
Aquarianer-Frühschoppen-EinfröhlichesZusammentreffeningeselligerRunzudemalleMitgliederundselbstverständlichauchInteressentdie(noch)keineMitgliedersiherzlicheingeladensind.
Aquarien-u.TerrarienfreundeAugsburge.V.
D-86157Augsburg;AugsburgerStr.39;ZumSchwalbenwirt
http://www.aquarienfreunde-augsburg.de
So, 3.4.2011; 10:00 - 12:00
Börse
Aquarien-u.TerrarienfreundeNeunkirchen1922e.V.
D-66538Neunkirchen;Zoostrasse10;
Naturfreunde-Haus
http://www.aquarienfreunde-neunkirchen.de
So, 3.4.2011; 9:00 - 12:00
Zierfischbörse
VereinderUelzenerAquarienfreundee.V.von1994
D-29525Uelzen;AmTheater;
Pausenhalledes-Herzog-Ernst-Gymnasium
http://www.uelzener-aquarienfreunde.de/
So, 3.4.2011; 09:00 - 12:00
Börse
AquarienvereinDietenheim-Regglisweiler
D-89165Dietenheim-Regglisweiler;Ziegelhof1;Vereinsheim
http://www.avdr.de/
So, 3.4.2011; 10:00 - 15:00
Fischbörse
Aquarien-FreundeRaumObernburge.V.
D-63843Niedernberg;Diemariusstrasse;HansHermanHalle
http://www.aquarienfreunde-raumobernburgev.de/
Mo, 4.4.2011; 10:00 - 12:00
Versammlung
Aquarien-u.TerrarienfreundeNeunkirchen1922e.V.
D-66538Neunkirchen;Zoostrasse10;
Naturfreunde-Haus
http://www.aquarienfreunde-neunkirchen.de
Mo, 4.4.2011; 20.:00
Vereinsabend-DVD-oderDIA-Vortrag
WiesbadenerAquarienverein'Amazonas'e.V.
D-65201Wiesbaden-Schierstein;HeinrichZilleStraße46;
Ev.Auferstehungsgemeinde
http://www.amazonas-wiesbaden.de.vu
Di, 5.4.2011; 19:30
FischeinderWissenschaft,Dr.M.Gruß
"Roßmäßler-Vivarium1906"Halle(Saale)e.V.
D-06108Halle-(Saale);Anckerstr.3c;
Gaststätte"PalaisS"
http://www.aquarienverein-rossmaessler-halle.de
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Termine
Di, 5.4.2011; 14:30-16:30
BesichtigungdesTrinkwasserlaborsderBerlinerWasserwerkebereits
um14:30!!!,AbendskeineSitzung.
NaturfreundefürAquarien-undTerrarienkundeim20.Bezirke.V.
D-13409Berlin;Reginhardtsr.14;Vereinslokal"GelbesSchloss"
http://www.naturfreunde-20bezirk.de
Di, 5.4.2011; 20:00 - 22:00
InsektenundihreLarven,Video
VereinfürAquarien-undTerrarienkundePforzheim-Enzkreise.V.
D-75175Pforzheim;Tiefenbronnerstraße100;WildparkPforzheim,
Ewald-Steinle-Haus
Kontakt:UweZipperle,Email:aquarienverein@uwezipperle.de
Do, 7.4.2011; 20:00
Vereinstreffen,einePowerPointPräsentationüberKillifische.Referent
TorstenKortum
Aquarien-undTerrarienfreundeLübeckvon1920e.V.
D-23564Lübeck;Schäferstr.15;Wakenitzrestaurant
http://www.aquafreunde-hl.de/
Do, 7.4.2011; 19.30 - 22:00
April-TreffenderAKWB-Süd
AKWB-RegionalgruppeSüd
D-85551Kirchheim-Heimstetten;AmSportpark2;GasthofZumKelten
Do, 7.4.2011; 19:30
Teich-undGewässerbau
Aquarien-u.TerrarienfreundeEmdene.V.
D-26725Emden;PetkumerStr.322;HausderArbeiterwohlfahrt
Emden-Süde.V.
http://www.aquariumfreunde-emden.de
Fr, 8.4.2011; 20:00
AufZierfischfanginMalaysia
DISCUSAquarien-u.TerrarienvereinAugsburg1933e.V.
D-86154Augsburg;UlmerStraße30;Vereinslokal"BayrischerLöwe"
http://www.discus-augsburg.de
Fr, 8.4.2011; 20:00
AufdieBrillekommtesan(DieGeschichtederRegenbogenaquaristik)
(HeinrichGewinner)
AquarianerClubSchwäbischHalle.V.
D-74523Gottwollshausen;Fischweg2;Hotel-RestaurantSonneck
http://www.aquarianerclub.de/
Fr, 8.4.2011; 19:00
OptimalePflegevonWasserpflanzen
Aquarien-u.TerrarienvereinRheydtu.Umgebung
D-41236Mönchengladbach-Rheydt;Nordstr.133;
VereinslokalTurnerheim
http://atv-rheydt.lythandor.de/
Fr, 8.4.2011; 20:00 - 22:00
VortragvonJörgAlberingDasThemalautet"CichlideninMadagaskar
-wirklichnuretwasfürSpezialisten?"
DCGRegion70Stuttgart
D-71672Marbach;StadthalleaufderSchillerhöhe;
JägersRestaurant
http://www.dcg-region-stuttgart.de/
Fr, 8.4.2011; 20:00 - 22:00
VortragvonJörgAlberingDasThemalautet"CichlideninMadagaskar
-wirklichnuretwasfürSpezialisten?"
DCGRegion70Stuttgart
D-71672Marbach;
StadthalleaufderSchillerhöhe;
JägersRestaurant
http://www.dcg-region-stuttgart.de/
Fr, 8.4.2011; 19.30 - 22:00
VereinstreffenundbetreuungderAquarienanlage
`NYMPHAEA`GemeinnützigerVereinfürAquarien-undTerrarienkundee.V.
D-34121Kassel;HeinrichPlettStr.44;
RäumederUniKassel
http://www.nymphaea-kassel.de/
Fr, 8.4. - So, 10.4.2011
JahrestreffenVDAAKWirbelloseinBinnengewässern
ArbeitskreisWirbelloseinBinnengewässern(AKWB)
D-31275Lehrte(Sievershausen);
John-F.-Kennedy-Str.32;
GasthofFricke
http://www.wirbellose.de
Sa, 9.4.2011; 20:00 - 22:00
COSTARICA-MitschönenBildernwerdenwirdurchdiesesmittelamerikanischeLandgeführt,AndreasDunz
Aquarien-u.TerrarienfreundeAugsburge.V.
D-86157Augsburg;Stadtbergerstr.17;BürgerhausPfersee
http://www.aquarienfreunde-augsburg.de
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Sa, 9.4.2011; 15:00 - 19:00
Stammtisch
BerlinSpinnen-Vogel-SpinnenArbeitsgemeinschaftBerlin-Brandenburg
D-12203Berlin;Gardeschützenweg139;OmaBrink?sRestaurant
http://www.berlinspinnen.de/
So, 10.4.2011; 10:00 - 14:00
26.GroßeZierfisch-,Terrarien-undGartenteichbörse
AquarienfreundeHohenlohee.V.
D-74626Bretzfeld;Einsteinstr.;Brettachtalhalle
http://www.aquarienfreunde.de/
So, 10.4.2011; 10:00 - 12:00
Tausch-undInfotreffen
Aquarien-undTerrarienfreundeLübeckvon1920e.V.
D-23554Lübeck;Georg-Kerschensteiner-Str.27;Emil-Possehl-Schule
http://www.aquafreunde-hl.de/
So, 10.4.2011; 11:00-13:00
Fisch-undPflanzen-BÖRSE
Aquarienverein`AMAZONAS`Alfeld
D-31028Gronau/Leine;Burgstr.26;LACHSZENTRUM
http://www.amazonas-alfeld.de/
So, 10.4.2011; 11:00 - 13:00
Börse
Aquarien-undTerrarienverein`Nymphaea`Esslingene.V.gegr.1905
D-73730Esslingen;Nymphaeaweg12;NympheaVereinsgaststätte
http://www.tierpark-nymphaea.de/
So, 10.4.2011; 10:00 - 12:00
Zierfisch-undPflanzenbörsemitTombola
ANUBIASAquariene.V.
D-13587Berlin-Spandau;Havelschanze3-7;
Seniorenzentrum"HausHavelblick"
BeckenbestellungenundInfo:030/3257341o.neon4@tele2.de
So, 10.4.2011; 10:00 - 12:00
Zierfischbörse
AquarienfreundeIlltale.V.
D-66557Illingen-Wustweiler;LebacherStraße;Seelbachhalle
ChristophBronder,christoph.bronder@schlau.com
So, 10.4.2011; 8:30 - 11:00
Fischbörse
AquarienvereinLandshute.V.
D-84174Eching;Stauseestr.1;GasthausForsteramSee
http://www.aquarienverein-landshut.de/
So, 10.4.2011; 09:00 - 11:00
AquaristikbörsemitaquaristischemFrühschoppen
SCALAREVereinderAquarien-undTerrarienfreundee.V.Rosenheim
D-83026Rosenheim;AisingerStraße113;GaststätteAlterWirt
http://www.scalare-rosenheim.de
So, 10.4.2011; 10:00 - 12:00
Fisch-undPflanzenbörse
AquarienfreundeFildere.V.
D-70771LeinfeldenEchterdingen;Bahnhofstrasse65;
LudwigUhlandSchule
http://www.aquafilder.de
So, 10.4.2011; 10:00 - 13:00
Zierfisch-Pflanzentauschbörse,Kleintiereund2.Hand
AKL-EAC-RegionBerlin
D-12277Berlin;ZehrensdorferStr.9;
FlameDiner
http://www.berlinspinnen.de/
So, 10.4.2011; 10:00 - 12:00
Fisch-undPflanzenbörse
Aquarienverein`RoterTetra`Goslare.V.
D-38640Goslar;RammelsbergerStraße/Bruchchaussee;
KnappenheimgegenüberMaltermeisterTurm
http://www.roter-tetra-goslar.de/
Di, 12.4.2011; 19:00
Vereinstreffen:Regenbogen,dieFamiliederMelanotaenia,Eduard
Geißler
AquarienfreundeBerlin-Tegel1912e.V.
D-13507Berlin(Tegel);Grußdorfstrasse1-3;
Gaststätte"ZumKegel"
http://www.aqua-tegel.de
Mi, 13.4.2011; 20:00
10JahreKillifisch&Co.,ThomasFriedrich
KillistammtischSchwaben
D-86199Augsburg;Bürgermeister-Aurnhammer-Str.37;
GaststätteEisernesKreuz
Kontakt:RudolfDunz;Ludwig-Ottler-Str.13a;
86199Augsburg;
Tel.0821-96657
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Do, 14.4.2011; 19:00
TreffenGleichgesinnterohneVereinsmitgliedschaftingemütlicher
Stammtisch-Runde.
Aquarien-StammtischDüsseldorf
D-40476Düsseldorf;Weißenburgstr.18(EckeUlmenstraße);
Gaststätte"DerendorferFass"
weitereAuskünftebeiute.schoessler@ubaqua.de
Fr, 15.4.2011; 20:00
MonatsversammlungWarumbrauchenwirdenVDA?
VereinderAquarienfreundeKaufbeurenundNeugablonze.V.
D-87600Kaufbeuren;MindelheimerStraße;GasthofBelfort
http://www.aquarienfreunde-kaufbeuren.de
Fr, 15.4.2011; 20:00
GünterArndt,Koi-Haltung,Pflege,SelektionundAufzucht
AquarienfreundeDachau/Karlsfeld
D-85221Dachau;Klagenfurter-Platz1;GaststätteLaDolceVita
http://www.aquarienfreunde-dachau.de
Fr, 15.4.2011; 19:30
Vereinsabend"Aquarienchemiefürjedermann",
VortragvonDr.TimVogel
Aquarien-u.TerrarienfreundeBadMergentheime.V.
D-97980BadMergentheim;Erlenbachweg14;GästehausKippes
http://www.aqua-terra-mgh.de
Fr, 15.4.2011; 20:00
DVD-VortragBarbenundBärblingeBarbenundBärblinge
AquarienfreundeBruchköbele.V.
D-63486Bruchkoebel-Niederissigheim;IssigheimerStr.24a;VereinsheimderAquarienfreundeBruchköbele.V.
http://www.aquarienfreunde-bruchkoebel.de/
Fr, 15.4. - So, 17.4.2011
IGL-Frühjahrstagung
IGL-InternationaleGemeinschaftfürLabyrinthfische
F-57230Baerenthal;2,PlaceRobertSchuman;
CentredeJeunesseBaerenthal
http://www.igl-home.de/
Fr, 15.4. - So, 17.4.2011
DASAquaristik-EventinBerlin2011
IGPD,Garnelnefreaks
D-12167Berlin;Klingsorstr.61-63
Sa, 16.4.2011; 14:00 - 16:00
Zierfisch-undPflanzenbörse
AquarienfreundeHeideu.Umgebungvon1972
D-25746Heide;AmKleinbahnhof12-14;
HalledesKreissportverbande,(hinterAutoWesterweck)
http://www.aquarienfreunde.heide.com
Sa, 16.4.2011; 15:00 - 17:30
ZuHausebeiKaiman,TapirundD.tinctorius
DKGRegionalgruppeNord
D-29693Hodenhage;Heerstraße31;CaféamDeich
http://www.killi.org
Sa, 16.4.2011; 10:00 - 13:00
Fisch-u.PflanzenbörseDCG-Region-Stuttgart
DCGRegion70Stuttgart
D-71723Großbottwar;OrtsteilHofundLembach;AlteKelter
http://www.dcg-region-stuttgart.de/
Sa, 16.4.2011; 8:30 - 11:00
"EinrichtungeinesSchaubeckensfürAltum-Skalare",
StefanBetzenhauser
AquarienvereinLandshute.V.
D-84174Eching;Stauseestr.1;GasthausForsteramSee
http://www.aquarienverein-landshut.de/
So, 17.4.2011; 9:00 - 11:30
Aquarienfisch-,Wasserpflanzenu.Wirbellosenbörse
Aquarien-u.TerrarienfreundeLurup
D-22769Hamburg;EckernförderStraße70;
Kurt-Tucholsky-Gymnasium
http://aquafreunde.de
So, 17.4.2011; 13:00
BesuchdesTreffensderRGSachsen/ThüringeninReinsdorfbei
Zwickau
DKGRegionalgruppeFranken
D-96117Memmelsdorf-Drosendorf;ScheßlitzerStr.7;BrauereiGöller
Kontakt:MartinTruckenbrodt;SonnebergerStraße244;96528Seltendorf;Tel.036766-84790
So, 17.4.2011; 14:00
TreffenderJugendgruppe
VereinderAquarienfreundeKaufbeurenundNeugablonze.V.
D-87600Kaufbeuren;ApfeltrangerStr.15;
FliegerheimKaufbeuren
http://www.aquarienfreunde-kaufbeuren.de/

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

So, 17.4.2011; 10:00
TreffenmitVortrag:MeineReisenderKilliswegen,GerdEggers
DKGRegionalgruppeSachsen/Thüringen
D-08141Reinsdorf/Zwickau;KetscherStr.2;GaststätteErholung
Kontakt:Dr.WernerNeumann;Adam-Riese-Str.8;08062Zwickau;
Telefon0375-782820
So, 17.4.2011
FahrtzurRGWestsachsen/Thüringenam17.4.2011.TeilnahmeamVortragvonDr.Eggers.
DKGRegionalgruppeBerlin-Brandenburg
D-13187Berlin-Pankow;Wollankstr.127;Gaststätte"ZurEiche"
Kontakt:KnutMichel;JüterbogerWeg3;14913Niedergörsdorf
So, 17.4.2011; 09:00 - 13:00
GroßeFisch-undWasserpflanzenbörse
Aquarien-u.TerrarienfreundeAugsburge.V.
D-86157Augsburg;Stadtbergerstr.17;BürgerhausPfersee
http://www.aquarienfreunde-augsburg.de
So, 17.4.2011; 10:00 - 11:30
Zierfisch-undWasserpflanzen-Tauschbörse
NaturfreundefürAquarien-undTerrarienkundeim20.Bezirke.V.
D-13409Berlin;Reginhardtsr.14;Vereinslokal"GelbesSchloss"
http://www.naturfreunde-20bezirk.de
So, 17.4.2011; 10:00 - 16:00
TerraxoticaReptilienbörse
D-26123Oldenburg;Europaplatz12;Weser-Ems-Halle
info@terraxotica-reptilienboersen.de
So, 17.4.2011; 11:00
GemeinsameFahrtnachZwickauzumTreffender
RGSachsen/Thüringen
KillistammtischWestthüringen
D-99817Eisenach;Georgenstraße30;aststätteAugustinerBräu
Kontakt:BerndHoffmann;KatharinenStr.78;99817Eisenach;
Tel.03691-75453
So, 17.4.2011; 13:00 - 16:00
Frühjahrsbörse-ZierfischundWasserpflanzenbörse
Aquarienverein`Exotica`e.V.Bretnig-Hauswalde
D-01900Bretnig-Hauswalde;AmKlinkenplatz9;
RatskellerdesGemeindeamtesBretnig-Hauswalde
http://www.aquarienverein-exotica.de/
So, 17.4.2011; 10:00
Frühlingswanderung"Rimbachfarm,Kinzigtalsperre",
TreffpunktVereinsheim
AGRO-aquaristischeGemeinschaftRodenbache.V.
D-63517Rodenbach;AmAueweg1;Vereinsheim
http://www.agro-rodenbach.info/
So, 17.4.2011; 11.00 - 14:00
TreffenimVereinshaus
VereinfürAquarienkundeundNaturschutze.V.Mainhausen
D-63533Mainhausen;AmGräsigenWeg;
Vereinshaus/Vereinsgelände
http://van-mainhausen.de/
So, 17.4.2011; 10:00 - 12:00
Zierfisch-undWasserpflanzenbörse
VereinderAquarien-undTerrarienfreunde`Skalar`Schwerin
D-19057Schwerin-Lankow;Ziegeleiweg8a;ComeInFitnessHallen
http://www.vatskalar-schwerin.de/
Di, 19.4.2011; 19:30
PapitzerSpaziergänge1.Teil(Frühlingu.Sommer),W.Dittmannund
Prochnow:Aulonocaraaquilonium,KONINGS,1995
"Roßmäßler-Vivarium1906"Halle(Saale)e.V.
D-06108Halle-(Saale);Anckerstr.3c;Gaststätte"PalaisS"
http://www.aquarienverein-rossmaessler-halle.de
Di, 19.4.2011; 20:00
SegelflosserderGattungPterophyllumSegelflosserderGattungPterophyllum:Arten,natürlicheLebensräume,PflegeimAquarium,Zuchtformen.Dr.WolfgangStaeck,PräsidentderDCGstelltunsdiese
Tiergattungvor,Beamervortrag
NaturfreundefürAquarien-undTerrarienkundeim20.Bezirke.V.
D-13409Berlin;Reginhardtsr.14;Vereinslokal"GelbesSchloss"
http://www.naturfreunde-20bezirk.de
Do, 21.4.2011; 20:00
Aquarianertreffen
AquarienfreundeHeideu.Umgebungvon1972
D-25746Heide;AmSportplatz1;MTV-Heim
http://www.aquarienfreunde.heide.com
Fr, 22.4.2011; 20:00
Karfreitagswanderung
DISCUSAquarien-u.TerrarienvereinAugsburg1933e.V.
D-86154Augsburg;UlmerStraße30;Vereinslokal"BayrischerLöwe"
http://www.discus-augsburg.de
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Fr, 22.4.2011; 10:00
Karfreitagsausflug
`CYPERUS`Vereinf.Aquarien-undTerrarienkundeu.Naturschutz
Mainz
D-55252Mainz-Kastel;BerstädterWeg1a;NaturparkCyperus
http://www.cyperus.de/
Sa, 23.4.2011; 19:00
KlönabendmitaktuellemThema,sieheHomepage
AKWB-RegionalgruppeGarnelenfreundeHamburg
D-22527Hamburg-Stellingen;AmSportplatzring47;Gaststätteam
Sportplatzring
http://www.wirbellose.de/garnelenfreunde-hamburg/
So, 24.4.2011; 10:00 - 12:00
Zierfisch-,Garnelen-undPflanzentauschbörse
AquarienvereinWasserflohSchiffweilere.V.
D-66578LandsweilerReden;Kirchenstraße21;Ratsschenke
http://www.aquarienvereinwasserfloh.org
Mo, 25.4.2011; 08:45 - 10:30
Fisch-undPflanzenbörse
AquarienfreundeDachau/Karlsfeld
D-85757Karlsfeld;Gartenstr.1;AltesRathausKarlsfeld
http://www.aquarienfreunde-dachau.de
Fr, 29.4.2011; 20:00
VereinsabendmitVortrag"LEDBeleuchtungimAquarium"
HarroHieronimus
SCALAREVereinderAquarien-undTerrarienfreundee.V.Rosenheim
D-83026Rosenheim;AisingerStraße113;GaststätteAlterWirt
http://www.scalare-rosenheim.de
Fr, 29.4.2011; 20.:00
MonatsversammlungimMichelstädterHof
AquarienfreundedesOdenwaldkreisese.V.
D-64720Michelstadt;Rudolf-Marburg-Str.41;MichelstädterHof
http://www.Aquarienfreunde-Odenwald.de
Fr, 29.4.2011; 20:00
BunteEdelsteineVereinsfreundRobertRuppelberichtetinseinemDiaVortragüberDendrobaten
AquarienfreundeDachau/Karlsfeld
D-85221Dachau;Klagenfurter-Platz1;GaststätteLaDolceVita
http://www.aquarienfreunde-dachau.de
Fr, 29.4.2011; 20:00
AnforderungenangutesMischfutter-RöbiGuggenbühl,St.Gallen
Aquarienverein"MulticolorAilingen"e.V.
D-88048Friedrichshafen-Ailingen;Hauptstraße57;
Gasthof"ADLER"
http://www.aquarienverein-multicolor.de
Sa, 30.4.2011; 19:00
HüttenöffnungmitdemerstenForellenessenEndlichistdieWartezeit
beendet.DieerstenForellendesJahreskommenaufdenGrill.Infoszur
AnmeldungfolgeninderEinladungsowieaufunsererVereinshomepage
VereinderAquarienfreundeKaufbeurenundNeugablonze.V.
D-87600Kaufbeuren;MindelheimerStraße;
VereinshütteamBärensee-Hirschzell
http://www.aquarienfreunde-kaufbeuren.de
Sa, 30.4.2011; 14:00
AufderSuchenachKillifischeninGhana/Westafrika,CristophSamborski,Walldürn
DKGRegionalgruppeStuttgart
D-73730Esslingen;Nymphaeaweg12;NympheaVereinsgaststätte
Kontakt:KarlHeinzGenzel;Marktstr.10;73207Plochingen;
Tel.07153-23829
Sa, 30.4.2011; 18:30
Aquarianertreffen(BlackForestShrimpsFreiburg)
ArbeitskreisWirbelloseinBinnengewässern(AKWB)
D-79279Vörstetten/Freiburg;DenzlingerStr.26;
LandgasthofSchillinger
http://www.wirbellose.de/
Sa, 30.4.2011; 10:00 - 16:00
TerrarienbörseHannover
A.Scheithauer&H.Hilgenberg
D-31832Springe;Rathenaustaße;Bisonhalle
Kontakt:AndreasScheithauer,Email:reptilehannover@htp-tel.de
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Bitte denken Sie an die Termine für das
laufende Jahr 2011!
Ihre Termine übersenden Sie bitte an:
termine@aquariummagazin.de
Hätten Sie nämlich Ihre Termine uns
zukommen lassen, so hätte diese Spalte
nicht so leer bleiben müssen, wie sie
nachfolgend nun aussieht:
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