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Vorwort
Herzlich willkommen zur 68. Ausgabe des Online Wir freuen uns über jedes
Aquarium-MagazinimMai2011.
redaktion@aquariummagazin.de
DieVerbraucher(alsowiralle)rebellieren:Hundewelpen
sollen nicht in einem Duisburger Zoogeschäft verkauft
werden und gleichwohl der Betreiber sich zahlreicher
Preise aus der Industrie erfreut, machen Tierschutzverbände gegen diesen mobil. Selbst Geschäftspartner
lösendieGeschäftsverbindungauf,umeinenDruckaufzubauen, somit von diesem Vorhaben abgewichen wird.
Ein Sturm im Wasserglas? Wir werden es beobachten.
Wichtig ist es, jetzt dranzubleiben und der GeschäftsführungnichtdasGefühlzugeben,dassallesinVergessenheitgerät.WIRallehabendieMacht,Geschäftsleutein
dieKniezuzwingenundsiezumUmdenkenzubewegen.
Verbändekönnendiesnicht,dadieExotenunterdenZoofachgeschäftensolchen(wiezumBeispieldemZZF)gar
nicht angeschlossen sind. Es liegt also an Ihnen, liebe
Leser. Sie können die Produkte in manchen Geschäften
kaufen,müssendiesabernicht.Alternativengibtesgenug.
LassenSieunsmitdemHandelvonStinktieren,Kängurus
oderGürteltierenaufhören.WirversucheninderAquaristik,dasHabitatsogutwieesnurmöglichistnachzubilden.
Wer schafft es schon für die o.g. Tiere? Die Tierhalter
werden immer abgedrehter und schaffen sich Tiere an,
überdiesienichtswissenundwelchesiedannirgendwo
abgeben.(SieheauchBerichtdesReptiliumsinLandau,wo
ich dieses Thema mit Absicht nicht näher beschreibe!)
WederisteinZoo,nochirgendwelcheTierparksetwaige
AufnahmelagerfürlästigeTiere,mitdenenmansichals
Halterüberschätzthat.Obwohl:BevordieMedienwieder
übereineentkrocheneAnakondaoderentlaufeneKrokodileberichten-bringenSiesiedochlieberzumHändler
oder Zoo zurück, bevor sie ausgewildert werden. Lieber
wäre es doch, sich vor dem Kauf zu erkundigen. Noch
besser wäre es, wenn man nicht alleine auf den Profit
achtenwürde,sonderndieKundenvordemVerkaufaufklärenwürdeundeseineSperrzeitgäbe,bisderKaufstattfindenkann.Leiderunvorstellbar,danichtrentabel.

Feedback

unter

DadieGrundideedesMagazinsdasvon undfürAquarianernwarundbleibt,stirbt dasProjektnatürlichohnedas
Wichtigste„vonAquarianern“.IndemFallhättenwirzwar
überJahrehinwegeinestetiggestiegeneLeserzahl,jedoch
nochrapidersinkendeAnzahlderSchreiber,welcheanderenLesernihreAquaristikvorstellen.SelbstdieVereine,
deren Termine wir in jeder Ausgabe veröffentlichen,
schaffen es nicht, einen Kurzbericht über die Börsen zu
schreiben.EinBlickindieaquaterraaustrialässtunsganz
eisigkaltimRegenstehen,wassolcheBerichteangeht.
VerglichenmiteinemAquariumsindwirüberdenNitritpeakbereitsdrüber,jedochbekommenwirkeinFutterund
sterben aus. So einfach ist das. Registrierte User
bekommen die Informationen, sofern irgendwann
entschieden wird, via Emailverteiler mitgeteilt. Die
unregistriertenUserwerdenesindenkommendenAusgabenerfahren(oderauchnicht,wennfürdenJunikeine
Artikel eingehen, welche wir veröffentlichen könnten).
SolltenwirnichtbiszumJuni„verhungern“,sosehenwir
unsimkommendenMonatwieder.Fallswirverhungern,
sowünscheichdemRedaktionsteamschöneSommerferien
unddenLeserneinDankeschönfürdiebisherigeTreue
(undnatürlichebenfallsschöneMaitage).
KontaktfürArtikel,KontaktoderFragen:
www.aquariummagazin.de/redaktion
Das Online Aquarium-Magazin erhalten sie weiterhin
kostenlos auf: www.aquariummagazin.de - Kontakt zur
RedaktionüberdieSeite:
http://www.aquariummagazin.de/redaktion

Quo vadis OAM? DieDiskussionhattenwirinnerhalb
dervergangenenTageinderRedaktionundichmöchte
diesekurzzusammenfassen.DieAufforderungenanunsere
Leser,unsihreAnsichtenoderBasteleienzuschicken,kam
nichtvonungefähr.Ichwürdelügen,wennichvoneiner
ausreichendenArtikelzahlsprechenkönnte,mitwelchen
wirdasOAMfüllenkönnten.Daherstehtesderzeitnoch
inderSchwebe,obwirdasOAMweiterhinimmonatlichen
Turnusveröffentlichen(indemFallabgespecktmitdem,
wasbisdahinmitIhrerHilfehiereingegangenist)oder
unregelmäßig, sobald die Ausgabe ihre gewohnte Fülle
erreichthat.
IchwürdeSiejagerneumeineMeinungbitten,somites
sichleichterplanenlässt,jedochistdieeinzigeKonstante
indergesamtenOAM-Zeitdiefolgende:AufAufrufewird
nicht reagiert und Meinungen sind ein wertvolles Gut,
welchesvielenichtvonsichgebenmöchten.Sollteesso
bleiben,sowerdenwirnachbestemWissenundGewissen
entscheiden.DasistderPunkte,welchereinenmanchmal
verzweifelnlässt,dennderAufwand,eineneueAusgabeauf
dieBeinezustellenistmittlerweileenorm.Ichbinjedoch
füralleMeinungenoffen-solltenSieVorschlägehaben,so
lassenSieunsdiesewissen.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Herzlichste Grüße
Sebastian Karkus
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Fische in der Tonne
Und noch einmal Fische in der Tonne,
aber unfreiwillig
DererneuteBerichtinderApril-Ausgabebewegtemich
endgültignochmalsdieThematikFreilandhaltungaufzugreifen.BeimirwardieseherSchicksalalsgutdurchdacht
undschongarnichtgeplant.DereigentlicheAnstoßdieser
BetrachtungenwareinrechtunerfreulicherAnblick.
UrlaubundFische,dieunendlicheGeschichte.Füttern-
JaoderNein.NacheinigenFehlversuchenvonNachbarn
undFreunden(auchallesamtAquarienbesitzerundtrotzdemgingesschief,durchzugutgemeinteFütterungen),
wurdeichmutigundmeineFischebekameneineHungerkur verordnet, denn dabei hat man ja bekanntlich die
geringstenVerluste.-Gesagt,getan!-Ichkamausdem
Urlaubzurück,schlossdieWohnungstüraufundmirkam
einetwasstrengerGeruchentgegen.Zuerstdachteichan
abgestandeneLuftbeisommerlichenTemperaturen,aber
dannführtemichmeinWeginRichtungAquariumundder
GeruchnahmanIntensitätstarkzu.WasfüreinjammervollerAnblicksichmirbot,kannmanmitWortenkaum
beschreiben.DasAquarienwasser,fallsmanesalssolches
noch erkennen konnte, war milchig-weiß und roch
erbärmlich.DerBefundlautete:PumpenausfallbeiherrlichenhochsommerlichenTemperaturen!-Sosehrichmich
auch bemühte irgendetwas in dem 500l-Aquarium zu
erkennen,esgelangmirnicht.
Schlagartig waren die Urlaubsimpressionen vergessen,
denndieRealitätdesGegenwärtigenhattemichabrupteingeholt.NachdenmarkigenSprüchenmeinerFrauliesich
allesstehenundliegen,dennjetztgabesWichtigeres.
Beim Entfernen der Deckscheiben sah ich schon klarer,
abernichtwirklich,denndie„Brühe“vonAquarienwasser
wardochsehrtrüb.EsgabauchkeinZeichenvonLeben
mehr in diesem Aquarium, alle meine schönen Regenbogenfische waren dahin, so dachte ich zumindest.
DochdiessolltesichjedochalseinTrugschlussherausstellen.
DieherrlichenRegenbogenfische,wieMelanotaenia boesemani, M. herbertaxelrodi, M. nigrans, M. parkinsoni, M.
irianjaya, M. fluviatilis, M. bantanta, Chilatherina bleheri,
Ch. sentaniensis, und Glossolepis incisus,warenmehrals
nur hinüber, aber nicht genug damit, die im Becken
befindlichenPflanzengleichmit,alleseinMatsch.-Beim
Autonenntmandas„Totalschaden“.Undsowarmirauch
zumute, denn das Aquarium musste komplett entleert,
entkeimtundneueingerichtetwerden.
BevorichindenUrlaubfuhr,setzteichabernochzehn
RegenbogenfischeMelanotaenia australis vonetwa5cm
KörperlängeindasAquariumein,vondenendachteich,
findeichnieauchnureinenFischwieder.-BeimEntleeren
des Aquariums und des Absenken des Wasserstandes
huschtedochnochetwasdurchdiemilchigeBrüheundich
fischteeinenMelanotaenia australis nachdemanderen
heraus-siewarensogarnochvollzähligbeieinander.Froh
darüber doch noch etwas Lebendes in dem Aquarium
gefunden zu haben, kam dass nächste Problem hoch.
WohinmitdenFischenaufdieSchnelle,denneswarja
SommerwarunddieFamilieindenGartenwollte,gabes
nureineLösung,dieFischemussteneinfachmit.Fischein
denTransportbehälterundabdamitindieRegentonneim
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

Garten(Wasserwerte:pH6,4;Härte9°dGH;ca.300µS,
Temperaturstarkschwankend15-27°C).DieM. australis
wurdendurchZufütternvonlebendenWasserflöhenam
Lebenerhalten.DurchdieaufderRegentonneschwimmendenWasserhyazinthen(Echornia crassipes)konnte
ichnacheinigerZeitsogarJungfischeanderWasseroberflächebeobachten,welchesichzwischendenPflanzengut
vor den Elterntieren verstecken konnten, um nicht als
Futter angesehen zu werden, da die Hauptnahrung aus
Anfluginsekten bestand. Der Sommer verging, das
„Geruchs-Aquarium“wurdetrockengelegt,gereinigtund
neumitKies,PflanzenundFrischwassereingefahrenund
meineRegenbogenfischewarenimmernochinderRegentonne,dennichhattesieschonganzvergessen,daichmit
derRestaurierungdesAquariumbeschäftigtwar.Nachts
wurdenschonTemperaturenum5°Cgemessen.Beiden
HerbstarbeitenimGartenfragtemichmeineFrauplötzlich:„SinddeineFischeetwaimmernochinderTonne?“Michdurchzucktees,wievomBlitzgetroffen.Auweia,die
hattevölligvergessen!Ichhattegedacht,ichmüsstejetzt
erneut lauter toten Fisch abkeschern, aber gottseidank,
weitgefehlt.DieFischelebtenalleundalsichsieausihrem
Sommerquartierherausfing,betrugdieWassertemperatur6°C!(FürdieButterimKühlschrankschonzukalt.)UmsoüberraschterwarichundmeineFreundekannte
keine Grenzen, denn statt der ursprünglich zehn eingesetztenFische,konnteichfünfundzwanzigTiere(10Alttiere und 15 Jungtiere von 5cm Größe) lebend aus der
Regentonneherausfangen.
ZuhauseangekommenbeganneinesehrlangsameTemperaturanpassung (nach der Tröpfchenmethode) und dies
solltesichauszahlen.
NachdemTemperaturanpassungsvorgangfolgtedasEinsetzen in das wiederhergerichtete „Katastrophen-Aquarium“undwasichdannsah,entschädigtemichfürfast
alles,wasmitdemAquariumwährenddesUrlaubspassierteunddieerlittenenVerlusteanFischen.
IchkonntemeinenAugennichttrauen,abgesehenvonder
hervorragendenkörperlichenKonstitutionderFische,die
M. australis zeigten eine Farbe, wie ich sie bisher nie
wiederbeidiesenFischengesehenhabe.DieFlossenleuchtendblutrotundderKörpermetallisch-blaumitgelblichglänzenderBauchpartie.ManhätteruhigdasLichtüber
demAquariumlöschenkönnen,dannhättendieFischeaus
demAquariumgeleuchtet.

LeiderverblasstenmitzunehmenderVerweildauerimtemperiertenAquariumdieFarbenzusehends.Trotzdemhat
diese Regenbogenfischart ihren Reiz für mich bis heute
nichtverloren,imGegenteildieseArtgehörtfürmeinen
GeschmackmitzudenAttraktivstenundwirdauchkünftig ausschließlich im heimischen Aquarium ihren Platz
haben.
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Fische in der Tonne
Extreme,welcheunserenPfleglingenimundaußerhalbdes
Aquariums,inAufzuchtbecken,Hälterungsgefäßenoder
inTransportbeutelnwiderfahren,ohnesichtbareSchäden
zunehmen,bedeutetimmerStressundsolltedaheraufein
Minimumreduziertwerden.DieserspezielleFallderFreilandhaltungwurdeausderNotgeboren,zwarmitErfolg,
abereshätteauchschiefgehenkönnen.Esgibtgenauzu
diesem Thema in Deutschland, wie zu allen Dingen die
NaturundUmweltangehen,aucheindeutigegesetzliche
Regelungen, nämlich das Gesetz über Naturschutz und
Landschaftspflege, kurz das Bundesnaturschutzgesetz.
In diesem Gesetz werden Regelungen zum Schutz und
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten („Artenschutz“) getroffen, auch speziell zu nichtheimischen,
gebietsfremden und invasiven Arten, festgeschrieben.
DamitsindwirnuneinmalandieseGesetzegebundenund
erstrecht,wennessichumsogenannte„Exoten“oderin
derAmtssprache„nicht-einheimischenTieren“handelt.
IndemRoßmäßler-Vivarium-RundbriefüberdieFreilandhaltungvonZierfischen(www.aquarienverein-rossmaesslerhalle.de) sind die entscheidenden Sachverhalte
aufgezeigt,abereinzuvoluminöserInformationsgehalt,
findeich,schrecktdiemeistenHobby-Aquarianereherab,
sichwirklichdarüberGedankenzumachen.Auchinden
Berichten im OAM von Markus Heußen und Volker
DiekmannwiederumwerdenzugunstendesHobby-Aquarianersbeschrieben,bessernochangeleitet,dieFreilandhaltungohnetiefereGedankenz.B.darüberzuverwenden,
waspassiert,wenneinFischreiherausdemGartenteich

oderdenBehältnissenalsSommerquartier,einodermehrereBeutetiere,„Zierfische“,übereinemanderenGewässerfallenlässt,denndasSchlimmste,wasjaleiderschon
vielfachpassiertist,istdieFaunenverfälschung.
Fast jeder Angler kann die eine oder andere Story über
Goldorfen-, Goldfisch-, oder gar Koi-Spiegelkarpfenkreuzungenberichten.AberauchganzeFlussabschnitte,
besondersdie,welchewarmeAbwässer(Kühlwasserableiter)vonKraftwerkenführen,sinddurchfalschverstandene
Tierliebe und leichtsinnigerweise eingesetzte Zierfische
(Guppys, Schwertträger, Buntbarsche, sogar Garnelen,
Krebse, Schildkröten usw.) mittlerweile schon davon
betroffen.ManchersogenannterAquarianermachtsichaus
falschverstandener Tierliebe darüber keine Gedanken,
hauptsacheerhatfürsichdasmomentaneProblemdurch
Entlassungindie„Freiheit“gelöst.AberauchdurchunbeabsichtigteHandlungenkanndiesschnellmalpassieren,
dassFischbrutoderJungfischebeimWasserwechselindie
nahegelegenenGewässerentlassenwerden.
DeshalbderAppellanalleFischliebhabersichvorderFreilandhaltunggenauestensüberdieÖrtlichkeiten,dieSachlageunddierechtlichenRegelungenzuinformieren,am
Besten, aus meiner Sicht, von künftigen Projekten der
Freilandhaltungnicht-einheimischerFischartenabzusehen.
Autor:HaraldSabla

ANZEIGE

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

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

A u s ga be M a i 2 0 1 1 Se it e 4

LED-Beleuchtung für Aquarien
LED-Beleuchtung für Aquarien ist
kein Hexenwerk

MittlerweilegibtesaberauchnochdieMagicRGB-LEDStripes(digital),hierbeikönnenmittelseinerausgefeilten
ElektronikganzeLaufbändermitverschiedenstenFarben
ineinemeinzigenStripeerzeugtwerden.

InderletztenZeitmachtimmermehrdieBeleuchtungper
LED in der Aquaristik von sich Reden. Immer mehr
FirmentretenaufdenMarktmitIhreneigenenLösungen. DiesekönntennatürlichmitderpassendenProgrammieAbermankannsicheine(RGB-)LED-BeleuchtungaufMaß rung dazu eingesetzt werden, das Aquarium in den
auchsehreinfachselberbauen.
verschiedenstenZonenunterschiedlichzubeleuchten,z.B.
ÜbergängevonNachtzumSonnenaufgang,oderSchatten
undWolkensimulationen.
DanngibtesnatürlichnochdieLED-StreifenindenFarben
Rot,Grün,Blau,Gelb,usw..DiesekannmansichnatürlichfüreineeinfacheNachtbeleuchtung,oderfürSonnenauf-undUntergangssimulationzuNutzemachen,wiees
z.B.auchdieSunrise-Lichtsteuerungmacht.
AnmerkungzudenLichtfarbenCoolwhiteundWarmwhite:
ZuerstmöchteichabereinigeAspektederLED-Technik
beleuchten:
VorteilederLEDs:
1.HoheEnergieersparnis.
2. Sehr hohe Lebensdauer von ca. 50000 Stunden, das
machtbeieinerdurchschnittlichenBeleuchtungsdauervon
täglich10Stundenca.13,7Jahre.
3. Kein ständiges Auswechseln der Leuchtstofflampen
mehr.
4. Kaum Hitzeentwicklung, kein Brummen und kein
FlackernbeimEinschalten.
5. LEDs lassen sich mit recht wenig Aufwand sehr gut
dimmen.
6.Extremplatzsparend,dasehrflachmitgroßemAbstrahlungswinkel.
7.HervorragendeLeuchtkraft,reichtauchfürBeckenbis
zu80cmTiefe.
8.100%Sicherheitdurch12Voder24VKleinspannung.
9.HohesFarbspektrum(hoherBlau-,wenigerRot-Anteil,
ohne UV-Strahlung), dadurch präsentieren sich unsere
FischundPflanzeninihrernatürlichenSchönheit.
10.Umweltfreundlich,keinQuecksilberundniedrigerer
Stromverbrauch.

BeieinemAquariummitetwasmehrPflanzenistinjedem
Falldaraufzuachten,dasauchkaltweißeStripesmiteingesetztwerden,wegendeswesentlichhöherenBlauanteils.
DiesfördertdasPflanzenwachstum.Sollteessichbeidem
Aquariumeherumein"Buntbarschbecken",wiez.B.ein
Malawi-Becken mit wenig, oder garkeinen Pflanzen,
handelngehtdieTendenzeherzudenwarmweißenStripes.PflanzenmiteinemsehrhohemLichtbedarfbenötigen
injedemFalldieCool-white-Stripes!!!

ArtenderLEDs:

DesWeiterengibtesdieStripesnochin2verschiedenen
Ausführungen:
Zum1.wärendadieflexiblenLED-Streifen,nichtwasserdicht. Um diese in der Aquaristik einzusetzen, müssen
diesenachdemEinbauirgendwiewasserdichtgekapselt
werden,evtl.durcheinspeziellesGehäuse,einezusätzliche
Glasabdeckung,o.ä..AußerdemgibtesnochdieMöglichkeitdieseLEDsnachAufbringungaufunserenLampenträger,z.B.einAluminium-U-Profil(sieheFotosunten)mit
einem hochflüssigen, durchsichtigen Silikon (gibt es in
gutenLED-ShopsinTubenzukaufen)zuvergießen.
Als2.undauchbessereMöglichkeitseheichpersönlichdie
wasserfestenLED-Streifen(vonIP44bisIP67)an.Diese
sinddirektineinenSilikonstreifenvergossenundmüssen
nachhernurnochandenSchnitt-,bzw.Lötstellenwieder
mitetwasSilikonverschlossenwerden.

InderSüßwasseraquaristikwerdenzurzeithauptsächlich
diesogenanntenLED-Stripeseingesetzt,inderSeewasseraquaristikmeistensCree-LEDsmitsehrhoherLeistung
und sehr großer Lichtausbeute, vor allem im blauen
Bereich.IchmöchtezuerstmaldenBereichderSüßwasseraquaristikbeleuchten,dasGebietBeleuchtungfürSeewasserfolgtevtl.spätermal.

BeideSortenStreifenhabenaberalsgemeinsamenVorteil,
dasssiesehrbiegsamundflexibelsind,aberbittenicht
scharfkantig knicken. Außerdem kann man Sie auf die
passendeLängeeinfachabschneiden(meistensalle3LEDs
/je5cm)undSiesichdankdesabWerkaufgebrachten
doppelseitigen Klebebandes sehr einfach in unseren
Lampenanbringenlassen.

Die LED-Stripes gibt es mittlerweile in verschiedenen
Ausführungen,wasdieAnzahlderLEDsproMeterangeht,
jenachdem,welcheLeuchtkraftbenötigtwird.Esgibtsie
zu30,48,60undmittlerweileauch120LEDsproMeter.
Hierbei gilt aber: Je mehr LEDs pro Meter eingesetzt
werden,destohöhernatürlichauchderStromverbrauch,
aberauchdieLichtausbeute.AußerdemgibtesdieLEDStripesinverschiedenstenLichtfarben.EsgibtsieinKaltweißmiteinemsehrhohenBlauanteil,inWarmweiß,bei
etwas weniger Blauanteil und natürlich als RGB-LEDStripesmit3FarbenproLED(Rot/GrünundBlau).
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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LED-Beleuchtung für Aquarien
TechnischeDaten
a)beieinemAbstrahlungswinkelvon90Grad:
Farbe:warmweiß
Spannung:12VDC
Strom:ca.0,5A/m
Breite:ca.8mm
Höhe:ca.2,5mm
AnzahlLEDs:60St./m
Abstrahlwinkel:90Grad
Farbtemperatur(Kelvin):2400-3500K
Leuchtkraft:1200-1500mcd/LED
Leistung:ca.4-5Watt/m
Farbe:(kalt)weiß
Spannung:12VDC
Strom:ca.0,5A/m
Breite:ca.10mm
Höhe:ca.2,5mm
AnzahlLEDs:60St./m
Abstrahlwinkel:90Grad
Farbtemperatur(Kelvin):5000-6000K
Leuchtkraft:1300-1600mcd/LED
Leistung:ca.4-5Watt/m

DerBaueinerLEDLampegestaltetsichrechteinfach,ich
bevorzugedafürgleichdiewasserdichtenStripesmit60
LED/mbei120GradAbstrahlwinkel.

b)beieinemAbstrahlungswinkelvon120Grad:
Farbe:warmweiß
Spannung:12VDC
Strom:ca.0,5A/m
Breite:ca.9mm
Höhe:ca.2,5mm
AnzahlLEDs:60St./m
Abstrahlwinkel:120Grad
Farbtemperatur(Kelvin):2400-3500K
Leuchtkraft:1600-1800mcd/LED
Leistung:ca.4-5Watt/m

Preislichgesehenliegt1mderweißen12V-LED-Stripesmit
60LEDs/mbeietwa20€,1mderRGBStripeskostetca.
25€,hinzukommennatürlichdieKostenfüreuerTrägerprofil(wennnötig!!!),dasNetzteil(12V/30W)liegtbeica.
15€,wirdmehrLeistungbenötigt,natürlichmehrundevtl.
dieKostenfürdenDimmeroderController.DieStripesmit
30LEDs/msindnatürlichetwasgünstiger,bei120LEDs...
Die LED-Stripes gibt es im Moment auf Rollen in einer
Längebiszu5m,aberauchaufeurebenötigtenLängen
konfektioniert.
JetztsolltemansichlangsammalGedankenüberdieLichtfarbe und Ausbeute in seinem Aquarium machen. Es
könnendieunterschiedlichstenKombinationengemacht
werden, z.B. wie auf den Bildern zu erkennen ist, einen
3-streifigenLED-Balkenmit3kaltweißen,3warmweißen,
oder natürlich einem gemischten Aufbau mit kalt- und
warmweißenLEDs,oderbenötigeichgareinenRGB-LEDBalken, der mir gleichzeitig meine Sonnenauf-, und
Sonnenuntergänge,sowievielleichteinMondlichtinBlau
oder Grün in mein Aquarium zaubert, oder auch den
gesamtenTagesablaufregelt.DerRGB-Stripekanndabei
tagsüberals"kaltweißer"Stripegenutztwerden,denndie
gleichzeitige Ansteuerung aller 3 Farben bewirkt ein
weißesLicht.

Farbe:(kalt)weiß
Spannung:12VDC
Strom:ca.0,5A/m
Breite:ca.9mm
Höhe:ca.2,5mm
AnzahlLEDs:60St./m
Abstrahlwinkel:120Grad
Farbtemperatur(Kelvin):6000-7000K
Leuchtkraft:1600-1800mcd/LED
Leistung:ca.4-5Watt/m

Man kann somit beliebig viele Streifen miteinander
kombinieren,darfdabeiaberniemalsdenStromverbrauch
außer Acht lassen. Auch darf man die Längen der zu
verschaltendenLED-Stripesnichtvernachlässigen,dadie
meistenController/DimmernureinebestimmteStromstärkebedienenkönnen,alsoAchtung!!!

TechnischeDatenRGB-Stripe:
Spannung:12VDC/1xPlus&3xMinusaufRGB
Leistung:ca.14W/m
Strom:ca.600mA/m
Abstrahlwinkel:120Grad
AnzahlLEDs:60St./m
Farben:RGB(Rot,Grün,Blau)
Länge:ab5cm
Breite:ca.12mm
Höhe:ca.2,5mm
ErzeugbareFarben:ca.65.000

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

UmsicheineLampeinLED-Technikzubauen,benötigt
man als weiteres Zubehör natürlich noch ein passendes
12V-Netzteil(oder24Vbei24V-Stripes)inausreichender
Stärke (es sollte nach Möglichkeit immer ca. 10% mehr
Leistunghaben,alsdieangeschlosseneLED-Leistung),bei
BedarfeinenLED-Dimmer(natürlichzumDimmender
Beleuchtung) und für RGB-LEDs natürlich einen RGBControlleroderRGB-DimmerfürdieFarbansteuerung.
Für RGB-LEDs empfiehlt sich natürlich am besten ein
Controller, der sich frei programmieren lässt, um einen
vollenTagesablaufzusimulieren.
Bei RGB-LED-Stripes ist zu beachten, dass die Farben
einengemeinsamen+-PolbenutzenundfürR-G-Bjeweils
einenseparatenMinus.

Wieschonvorhererläutert,könnendieStripesmiteiner
SchereeinfachaufLänge(alle3LEDs/5cm)eingekürzt
werden,dazusinddieStreifenandenSchnittstellenextra
markiert.DieseStreifenklebemandannmitdemschonab
WerkangebrachtendoppeltenKlebebandeinfachinseine
vielleicht schon vorhandene und evtl. leergeräumte
Abdeckung ein, oder bringe diese auf einem Alu- oder
KunststoffprofilvonausreichenderLängeundBreitean.
Diese Balken kann man dann nachher einfach auf den
Glassteglegen.
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LED-Beleuchtung für Aquarien
VorherjedochandenspäterenLötstellendasSilikonentfernen.FüreinenweißenStreifenbenötigtmaneinKabel
mit 2 Polen, für einen RGB-Stripe benötigt man ein
4-poligesKabel,ambestenmitunterschiedlichenAderfarben,oderNummern.JetztkannmandieKabelmitden
StreifeneinfachwieaufdenbeidenunterenSchemazeichnungenzusehenist,miteinanderverlöten.Wernichtlöten
mag,oderkann,derkannsichauchfertigkonfektionierte
KabelmitSteckernzumAnsteckenbesorgen,dasgibtesin
jedemgutenLED-Shop.
BeimVerschaltendereinzelnenLED-Reihenmiteinander
unbedingtaufdierichtigePolungachten,daessonstzum
TotalausfallderLED-Stripesführenkönnte.
BenutztmandienichtwasserdichtenLEDsmussmandas
GanzehinterhernochmitSilikonvergießen,ansonstennur
nochdieSchnittkantenundLötstellenmitetwasdurchsichtigemSilikonverschließenundschonistdieBeleuchtungwasserdicht.
Diese Lampen sind so für Süß- als auch für Seewasseraquariengeeignet.
Eineeinfacheweiße,rote,gelbeoderauchblaueBeleuchtungkannjetztschonentwederdirektandasNetzteilangeschlossenwerdenodereswirdübereinenzusätzlichen
DimmerandasNetzteilangeschlossen,umsodieBeleuchtungsintensitäteinzustellen.DieBeleuchtungszeitenkönnendanneinfachübereinedigitaleZeitschaltuhrgesteuert
werden.
DerRGB-LED-Controller:

zu erschaffen, nachdem die normale Tages-beleuchtung
zumEndegekommenist,oderbessermansteuertgleich
dengesamtenTagesverlauf.
ZumBeispiel:FreiProgrammierbarerRGBControllerV7;
ProgrammableRGBControllerV7:
DiesenController(sieheFoto)gibteszumPreisvonknapp
50 € in guten LED-Shops. Er lässt sich ohne große
VorkenntnisseundkomplettohneeinenPCprogrammieren.ManhatdamitdieMöglichkeitFarbenundVerläufe
selbstzugenerieren.VorallemspeicherderControllerdas
selbst erstellte Programm auch nach Ausschalten des
Gerätesfestab.ZudemliegtdemGerätnocheineFunkFernbedienungbei,mitdemEssichsteuernlässt.
TechnischeDaten:
Arbeitstemperatur:-20bis60C
Spannung:12VDC
Ausgang:3Kanäle(Rot,Grün,Blau)
AnschlussartRGB:gemeinsamerPluspol
Max.Belastung:<4AjeKanal
Masse:L94mmxB59mmxH25mm
Max.Ausgangsleistung:144W/48WproKanal
DieProgrammierungdesControllers:
EskönnenproProgrammschrittinsgesamt5Parameter
eingestelltwerden:
1.Haltezeit,2.Dimmzeit,3.FarbeRot,4.FarbeGrünund
5.FarbeBlau.
Insgesamtsind20Programmschrittemöglich,dieFarben
Rot,GrünundBlaulassensichjeweilsin256Stufenfrei
programmieren. Das Gerät verfügt insgesamt über 3
BeispielprogrammediedasErlernenderProgrammierung
vereinfachensollen.
Der Controller lässt sich natürlich auch problemlos zu
SteuerungvoneinfarbigenStripesverwenden.Natürlich
kann man aber auch die weißen LED-Reihen mit einer
beliebigenFarbekoppelnundDiesedannzusammenmit
RGBzusteuern.
Ansteuerung einer LED-Beleuchtung über einen Aquariencomputer,alaGHL:

DasehrvieleLeutefürihreLichtsteuerungdieAquariencomputerderFa.GHLbenutzen,istDiesernatürlichauch
EineLED-BeleuchtungdieEinzigundAlleinausweißen sehr interessant um eine LED-Beleuchtung zu steuern.
oder auch aus einfarbigen LED-Stripes besteht, macht LeidergebendiedafürbenötigtenSchnittstellennur1-10V
wenigAufwandbeiderSteuerung.
aus,waswohlzumBetreibenderhauseigenenSimu-LEDSchwierigeristhierschondieSteuerungvonsogenannten Balkenreicht.ÜbereinenkleinenUmwegistesallerdings
RGB-LED-Stripes.
möglicheineselbstgebauteLED-BeleuchtungzuDimmen
DazubedarfesdannschoneinesspeziellenDimmers,mit undauchRGB-Stripeszubetreiben.
demdanndieeinzelnenFarbenvonHandoderFernbedie- DieserPartdesBlogskannauchmittlerweiledirektdurch
nung angesteuert und auch gedimmt werden könnten. 2 kleine Geräte der Fa. GHL abgedeckt werden, welche
BesseristallerdingseinRGB-Controllerdersoetwasselbst allerdingsnurfürrechtkleineLeistungengeeignetsind:
steuernkann.MeinerMeinungmachenfürdieAquaristik DiebeidenGHLLEDControl4.DerLEDControl4aktivist
aber nur die Controller wirklich Sinn, die man selber zuei-nemPreisvonca.60€bereitserhältlich,hatabernur
programmierenkann.Damitistesdannrelativleichteinen eine Leistung von 55W, was aber wohl für die meisten
AblaufvonSonnenuntergang,Mondlicht,Sonnenaufgang Anwendungenausreichensollte.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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LED-Beleuchtung für Aquarien
Umeine12V(oderauch24V,jenachStripe)RGB-LEDSteuerung4-kanalig(auchmehrwärenproblemlosmöglich!!!)überdie1-10VoltSchnittstellendesGHL(ginge
wohl auch mit anderen Fabrikaten) zu realisieren wird
zusätzlich zu unseren selbstgebauten LED-Balken ein
3 Kanal Dimmer für RGB und ein weiterer 1-KanalDimmer 1-10V (z.B.: Fa. Barthelme LED Solutions aus
Nürnberg,gibtesaberauchwohlvonOsram)eingesetzt.
TechnischeDaten:
1x3-KanalDimmerfürRGB:
Artikel-Nr.:66000120
Betriebsspannung:10-24VDC(amAusgangdannauchals
Max.-Spannung)
Max.StromproKanal:5A
Ansteuerung:3x0-10V,aktiveSpannung,oder3Potisüber
Hilfsspannung
Maße(LxBxH)inmm:120x100x40mm
1xEinkanalDimmer1-10V:
Artikel-Nr.:66000166
Betriebsspannung:12-24VDC
Max.Strom:6A
Ansteuerung:1-10VDC
Maße(LxBxH)inmm:167x42x31mm
SokanndannjedeFarbeeinzelnübereinenderDimmkanäle des GHL Profilux Aquariencomputer angesteuert
werden.EsstehendamitalleMöglichkeitendesAQ-ComputersinVerbindungmitderSparsamkeitderLED-TechnikzurVerfügung.
SonderbeleuchtungwieBlitzsimulationundSonnenauf-&
UntergängeganzleichtgezaubertmitRGB-LED-Stripes:

RGB-SteuergerätfürLED-StreifenMS-35:
Highlights&Details:
7Festeffekteund2Sequenzenfreiprogrammierbar
16,7MillionenFarbtöneerzeugbar
AnsteuerungoptionalüberTastenoderFernbedienung
SiebenSequenzensindbereitsvorprogrammiert,darunter
sindauchdiebesagteGewittersimumit"Wetterleuchten"
undderSonnenauf-&Untergang,aberaucheineKaminfeuersimulationfürdie"Romantiker"unterEuch,zweiweitereProgrammekönnenüberdiebeiliegendePC-Software
freiprogrammiertwerden,dazuwirdabereineSchnittstellezumPCüberdemVOLTCRAFT-USBProgrammieradapter benötigt. Über den optional erhältlichen
IR-Empfänger und eine Universal-Fernbedienung kann
dasSteuergerätfernbedientwerden.DieFestprogramme
könnenmittelsJumperangewähltwerden,dieGeschwindigkeit kann mit einem kleinen Poti noch verändert
werden.WirddasGerätdannmitSpannungversorgt(evtl.
übereinedigitaleSchaltuhr)sostartendanndiegewählten
Effekte,odereinesderbeidenfreiprogrammierbarenProgramme(51Schrittekönnendamitprogrammiertwerden).
Einstellmöglichkeiten über die Software: Start der
Sequenzen, Wahl der Geschwindigkeit und Helligkeit,
programmiereneigenerSequenzen(Farbvorschau,Anteile
R,G,B,HaltezeitderFarbeundÜberblendzeitzurnächstenFarbe).
TechnischeDaten:
Betriebsspannung:12-24V/DC
Leistung:(12-24V)3x5A
Temperaturbereich:0-+65°C
Abm.(BxHxT):57x54x37mm
PassendfürRGB-LED-Streifen12-24V/DC(gemeinsamer
+-Pol),flexibeloderstarr
WeiteretechnischeDaten:
Schutzklasse:IP20
Max.Luftfeuchte:(Umgebung)RH60%

MittelseineskleinenRGB-ControllersderFa.Conradund
einemRGB-LED-StreifenlassensichrechtleichtSpecialFX, wie z.B. eine Gewittersimulation oder auch eine EinfachnureinenpassendenRGB-Streifenundein12VNetzteilandenControllerhängenundschontobteinGeSonnenauf-undUntergangssimulation,realisieren.
wittersturm incl. Wetterleuchten über eurer Wasseroberfläche.

DaspassendeNetzteilfürLED:
DasNetzteilsollteunbedingtdiefürdieeingesetztenLEDStripesbenötigteSpannung(12V,od.24VDC)aufweisen,
außerdemsollteessichdabeiinje-demFallumeinelektronischesNetzteilhandeln,danurelektronischeNetzteile,
im Gegensatz zu den gewickelten Netzteilen, auch den
Strombenötigen,denSieselbstandieangeschlossenen
LEDsabgeben.Wieschonweiterobenangedeutetsolltees
außerdemeinkleinwenigmehrLeistung(etwa10%)haben
als die insgesamt angeschlossene Gesamtleistung (alle
LED-Stripes+Controller+Netzteilelektronik).
VonVorteilwärenaußerdemfolgendeFunktionen:
Überlast-Strombegrenzung
Kurzschlussschutz
Überspannungsschutz
Übertemperaturschutz
Schutzgrad: wenn möglich Outdoor geeignet (möglichst
IP65od.67)
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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LED-Beleuchtung für Aquarien
DieseFunktionendienenderBetriebssicherheitundverlängernaußerdemnochdieLebensdauerderLEDs.
NetzteilesindnachEffektivitätsklassen(in%)eingeteilt,je
höherdieEffektivität,umsosparsameristdasNetzteil,
kosten dann aber auch gleichzeitig ein wenig mehr. Ein
Netzteilmitnur75-80%Effektivitätbenötigt"etwas"mehr
Stromfürsichselbst,wieEinesmitca.92%.

EinneuerTrendinderAquaristik,oderdocheherKitsch?
Mittlerweile bieten Firmen aus dem Aquarien-LEDBereichauchbeleuchteteAQ-Rückwändean,diemanvon
HintenandasAquariumanbringt,anstelleeiner3D-Rückwand.Ichbinzwarnichtsicher,obdieserTrend(?)sich
durchsetzenwird,oderobmansoetwasinderAquaristik
überhauptbraucht,abereswirdsichsicherauchdafüreine
Klientelfindenlassen.

EineWasserkühlungfürLED-Lampen?
NachmittlerweileeigenerErfahrungwirdeineLED-Lampe
zwarbeiWeitemnichtsowarm/heißwieeineBeleuchtung
mit T5-/T8-Leuchtstofflampen, aber selbst die können
nochTemperaturenvonumdie40-45GradCerreichen.
DieseWärmeverringertdieLebenszeitderLEDsundtreibt
den Stromver-brauch bei steigender Wärme wieder um
einigeWattindieHöhe(habeichselbstmiteinemEnergieverbrauchszähler feststellen müssen!). Eine 35WattLED-LampebenötigtimkaltemZustandihre35Wattund
inwarmenZustandplötzlichca.41Watt.Deshalbgibtes
imAquarien-LED-Bereichmitt-lerweileFirmen,dieauch
eineWasserkühlungfürIhreLED-Lampenanbieten.

DieseArtvonLichtkästenisteigentlichnichtsNeues,es
wurdehaltmalwiederfürunsAquaristenangepasst.
AberfürdieLeutedieesdanndochbenötigen,hiereinpaar
Tippsdazu:
AlserstesbenötigtmandafüreinenKasten(sog.Lichtkasten,oderauchDurchlichtkasten)voneinigenZentimetern
Dicke, der der Größe unserer Aquarienrückwand
entspricht. Dieser kann mit etwas handwerklichem GeschickselbstleichtausHolzodereinemKunststoffhergestelltwerden.Essolltedaraufgeachtetwerden,daervon
innenweißist,vonaußenkannerz.B.derFarbedesAquarienschranksangepasstsein,istalsovölligegal.Daauch
LED recht warm wird, sind natürlich auch Belüftungslöcher oder Schlitze in unserem Gehäuse vorzusehen.
IndasInnerewerdendannwiederunsereobligatorischen
LED-Streifenaufgeklebt.IchwürdesagendieLED-Stripes
sindambestenanden4Rändernund1-2MalinderMitte
anzubringen,jenachAusleuchtung.Möchtemanhinterher
dieFarbeseinenLaunen,odervielleichtauchderTageszeit
anpassen können, so sollten dafür wieder unsere RGBStripeseingesetztwerden.Diesemachendannnatürlich
auch wieder den Einsatz des programmierbaren RGBControllers von Nöten. Sollte man nur einfach mal die
Farben ändern wollen, reicht uns auch einer der vielen
RGB-Controller,evtl.mitFernbedienung(sieheFoto),die
esmittlerweileüberallzukaufengibt.So,derCloubeider
ganzen Sache ist natürlich jetzt der Folienhintergrund.
BeiDiesemistbeimKaufunbedingtdaraufzuachten,dass
ernurvoneinerSeitebedrucktistunddieandereSeiteeinfach nur Weiß ist. Eine von beiden Seiten bedruckte
HintergrundfolieistfürdiesenZweckabsolutungeeignet,
danatürlichdannauchbeideSeitendurchleuchten,außerdemsolltedieFolienichtzudickdafürsein.DieseFolie
wirddannvonaußeneinfachüberdieoffeneSeite(aufdie
Ränder)unseresLichtkastensgeklebt,besserwäreallerdingsnochderEinsatzeinerPlexiglasscheibe,wodieFolie
dannkomplettaufliegenkann.NunmussderLichtkasten
eigentlichnurnochhinterdemAquariumangebrachtoder
gestelltwerden(aufgenügendPlatzhinterdemAQachten!)undfertigist.

Eineeigene,zusätzlicheWasserkühlungkannmanrecht
einfachrealisieren:
FürdieseWasserkühlungbenötigtmanproLeuchtbalken
ein,derLängeundBreitedesAlu-UsderLEDsangepasstesAluminiumrohr,je2passendeKunststoffstopfenfürdie
Enden,etwasWärmeleitpaste(Computerbereich?),etwas
Aquariensilikonundje2passendeSchlauchanschlüssefür
den Wasseranschluss der Kühlpumpe, in den meisten
Fällen wohl der Aquarienaussenfilter, oder eine zus.
Wasserpumpe, welche dann aber auch wieder eigenen
Stromverbrauchhat.
IndaszusätzlicheAluminiumrohr,welchesmöglichstdie
gesamteLängeundBreitederLED-Beleuchtungabdecken
sollte, werden am Anfang und am Ende die beiden
Schlauchanschlüsseeingearbeitet(ambestenhineinbohren und ein passendes Gewinde hineinschneiden) und
dannmitdemAquariensilikoneingedichtet.(Späneaus
denRohrenvorherentfernen.)Danachdanndiebeiden
Enden mit den passenden Kunststoffstopfen und etwas
Silikonabdichten.JetztnochdieWärmeleitpasteaufdas
Kasten-ProfildünnauftragenundaneinigenStellenetwas
Silikon (Doppelklebeband würde wohl auch gehen; an
diesenStellennatürlichkeineWärmeleitpasteauftragen)
unddanngegendasAlu-UderLED-Balkendrücken.Jetzt
nocheinigeZeittrocknenlassenundfertigistdieeigene
Wasserkühlung.
P.s.:DieWärmeleitpastedienteigentlichnurdembesserenthermischenÜbergang,essollteaberauchgutohne
(dannnurmitDoppelklebebandoderetwasSilikon)funktionieren.
ZumBlogvomAutorMichaelGerwensmitinteressanten
KommentarenvonanderenAquarianern
DasGanzenurnochmittelseinereigenenWasserpumpe http://www.einrichtungsbeispiele.de/selbstbau-einer-ledoderbessernochdesvorhandenenAquarienfiltersinden beleuchtung-leichtgemacht-v2.0_bid4018.html
WasserkreislaufdesAquariumseinbringen.Jetztwerden
dieLEDsaufdasNiveaudesAQ-Wassersherabgekühlt FürdasOAMRonald.Gockel@aquariummagazin.de
(alsomeistensumdie24-26GradC),wasdieStromaufnahmewiedersenkt,dieLebenszeitderLEDssteigertund
natürlichsogleichzeitignochbeimBeheizendesAquariums(Wärmerückgewinnung)hilft,wasauchwiedermal
Energieeinspart.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Workshop: Megabecken
The big Buddies of South America
Vorstellung eines Eckaquariums in mehreren
Teilabschnitten

Kanten wurden mit einem Schleifschwamm nur leicht
gebrochen.EsistmitschwarzemSilikonaufStoßverklebt,
die Schräge vorne ist wulstverklebt, innen hat es rundherum dann noch eine Sicherheitsnaht (14 mm breit)
bekommen.DieBodenplattebestehtkomplettausgeteilten Glasscheiben, welche mit Glasstreifen (Rippen,
100mmbreit)aus12mmFloat-Glasüberlapptwurden.
DieselaufendannuntenkomplettandenSeitenscheiben
entlang,derBodenistdeshalbauf24mmBreitemitden
Seitenscheibenverklebt.AuchdortwurdenüberallSicherheitsnähtegezogen.EshatanbeidenEndenjeweilseinen
Zu- und Ablauf für einen Druckfilter, außerdem gibt es
noch2RohreinderderhinterenEcke,fürdenZu-und
AblaufzueinemBiofilter,derauchalsDruckfilterausgeführt wird. Die Leitungen wurden komplett aus PVCDruckrohr geklebt und durch Bohrungen (43 mm, alle
selbst gebohrt) und Tankverschraubungen (32 mm) ins
Beckengeführt.

PartI:Allgemeines
Beckengrösse:255x250x78(B)x75cm(H),L-Formm.
Schräge=2.532Liter
DasBeckenistseitdem18.02.2011inBetrieb.

DasAquarium:DasBeckenistvonseinenMaßenundseinerFormkomplettselbstgeplant.Eswurdevonmeinem
BruderOliverundmirselbstvorOrtverklebt,dieGlasstärke beträgt 12 mm (reicht für eine Höhe von 75 cm,
ca.14,7qmFloat-Glas),dankdersehrsauberenSchnittkanten musste das Glas nicht geschliffen werden, die
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Workshop: Megabecken
DasBeckenalleinehateinGesamtgewichtvonca.440kg,
eine Bodenfläche von ca. 3,4 qm, durch seine Schräge
zwischendenbeidenSchenkelnhatdasBeckenandieser
StelleeineBreitevonca.130cm.

ScherwändeausOSB/3-Platten(15mm,geschliffen,wasserfest)eingeschoben.AußerdembestehtdasGestellnoch
aus10x3-fach,20x4-fachund2x5-fachEckverbindern.
DieseEckverbindersindallemiteinemStahlkernverstärkt.
Obenauf liegt eine OSB/3-Platte in 15 mm und eine
Schaumstoffmatte (2,2 mm dick, Laminat-Trittschallschutz)zumSchutzfürdasBeckenundumUnebenheiten
auszugleichen,nachuntenistdasGestellzudenFliesen
offen,fallsdochmaletwasWasserausläuft.NachVorne
raus bekommt es demnächst ein Schiebetürsystem von
MarineSystems.DieseSchiebetürenwerdenentwederaus
Milchglas, oder besser noch aus photorealistisch sandgestrahlten Scheiben mit südamerikanischen Motiven
angefertigt.BeiderPlanungdesUntergestellshatmirdie
Fa.MarineSystemsgeholfen,wegendesdochimmensen
Gewichts,welchesaufdemAlugestelllastet.

PartIII:DasBohrenderLöcher
AlleBohrungenfürdieTankstutzenwurdendurchmeinen
Bruder Oliver und durch mich selbst ausgeführt. Es
wurdeninsgesamt6Bohrungenvon43mmgebohrt,die
derAufnahmeder32mmTankverschraubungendienen.
DerBohrerwurdeebenfallsbeiMarineSystemsgekauft.
PartII:DasUntergestellwirdgebaut
DadasBeckeneinengeteiltenUnterbodenbesitzt,wurden
DasUntergestell:DasUntergestellistkomplettausAlu- 3-mal12mm-Glasplattenvon75x75cmmitjeweils2BohprofilderFa.MarineSystemsgebaut,essindProfileder rungen versehen. Als Bohrmaschine diente mein alter
Maße25x25mm,beieinerWandungsstärkevon1,5mm Bosch-Bohrhammer.DieSchlagbohrfunktionmussnatürundeinemEckradiusvon2mm.DasGestellbestehtinsge- lichzumBohrendeaktiviertwerden,daessonstunweigersamt aus 39,12 m Aluprofil, teils mit Nut (16 mm). In lichGlasbruchgibt.DieBohrmaschinewurdeineinenalten
diesen Nuten sind an den Seiten und Hinten jeweils Bohrständereingespannt,damitdieLöcherabsolutgerade
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Workshop: Megabecken
insGlasgebohrtwerden.DamitdieBohrungennichtweglaufen,wurdendieStellenmitKlebebandversehenund
dann angezeichnet. Zur Kühlung wurde einfach ein
Gartenschlauch mit fließendem Wasser neben / auf das
Glas gelegt. Beim Bohren aber bitte nur wenig Druck
ausüben,daessonstauchwiederunweigerlichzuGlasbruchführt.Ihrmerktschon,Glasisteinesehrsensible
Sache.DamitaufderUnterseitedieBohrungnichtausfranst/wegbrichtwurdendiePlattenkurzvordemDurchstichgedrehtunddannvondortzuEndegebohrt.

DieAufnahmefürdenGlasbohreristübrigensauchselbst
gebaut,auseiner1/2"auf1/4"Rohrreduzierungundeinem
1/4" Luftanschluss der auf 13mm runter gefeilt wurde,
damiterindieAufnahmedesBohrhammerspasst.
PartIV:DergeteilteUnterboden
DerBodenbestehtausgeteilten12mm-Glasplattenvonje
75x75cmund2PlattenmitdemRest.AndenbeidenEnden
undinderEckebefindetsichjeweilsdiePlattemitden
beidenBohrungen.IndiesewurdendieTankverschraubungensehrfestverschraubtundgegenUndichtigkeiten
zus. mit Silikon eingesetzt und auch noch rundherum
abgedichtet.DieeinzelnenGlasplattenwurdendannmit
Aquariensilikonverklebt,danachlässtmanSiedannerst
aushärten.DasüberschüssigeSilikonmusssofortentfernt
werden.NatürlichistdasGlasvordemVerklebensehrgut
mitAcetonzuentfetten.WenndieeinzelnenPlattensoweit
miteinanderverbundensindkönnendieRippenüberdie
Verbindungsstellen geklebt werden. Auch rundherum
wurde der Boden mit Glasstreifen eingefasst, sodass er
praktisch an diesen Stellen 24mm dick ist und beim
Verkleben der Seitenscheiben natürlich auch auf dieser
BreiteKontakthat.AuchderganzeBodenwurdemiteiner
Sicherheitsnahtversehen.EingeteilterUnterbodenhatden
Vorteil,dassimFalleeinesSchadensnichtgleichderganze
BodenzuBruchgehtundnurdiesesStückausgetauscht,
bzw.überklebtwerdenmuss.
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Workshop: Megabecken
AuchdortwurdenerstdiebeidenLängsstrebeneingeklebt,
gefolgtvonden6Querstreben.DieSchrägewurdeerstganz
zumSchlusswulstverklebtundzus.miteinerLängsstrebe
abgefangen.Ihrmerktesschon,eswurdeAllesaufSicherheitverklebt.EsmagjajetztLeutegeben,diesagen:"Wie
nur12erGlasbeiderBeckenhöhe???",aber12mm-FloatglasreichtnochausfüreinBeckenhöhebiszu75cm(nach
Flachglasmarkenkreistabelle).GanzwichtigbeimVerklebenvonAquarienscheibenistdasvorherigeReinigenund
Entfetten,ambestenmitAceton,aberAchtungAcetonreizt
stark die Haut und die Atemwege). Eins hätte ich fast
vergessen:Die32erPVC-Hochdruckrohresindvordem
VerklebenderSchrägeauchnochinsBeckeneingebracht
worden,dadieshinterherauchrechtschwieriggewesen
wäre.DielangenAnsaugrohrewurdenallemitderFlexvon
Handgeschlitzt.DieDüsenfürdenWasseraustrittunddie
40er Kugelhähne (Kugelhähne und Ventile immer eine
Nummergrösserwählen,alsderRohrdurchmesser,damit
derWasserduchflussnichtverengtwird!)stammenwieder
von der Fa. MarineSystems. Auch die Rohre müssen
übrigensvordemVerklebenmitPVC-KlebermitAceton
angelöstundgereinigtwerden.

Part V: Verkleben der Seitenscheiben und der Längs-,
sowieQuerstreben
DasEinbringenderbeidenhinterenScheibenvorOrtwar
ein"echtes"Abenteuer,dazwischenWandundScheiben
nur ca. 1,5 cm Platz war, also auch kaum Platz für die
Finger.
Damit die Scheiben beim Verkleben nicht hinter den
Unterschrank fallen konnten, mussten dort zus. Hölzer
hinterdenSelbigengestelltwerden,diealsAuflagenfürdie
beidenlangenScheibendienten.Die2Scheiben(immerhin 250 und 255cm lang, 75mm hoch, 12mm stark und
auchrechtschwer)wurdenUntenvorherauf24mmBreite
mitSilikoneingestrichenundnatürlichdasSilikonfürdie
Eckverbindung aufgetragen. Die beiden recht schweren
TeilewurdendannunterZuhilfenahmevonHolzkeilenfest
gegen die Bodenplatte gepresst. Die Sicherheitsnähte
wurdendanachgleichmiteinemSpezialspachtelgezogen,
diesesindjetztca.14mmbreit.NachAntrocknenderhinterenScheibenwurdendanndiebeidenseitlichenScheibeneingeklebtundmitKlebebandgesichert.Dannwurde
alleswiedermitAcetongereinigtunddiehinterenLängsstrebenwurdenmitHilfevondickenHolzklötzenaufHöhe
verklebt.InderhinterenEckewurdezus.nocheinDreieck
ausGlasaufdiebeidenLängsstegemitaufgebracht,sicher
istsicher.DanachwurdendanndiebeidenvorderenScheibenverklebt.DieSchrägeinderMittewurdenochweggelassen, damit man "halbwegs" vernünftig im Becken
arbeitenkonnte.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

*Fortsetzungfolgt*
Besitzer des Beckens und auch Autor des Artikels:
MichaelGerwens
FürdasOAMRonald.Gockel@aquariummagazin.de
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Aquaristik-Event in Berlin
Das Aquaristik-Event in Berlin vom 15.- 17. April 2011

EinesehrgelungeneundrundeVeranstaltunghatimAprilin
Berlinstattgefunden.DieIGPD(InteressengemeinschaftPoeciliidaeDeutschland)unddieGarnelenfreaksBerlinhabenzu
einemerstenAquaristik-EventnachBerlineingeladen.Inder
Klingsorstraße,inunmittelbarerNachbarschaftdesAquaristikladensMoraniunddesGarnelenladensGümmer,beideGeschäftesindInsidernbestensbekannt,fanddasEventstatt.
Weit über 100 Interessierte haben an diesen Tagen die
Gelegenheitgenutztunddiedafürvielleichteinwenigzuklein
gerateneÖrtlichkeitbesucht.WennesandieVorträgeging,
platzte der kleine Raum regelrecht aus allen Nähten. Man
muss aber den Organisatoren zugute halten, dass man bei
einer so neuen Idee im Voraus nicht abschätzen kann, wie
großdasInteresseistundeswargrößeralsangenommen.Das
Wetterwargut,mansaßdraußenundredetemitFreunden
undKollegenunddasentzerrtedieengeSituationdrinnenein
wenig.
Im Ausstellungsraum war auf kleinem Raum viel untergebracht.AnderFrontseitestandeninmehrerenReihenviele
kleine Garnelenbecken, gefüllt mit Schätzen in allen
Farben. An den Seiten standen weitere Aquarien und eine
AquarienwandgefülltmitWild-undZuchtguppy´s,WildformenundZuchtformenderXiphophorusArten,sowieeinigen
anderenArtenderLebendgebärendenZahnkarpfen.
ImEingangsbereichwareinebunteTombolaaufgebaut,die
vielAufmerksamkeitsowohlbeidenangereistenAquarianern,
alsauchbeidenmitgereistenPartnernInnenundKindernerregte.EbensowurdeeinbreitesSpektrumanZubehörzum
Kaufangeboten,womanalsAquarianeralles,wasmanbenötigt,findenkonnte.ImhinterenBereichwarnocheinegroße
AuswahlvonFachliteraturundreichhaltigemLebendfutter
zufinden,incl.einerausführlichenundpersönlicherläutertenZuchtanleitungdesVerkäufers.
Am Freitagabend gegen 18 Uhr startete die Veranstaltung.
ClausOsche,alseinerderOrganisatoren,begrüßtediezahlreichErschienendenunddanngingsofortderErfahrungsaustauschlos.Manbautesichdortauf,woAquarianeram
liebstenstehen,vordenAquarienunddieZüchterdereinzeln
dortvorgestelltenFischenberichtetevondenTieren,ZuchtzielendenMethodenundmanfandsichschnelliminteressiertenGespräch.ZwischendurchgingderganzeTrupprüber
zu Morani und dort ging’s dann übergangslos weiter. Der
Abendendetedannbeimgemütlichenmiteinanderinmitten
deraufgebautenAquarien.
AmSamstaggingesdannum10Uhrwiederlos.Fürmitgereiste Partner wurde ein Sightseeingprogramm angeboten.
BerlinistebenimmereineReisewert.DieVortrags-reihestartetemitdenGrundlagenderHaltungvonGarnelen.Marian
BungerothreferiertetrotzseinenjungenJahrenmitgroßem
EngagementundbrachteauchunkundigenZuhörerndieses
Themanäher.DenganzenTaggingendieVorträgeweiter,der
Raum war stets voll und die Referenten konnten sich des
InteresseseinesfachkundigenPublikumssichersein.Nach
den Garnelen ging es weiter mit Matthias Kloster und den
HalbschnäblernderGattungHemiramphodon.Diesisteine
Gattung, die selbst bei den Vereinen, die sich mit den
LebendgebärendenZahnkarpfenbeschäftigen,lediglichein
Randdaseinfristet.Trotzdemhandeltessichhieruminteressante Fische, die gut gezeigt und beschrieben wurden.
DetlevBorkführteunsaufeineReiseindieVergangenheit.
ErzeigtunsDiasvoneinerReisezudenThermalgewässern
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UngarnsMitteder80gerJahre,dieerdamalsnochzuZeiten
der DDR mit einigen Freunden unternommen hatte. Auf
„historischerTechnik“wieDetlevBorksagte,wurdenwirin
dieVergangenheitzurückgeführt.InZeiten,indenenComputerdieTechnikbeherrschen,wardiesmaleinesehrwillkommene Abwechslung. Rainer Schulz, der Betreiber der
Internet Forums Platys.net und langjähriger Aquarianer
erklärtedenZuschauerndieverschiedenenZuchtformender
Schwertträger,wobeiseinbesonderesInteressedenunterschiedlichen Flossenformen galt, welche er auch an dieser
Stelle mit großem Enthusiasmus erklärte.  Seinen Vortrag
begann Rainer Schulz mit einem Gedenken an Günther
Schramm, der einige Tage zuvor plötzlich gestorben war.
Günter Schramm war als ein herausragender Züchter von
Zuchtformen der Schwertträgerarten in der ganzen Szene
bekanntundgeachtet.SeineArbeitwirdweiterlebeninseiner
Seite Xiphophorus-Zuchtformen.de, die von Rainer Schulz
weitergeführtwird.TobiasBernseereferierteüberdasThema
„Wildformguppyzucht–dasParadoxon!“
NachseinerAuffassungsindWildformen,dieTieredieman
denHabitatenderNaturentnimmt.AlleimAquariumgezogenen Nachkommen dieser Wildfänge sind lediglich noch
wildformnaheExemplare.DurchdieBeschränkungaufnur
einigeExemplaretritteinGenverlustein,bedingtdurchdie
geringeStückzahl.DarauffolgteineAbnahmederphänotypischengenetischenVarianz.DieSchlussfolgerungvonTobias
Bernseewar,dassmanhiernichtinderF1Generationnicht
mehr von reinen Wildformen sprechen konnte.  Es folgten
nocheinigespannendeVorträge,dieichhiernichtmehralle
aufführen kann aber einen will ich noch erwähnen. Fred
RosenaumusstefüreinenausgefallenenKollegeneinspringen
undunterhieltdasinteressiertePublikummitausführlichen
SchilderungenüberdieverschiedenenLebendfutter,dieer
auchallemitgebrachthatteundvorstellenkonnte.SeineArt
dasLebendfutterzuerklärenwarsofesselnd,dasermühelos
seineZeitüberzogundnahezuzumEndegedrängtwerden
musste.WirZuhörergingenmitvielWissenundTütenvoller
Wasserflöhe, Essig- und Mikroälchen, Grindal und EntrycheenindieVersteigerungderausgestelltenTiere.Inderabschließenden Versteigerung hatten die Besucher die
Möglichkeit alle ausgestellten Tiere zu ersteigern. Dieses
Angebotwurdeauchgerneangenommenunddieeinigeder
AusstellungssätzewechseltenalsSchnäppchenzurFreudeder
BieterdenBesitzer.FüranderedieserhochqualitativenZuchttierewurdenhervorragendePreiseerzielt,sodassamEnde
allezufriedenwaren.DamitwarderoffizielleTeilfürdiesen
Tag beendet und der Abend klang wieder im gemütlichen
Zusammenseinmit„Freunden“aus.
AmSonntaghattenInteressiertenochdieMöglichkeithinter
dieKulissendesBerlinerAquariumszublickenunddamithat
dasersteAquaristik-EventseinEndegefunden.
AlsFazitmöchteichhieranmerken,dasmanhiereinenneuen
Wegbeschrittenhat.ManbringtPartnerzusammen,diesonst
eigeneWegegehen.HiertrafenGarnelenfreaksaufZüchter
von Guppys und Schwertträgern. Vielleicht kommen beim
nächstenMalnochandereArtendazu.VielevonunsZüchternschauenoftvielzuwenigüberunseren„Zucht“-Tellerrandhinaus.HierwareinesehrguteGelegenheitdazuund
fallssichwiedereinebietensollte,wennder2.Eventdieser
Art stattfindet, dann fahre ich gerne wieder quer durch
Deutschland,umdabeizusein.
VolkerDiekmann
http://www.guppytreff-berlin.de
http://www.garnelenfreaks-berlin.de/
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Workshop: Rückwandbau
Rückwandbau
VieleAquarienhabenjanurdieFolienalsRückwand,auchich
habesomalangefangenaberwirklichglücklichwarichdamit
nie.
Also habe ich mit mal einen Kopf gemacht wie man RückwändebauenkannohneZementzunehmendenmanerstmal
langewässernmussodermitteuremHarzbestreichenmuss.
IchmussgestehengünstigistmeineBaumethodeauchnicht
abermankanndieRückwandnach24St.Trocknenverbauen.
Ich habe mittlerweile schon ein Paar Rückwände gebaut,
meine erste war eine Schiefer Rückwand für ein 200 Liter
Becken.

NachdemichdieerstenSteinegelegthabe,habeichdiescharfen Kanten am Schiefer mit der Feile etwas endschärft,
störendeKantenhabeichmitdemSeitenschneiderbearbeitet
undmiteinemkleinenHammerdieeineoderanderePlatte
derGrößeangepasst.
NunhabeichnachundnachjedenSteineinzelnaufgeklebt
mitAquariumsilikon(esdarfgerneetwasmehrgenommen
werden)Ichhabetransparentesgenommen.
WiemanlinksaufdemBildsehenkannhabeichauchandere
SteineverwendetumeinfachnocheinwenigAbwechslungauf
dieRückwandzubekommen.

Material:
-Styrodurplatte100x50x3
-Schieferplatten(RestevomBau)odermaldenDachdecker
umdieEckefragen....werGlückhat,lebtineinerRegionwo
esSchieferbergegibt.
-Aquarium-Silikon(BekommtmanimgutenBaumarktoder
AQHandelab8,00€)
-FlacheSteine(findetmanoftimSee)
Werkzeug:
-FeilefürdiescharfenSchieferkanten
- Schieferschere (Seitenschneider oder Rosenschere tut es
auch)
-KleinerHammer
-Silikonpistole

Schon kann das bauen losgehen, ich habe mir erstmal alle
SteineaufderPlattezurechtgelegtundeinfachmalgetestet
wieesambestenaussieht.
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Hierbinnunwiederetwasweiter,dieSteinesindnunallefestgeklebt,bisherhabichca.2Stundengebraucht.

Die Rückwand ist fertig, Gesamt Arbeitszeit nun etwa 4
Stunden.Dasganzehabeichdann2Tageliegenlassenzum
Trocknen, dann habe ich die Rückwand großzügig an der
Rückseite mit Aquarium-Silikon eingeschmiert: erst alle
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SeitenunddannvonLinksnachrechtsundvonObennach
untenüberKreuz(wichtigist,dassmansehrbündiganden
KantenSilikonhatdamitkeineJungfischedahinterkommen)
DieRückwandistimAquariumverbaut,ichhabeauchnochmal 2 Tage alles Trocknen lassen und konnte das Becken
wiederbefüllen.DieGesamtkostenbetragenfürdiesenBau
ca.20,00€.AberesgibtnochandereGestaltungsmöglichkeiten,welcheicheuchnichtvorenthaltenmöchte.
Dienächsteistfürein112LiterBeckengebautworden,ich
habedieStyrodurplattemitSilikoneingekleistertundallesmit
einemSpachtelverteilt,dannhabeichKiesgenommenund
ihnaufderPlatteverteiltundfestgedrückt.DerKieshältrecht
schnellaufderPlatte,decktabernicht100%igab.
Damit die Platte aber komplett bedeckt ist, habe ich noch
Aquariensanddrübergestreutundangedrückt.Somitwaren
alle Lücken verschlossen. Für die 3D Optik habe ich noch
Schiefersteinedraufgeklebt.

WieauchbeidererstenRückwand2TageTrocknenlassen
undwiederfesteinkleben.

DaswarmeinBerichtzumBauvonRückwänden,beiFragen
eineMailan:slay71281@freenet.de
Hier ist die Rückwand eingeklebt und eine schöne Wurzel
davor.

Autor:IngoS.

NunkommezueinerRückwanddieineinem60LiterBecken
ist, sie besteht aus Kirschholz, Kies, Schiefer und anderen
Steinen,alleshabeichwiedermitAQSilikonbefestigtund
wiederfestimBeckenverklebt.
DieHolzteilesindderLängenachhalbiertmiteinerStichsäge,
die Holzschreiben habe ich ebenfalls mit einer Stichsäge
geschnitten.NacheinpaarTagenimAquariumdunkelndie
FlächendesHolznach.
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Reptilium Landau
Immer einen Besuch wert:
Das Reptilium in Landau!

DieFührung(sofernmanmöchte)startetmanambesteninderBabystationdesReptiliums.Dort,mitsach-und
fachkundigerMeinung,dieerstenInformationenvonden
SiewerdenAugenmachenundstaunen-schönistjedoch, Mitarbeiternüberdieaktuellen„Babies“desReptiliums.
dassSieauchbestauntwerden.DasTitelbilddieserAus- BereitshierbeantwortendieMitarbeiterdieFragenzur
gabeisteineAufnahmeausdemReptiliuminLandauund HaltungderTiereundwaschengegebenfallsdemeinen
zeigt, dass wir Besucher manche Spezies auch zum oder anderen Besucher den Kopf, der mit unüberlegter
HaltungetwaigerReptiliendaheimspielt.Unddasistauch
Staunenbringen.
gutso!ManlegtgroßenWertaufartgerechteHaltungund
Am01.07.2004eröffneteinLandaudasReptilium.Geführt istkeinZooladen,derallerleiTiereverkaufenmöchte.
undgeleitetwirdesvonUweWünstel,dereinigenstudiertenZoo-undBiologenmitseinemFachwissendasWasser
reichenkannunddenSiebeiIhremBesuchimReptilium
sicherlichsehenwerden.DasReptiliumisteinTerrarienund Wüstenzoo mit einigen Besonderheiten, die einen
Besuch für alle Altersklassen spannend und interessant
macht.
DerEintrittkostetab14Jahren14,50EUR(GeburtstagskinderhabenfreienEintritt).DieermäßigteKartekostet
11,- EUR, Kinder 9,50 EUR, Kleinkinder kostenfrei -
Gruppenermäßigungen sind zusätzlich möglich. Der
EintrittspreismagaufdenerstenBlickhochvorkommen, Die1.400qmgroßeTerrarienhallebeginntmiteinerAmeidahervorabeinigeFakten,bzw.Kostenfaktoren,diediesen senkolonie,vorwelchermandasZusammenlebenundden
Preis nicht nur erklären, sondern auch gleichzeitig für komplexenBaubewundernkann:
jedenplausibelmachen:
DasReptiliumhateinenSpitzenverbrauchvon160.000
WatteproStunde,imJahr500.000KW/h!
DerGasverbrauchgleichtca.30Einfamilienhäusern.
Täglichwerden10.000LiterWasserauf28°Ctemperiert
undverbraucht.
DasschreitförmlichnacheinergoldeneKundenkarteder
regionalenVersorger,diemitdemReptiliumeinensehr
gutenAbnehmerfinden.
DiePersonalkostenfürdierund30Mitarbeitersindauch
nichtzuverachten.SolltejemandnochZweifelhabenund
meinen,einvonPrivathandgeführterZoomitdeno.g.AusgabenkönntesichkleineEintrittspreiseleisten,dermöge
bittedaheimbleibenundsichdieca.125exotischenReptilien-undAmphibienartenausverschiedenenKontinenten
aufeinerFlächevon3.400qmersparen.
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Reptilium Landau
ZusehensindetlicheRiesenschlangenineigenenGehegen,
die nicht nur Kinder zum Staunen bringen. Derzeit im
Bestand eine Madagaskar Boa, Boa constrictor, gelbe
AnakondaundeineTigerpython.

AufSicherheitwirdgrößerWertgelegt.Aufgrundderbei
manchenvorhandenenSpinnenphobie,sinddieSpinnen
ineinemspeziellenBereich,denmanbeiEkelgefühlnicht
betretenmuss.

DieFührungenwerdenvonUwemitgroßemSpaßdurchgeführt und sind zu keinem Zeitpunkt langweilig, da er
sichtlichSpaßanseinerArbeithat.Manweißmanchmal
nicht,welcheSpeziesunterhaltsamerist!
Kinder, die ja bekanntlich mit den Händen gucken,
kommen im Reptilium auf ihre Kosten: Streicheln von
Reptilien,diemansonstnurimSchulbuchsieht.SelbstverständlicherstnacheinerdurchgeführtenDesinfektion
derHände.

SpezielleKursegegendieSpinnenphobiewerdennatürlich
imReptiliumaufNachfrageangeboten.
SpeziellfürKinderistdasReptilumeinsehrschönerOrt,
umnichtnurGeburtstagezufeiern(3.400Kindergeburtstagemitüber15.000glücklichenGeburtstagskindernbisher), sondern auch um an Sonderveranstaltungen wie
Kindercamp, Zoonacht teilzunehmen. Hierfür steht den
Besuchern eine Indoorhalle und das Außengelände zur
Verfügung.

SchaufütterungenrundendasAngebotabundgestalten
dasLehrreichezumSpaßvollen.
InsgesamtbestehtdasReptiliumauseinerTerrarienhalle
(1.400 qm), Wüstenhalle (600 qm), einem Freigelände
(1.200 qm), der Aufzucht- und Quarantänestation (200
qm)sowieweiterenkleinerenTerrarienundGehegen.Tierbestandderzeit:Ca.1.000ReptilienundAmphibiensowie
zahlreicheWirbellose.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

SelbstinderHallegibteskeineEckemiteinerInformation,SpielodereinerSpezies,dieeszubesichtigengilt.
ImAußenbereichgibtesSpielefürKindersowieweitere
Sitz-undErholungsmöglichkeiten.
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Reptilium Landau
Fazit:
FürinteressierteundaufmerksameBesuchereinsehrschönerundinformativerAusflugsort.Siewerdenerleben,wie
ein ambitionierter Tierhalter aus seiner Passion einen
Berufgemachthat.MankannUweWünstelzudieserLeistungmitgutemGewissenaufdieSchulternklopfen!
Wenn man nicht gerade mit Scheuklappen durch das
Geländeläuft,sofindetmanauchdieVielfaltundbleibtan
manchenOrtenlängerstehen,alsesdemHintermannlieb
ist.
Autor:
SebastianKarkus
Infos:
ReptiliumTerrarien-undWüstenzooGmbH
Werner-Heisenberg-Str.1(NeueMesse)
TeenagerkönnenaneinerRallyteilnehmenundmüssen 76829Landau/Pfalz
gewisse Aufgaben lösen oder Informationen sammeln Tel.06341–5100-0
(sieheHomepagedesReptiliums).
www.reptilium.de
info@reptilium.de
Beim Insektenkochkurs können Sie lernen, wie man Öffnungszeiten:täglichvon10:00-18:00Uhr
Insektenleckerzubereitet.Mancheinerstauntüberden (ausgenommen24.,25.+31.Dez,1.Jan)
guten Geschmack von zubereiteten Mehlwürmern,
SchabenoderSkorpionen.Wohlgemerkt:FürdieZuberei- AnreisemitdemAuto
tung werden speziell gezüchtete Tiere genutzt, um der
Lebensmittelsicherheitgerechtzuwerden.KeineSachefür AusRichtungKarlsruheundausRichtungNeustadt/W.
jeden,jedochetwas,wasmaninvergleichbarenEinrich- AufderA65verlassenSieanderAnschlussstelleLandautungenlangesuchenkann.
ZentrumdieAutobahn.FolgenSiedemStraßenverlaufin
RichtungLandauZentrumfürca.600m.Siepassierendie
DieHighlights2011,dieSiesichnichtentgehenlassensoll- OrtseinfahrtLandauinderPfalz.BiegenSienunander
ten:DasReptiliumfeiertimJuliseinen7.Geburtstag,es Ampel am Media Markt links in die Johannes-KoppwirdInsektenkochshowsgeben,einenAktshooting-Work- Straße,insGewerbegebietGuldengewannein.FolgenSie
shop sowie weitere Reptilienhaltungskurse und Fortbil- nun dem Straßenverlauf für ca. 300 m. Das Reptilium
dungen.SchauenSieeinfachaufdieHomepage.
sehenSieaufderrechtenSeite.
Jeden3.SonntagimMonatgibteseinFrühstücksbuffet,
stündlicheVorführungenanallenTagen,eineZoonacht
mitSchlangenfütterung(jeden1.DonnerstagimMonat)die Liste würde weitere Seiten im OAM füllen, was das
ReptiliumseinenGästenanbietet.

AusRichtungPirmasens
FolgenSiedemStraßenverlaufderB10aufdieA65RichtungKarlsruhe.
AufderA65verlassenSieanderAnschlussstelleLandauZentrumdieAutobahn.FolgenSiedemStraßenverlaufin
RichtungLandauZentrumfürca.600m.Siepassierendie
Die Mitgliedschaft in diversen Artenschutzprogrammen OrtseinfahrtLandauinderPfalz.BiegenSienunander
undZoologischenVerbändenistfürdasReptiliumselbst- Ampel am Media Markt links in die Johannes-Koppverständlich, wie auch die Möglichkeit zur Ausbildung, Straße,insGewerbegebietGuldengewannein.FolgenSie
Fort- und Weiterbildung, somit die Wissenschaft und nun dem Straßenverlauf für ca. 300 m. Das Reptilium
Pädagogiknichtzukurzkommt.
sehenSieaufderrechtenSeite.
Traurigjedoch,dassimReptiliumjedesJahrüber1.000
Tiere von Privathaltern (teilweise anonym) abgegeben
werden,dadiesemitderHaltungüberfordertsind.Dass
manindemMomentdasReptiliumvorgroßeProbleme
setzt (Platz, Quarantäne, tierärztl. Begutachtung und
Behandlung),wirdvondenHalternleidernichtbedacht.
DasReptiliumistKEINENotaufnahmestationfürReptilen,dieSiesichnichtmehrleistenoderausplatzgründen
haltenkönnen!

AnreisemitöffentlichenVerkehrsmitteln
MitderBahnbiszumBahnhofLandau-Pfalz.BiszumReptiliumsindesca10minFußweg:AmBahnhofsofortlinks,
400mgeradeausaufdieQueichheimerBrücke,danach
rechtsRichtungMcDonald'sundMediaMarkt,600mgeradeaus.DasREPTILIUMbefindetsichzuIhrerrechten.
OdermitdemLinienbusabBahnhofzumMessegelände
Guldengewann.

Eigentlichwollteichnunanfangen,ausderPressemappe
und Homepage des Reptiliums zu zitieren und einige
unerwähnte Sachen ansprechen, merke aber, dass der
Artikel so kein Ende finden würde. Von der gesamten
FaunaundFloraentstandenbeidemeintägigenBesuchca.
500Bilder,dieichhierleidernichtallezeigenkann.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Buchvorstellung
Faszinierende Biotope in Mexiko

DabeiderartigenVorstellungenvonBiotopenauchandere
TiereundPflanzenvordieLinsekommen,istnachvollziehbarunddaherbildenjeweilskurzeArtikelmitausgezeichneten Fotos über die Pflanzen, Vögel, Säugetiere,
Insekten,ReptilienundAmphibiendenAbschluss.
Angesichts dieser konzentrierten Informationen, ist es
durchauslegitim,einigeSeitenfürSponsorenzurVerfügungzustellen.

Ausgezeichnete Unterwasser-Aufnahmen,
hier vom Rio Tamasopo

DurcheinenHinweisbeiFacebookaufmerksamgeworden,
wurdediesesBuchkurzerhandbestellt.
Es handelt sich hierbei um eine Zusammenstellung der
Süßwasserfisch-BiotopeinMexiko,dieinZusammenarbeit
des Vereines Poecilia Scandinavia mit dem AqualabProjektderMorelia-Universitäterstelltwurde.Besonders
beidenWildformenderLebendgebärendenausMexiko
findetmanhäufigFundortangaben,diezwarhilfreichzur
HälterungundregionalenZuordnungsind,AberHinweise
überdiekonkretenBiotopemussmandannmühsamaus
derLiteraturrecherchieren.IndiesemBuchwerdendiese
BiotopemitreichhaltigenFotos,KartenzurOrientierung
undselbstdenWasserwertenvorgestellt.

Fazit:
EinabsolutesMussfürjeden,dersichmitmexikanischen
Fischenbeschäftigt.DerartgebündelteInformationenzu
den Biotopen und Wasserverhältnisse sind bisher noch
nichtzusammengetragenworden.Daspieltesauchkeine
Rolle,dassdiesesBuchbereits2009erschienenist.Eine
FortsetzungistbereitsinArbeitundsollalsTeil2Anfang
MaidiesenJahreserscheinen,weitereBändesindinVorbereitung. Die Kosten von 325 DKK (Dänische Kronen,
umgerechnetknapp45,-Euro)sindangemessenundkeinesfallszuviel.
BestellungproblemlosüberdasInternet:
http://freshwater-biotopes.org
Paperback,2009
340Seiten,Englisch
325,-DKK(ca.45,-Euro)
ScandinavianBookA/S
ISBN:978-87-993012-0-1

NacheinemwirklichkurzemVorwortundderVorstellung
Gesamtmexikos, geht es recht schnell zu den Biotopen.
BeginnendmitdemBundesstaatCoahuilawerdendortdie
Fundorte Santa Tecla, La Maroma, Churince, Rio los
MezquitesundPozadelasTortugasbeschrieben.
Rezensent:
Es folgt San Luis Potosi mit den Biotopen Media Luna BerndPoßeckert
System,Tamasopo,RioCoy,RioHuichihuyananundRio
Choy. Hidalgo mit den Biotopen Rio Garces, Rio Claro
sowie Vorkommen von natürlichen Hybriden von
Xiphophorus birchmanni & X.malinche einschließlich
einerZuchtstationdieserHybrideninCichaz.Dernächste
vorgestellteBundesstaatistQuintanaRoomitdenBiotopen Sian Ka´an, Xel-Ha, Cenote Escondio, Laguna
Bacalar,CenoteAzul,CenoteBeh-HaunddasPonderosaSystem.DerletzteBundesstaatindiesemBandistCampeche mit den beiden Biotopen Rio Bec und Laguna
Chacambacab.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Buchvorstellung
„Der Guppy“ – ein fester Begriff in der
Fachliteratur

Wer bei diesem Guppybuch allerdings viele Bilder von
tollen Hochzuchtguppys erwartet, wird sicherlich enttäuschtseinundsolltebesserzumMiniatlasGuppysaus
dembede-Verlaggreifen.Essindtatsächlichnurrelativ
wenige Fotos und farbige Grafiken zur Erläuterung der
DetailsenthaltenunddasistbeieinemderartigenWerk
auch recht angenehm. Man wird beim intensiven Lesen
nicht durch bunte Bilder abgelenkt und kann sich vollkommenaufdenTextkonzentrieren.

Über den fachlichen Inhalt möchte ich an dieser Stelle
nichtsanmerken,dadiessicherlichvonandererSeitekompetentereingeschätztwerdenkann.Positivfälltaberauch
auf,dassMichaelKempkesselbereinigeFragestellungen
als offen darstellt und bei anderen von seiner eigenen
ErfahrungundMeinungausgeht.Alsogeradenichtdieweit
verbreiteteAnsichtvertritt:„IchhabeinBuchgeschrieben
– ich habe daher auch in allen Details recht!“ und das
macht das Werk noch weiter zu einer wichtigen FachGemeintwarbislangstets„derPetzold“,dernachKurt lektüre.
JacobsdaswichtigsteFachbuchüberGuppysgeschrieben
hatte.ErschieneninderReihe„DieneueBrehm-Bücherei“ EsistdemWerkanzumerken,dasssichMichaelKempkes
seinerzeitnochim„LandvorunsererZeit“derDDR.Esist sehrlangeundintensivmitdemThemabeschäftigthatund
zuvermuten,dassdiesesneueWerkeinenähnlichenStatus -mehralsdiemeistenAutoren–fachlichindieTiefegeht,
erreichen wird und umgangssprachlich weiterhin von ohnedassesübermäßigwissenschaftlichüberladenwirkt.
„DemGuppy“gesprochenwird,auchwennderTiteldes Er ist nicht nur der Theoretiker, der die Grundlagen
neuenWerkes„DieGuppys“lautet.AberdiesesErbeist beherrscht,sondernauch(undvorallem)derPraktiker,
tatsächlichverdient!
dersichdieTheorieerarbeitethat.SeinSchreibstilistflüssigzulesenunderschlägtnichtmiteinerAneinanderreiMichaelKempkeshatsichderanspruchsvollenAufgabe hungvonDetails.
gestellt,eineebensoanspruchsvolleNachfolgeanzutrten.
Undesistihmgelungen!Ursprünglichwiderumalseinba- Es ist ein glücklicher Zufall, dass dieses Werk erst jetzt
ändigesWerkvorgesehen,wurdeesdurchdieaktuellen fertiggestelltwurde,dennsokonntendieneuenErkenntErkenntnissezudenneuenGuppy-Arteneinfachfürein nisse über die Artabgenzungen der drei Guppy-Arten,
Bandzuumfangreich.Fast800Seitenpasseneinfachnicht Poecilia reticulata (dergemeineGuppy),Poecilia obscura
vernünftigineineinzigesBuch.
(der Oropuche-Guppy) und Poecilia wingei (der
Campoma-Guppy) noch mit eingearbeitet werden. Das
Der Westarp-Verlag, als Übernahmeverlag der Marke  dadurchderUmfangfürdasursprünglichgeplante,ein„Die neue Brehm-Bücherei“, hat viel Erfolg mit dieser bändigeWerketwaszugroßwurde,wirdjedeneinleuchReihe und den Mut gehabt, dieses spezielles Fachbuch ten,derschonmalein800seitigesBuchinderHandhatte.
nichtnurherauszugeben,sondernauchdieErweiterung
aufzweiBändezuunterstützen.
Fazit:
MichaelKempkeshatmitdiesemzweibändigemWerkein
DieGliederungbei„DieGuppys“istähnlichaufgebaut,wie neuesStandardwerkvorgestellt,dasnichtnurdemGuppybeimVorgängervonPetzold.ImBand1wirddieBiologie HochzuchtzüchterwichtigeundinteressanteInformatiodes Guppys ausführlich behandelt. Von Taxonomie und nengibt,sondernauchdemWildformenfreundoderauch
Systematik,dieEntstehungdesGuppyseinschließlichder deminteressiertenAquarianerganzallgemein.Mitetwa
Viviparie,derMorphologie,derÖkologieüberdasVerhal- 110,-Euronichtganzbillig,aberderPreisistangesichtsder
ten,dieFortpflanzungundEntwicklungbishinzurRolle Informationendarindurchausgerechtfertigt.Essolltein
desGuppysinderWissenschaft.DerBand2istganzdem keinerSammlungeinesGuppyinteressieertenfehlen.
Guppy als Aquarienfisch gewidmet. Beginnend von der
Domestikation und den genetischen Grundlagen der Zubeziehenunterwww.neuebrehm.deoder
Guppyzucht,überdieHaltungundPflegevonWild-und info@westarp.de.
Hochzuchtguppys,derPraxisderHochzucht,derorgani- Hardcover2010
siertenGuppyzucht,denwichtigstenHochzuchtstämender 780SeiteninzweiBänden
VergangenheitundGegenwart,Krankheitenundgeneti- Ca.110,-Euro
sche Defekte bis zum Thema der Guppyzüchter als Band1:ISBN978-3-89432-875-7
Forscher. Sehr hilfreich ist auch die sehr umfangreiche Band2:ISBN978-3-89432-876-4
AuflistungvonLiteratur,InternetseitenundVereinesowie
das Literaturregister, Art-, Personen-, Sach- und Ortsregister.
Rezensent:
BerndPoßeckert
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Kurzinformationen
100 Jahre durch Auf und Ab –
der VDA feiert ein rundes Jubiläum

25 Jahre – ein viertel Jahrhundert organisierte
schwimmende Regenbogenfarben…

AlssichimzweitenDritteldes19.Jahrhundertsdieersten
VereinefürAquaristikundTerraristikgründeten,konnte
nochniemandabsehen,welcheVerbreitungdiesesHobby
jemalserfahrenwürde.UmdieJahrhundertwendegründetensicheinefastunübersehbareAnzahlvonVereinen
undStammtischen.VielenutztenalsgemeinsamePlattform die damaligen Aquarienzeitungen, wie „Natur im
Heim“oderspäterdie„BlätterfürAquarien-undTerrarienkunde“unddie„WochenschriftfürAquarien-undTerrarienkunde“.

FischeausdemanderenEndederWelt,alsoAustralienund
Neuseelandzupflegenhängtnatürlichganzstarkdavonab,
wie schnell diese Tiere nach Europa gebracht werden
können.ZwarwardasErscheinungsbildunddieplakativenFarbenäußerstinteressant–dieerstenFischewurden
bereitsum1920gepflegt–abersiewarentrotzdesÜberlebens der Kriegswirren noch vorhanden. Einen großen
Bekanntheitsgradkonntensieseinerzeitnichterreichen.

DerDrang,sichauchüberregionalzusammenzuschließen
und Informationen auszutauschen führte dann unausweichlichzurGründungeinesgemeinsamenVerbandes.
ZumaldiemeistenVereineeherbürgerlicheMitgliederund
Vorständehatten,diesichingehobenerStellungzusammenschließenwollten(Erstspäterwurden,teilweiseaus
politischen Gründen Arbeitervereine gegründet). Am
2.Juli1911,alsovorfastgenau100Jahrenwurdedannauf
dem„I.KongreßderVereinigungenwest-undmitteldeutscher Aquarien- und Terrarienvereine sowie Einzelliebhaber“inDüsseldorfundzwarinderstädtischenTonhalle
unterPunktIIbeschlossen:„EinstimmigwurdedieGründungeinesWestdeutschenVerbandesbeschlossen;doch
mitderMaßgabe,daßderVerbandsichjederzeitzueinem
DeutschenVerbandeausweitenkönne.“DieserSatzwurde
zum wichtigsten Satz des heutigen VDA. Es ist seine
Geburt!
Im Laufe der Zeit gab es – wie in jeder Organisation –
durch politische und auch wirtschaftliche Ereignisse,
einschließlichderEinschränkungdurchdiebeidenWeltkriege, aber auch durch selbstherrliche Führungen ein
ständiges Auf und Ab. Stets jedoch mit einer starken
TendenzzurEntwicklung.
DieVeränderungenindenletztenMonatenhatdenVDA
ebenfallswiederordentlichAuftriebundZuspruchgegeben.EswarhöchsteZeit,dieveraltetenStrukturenaufzubrechenundmitfrischemWinddenhundertjährigenVDA
nicht als vergreisten Senior darzustellen, sondern als
moderneundzukunftsorientierteOrganisationzupräsentieren,dienatürlichaucheineTraditionhat–denaktiven
EinsatzfürunserHobby,fürunsereVereineundfürjeden,
derunsergemeinsamesHobbyhat!
Das OAM-Team gratuliert ganz herzlich und berichtet
gerne von Aktivitäten, Aktionen und Erfolgen des hundertjährigen„jungenWilden“!
ImNamenderRedaktion:BerndPoßeckert

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

Durchdie(wenigen)Artikelzwischen1970und1980in
denAquarienmagazinen,wurdeerstesInteressegeweckt,
wasdanndarinausufert,dassnureinGeschlechtabgeben
wurde, um ein Zuchtmonopol aufrecht zu erhalten.
ÄhnlichderSituation,alsdieerstenMalawisee-Buntbarsch
nachDeutschlandkamen.
Wieesnuneigentlichschonfastunabwendbarwar,wurde
durch das zunehmende Interesse an diesen Arten erste
KontakteunddanneinTreffenam7.Juni1986inDüsseldorfvon18Interessentendurchgeführt,weitere14Interessenten hatten schriftlich ihr Interesse bekundet.
EinstolzerAnfang,dersichheutezueinembekanntenund
international beachteten Verein entwickelt hat. Ca. 500
Mitgliederaus15Ländernweltweithabensichinzwischen
zusammengefunden.
EinKuriositätbegleitetdiesenVereinallerdingsbereitsseit
derGründung:AllseitsbekanntunterdemKürzel„IRG“
müßtedie„InternationaleGesellschaftfürRegenbogenfische“ eigentlich „IGR“ als Kürzel haben. Der erste
Namensvorschlaglautetejedoch„InternationaleRegenbogen-Gesellschaft“,kurz„IRG“undwarbedeutendeinprägsamer,wie„IGR“.
Seieswieessei,25JahreundeinederartigeEntwicklung
isteinestolzeLeistungundzumJubiläumgratuliertdas
TeamdesOAMganzherzlich!
ImNamenderRedaktionBerndPoßeckert
Saisonstart im Nautineum in Stralsund
Zwischen Stralsund und Rügen liegt die Insel „kleiner
Dänholm“.SoweitkurzzurGeographie…
Am 1. Mai 2011 beginnt das Nautineum des Deutschen
MeeresmuseumseineSaison,indemesab10:00Uhrseine
Pfortenöffnet.
Es werden originale Großexponate der Fischerei und
Meeresforschunggezeigt,zudenenetwaStrandbooteder
Küstenfischer,einbegehbarerFischerschuppenoderein
Kutter gehören. Für besonders Interessierte ist auc ein
Unterwasserlaborzubesichtigen–einHighlightfürdie
ganzeFamilie.
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Kurzinformationen
Gemeinsame Naturschutz-Aktion von NABU und
SERAMIS®
AngesichtsdervielenFarbenundFormenderOrchideenZuchtformenundKreuzungeninGarten-,Baumärktenund
sogarinSupermärktenlässtesschnellvergessen,dasses
auch kleinere und unspektakulärere Naturformen gibt.
Und dies nicht nur in tropischen Regenwäldern oder
anderen exotischen Gegenden. Auch in Europa und
Deutschland wachsen Wildformen von Orchideen, von
denenwohldiebekanntestederFrauenschuhCypripedium
calceolus seindürfte.

EinüberdachterPicknickplatzundeinmaritimhergerichteterAbenteuerspielplatzmachendiesenBesuchzueinem
echtenFamilien-Highlight!
BP

WiebeivielenwildlebendenArten,sindauchdieBiotope
derdeutschenOrchideen-Artenstarkgefährdetunddurch
Flächenbebauungzunehmendbedroht.Daraufmöchtenun
SERMIS gemeinsam mit NABU mit der Aktion „Zeig
Flagge–SchützeDeutschlandsOrchideen-Landschaftmit
NABUundSERAMIS®“aufmerksammachen.

Ralph Ruthes „Flossen“ jetzt auch als Video-Clip
ÜberseinebeidenBücher„Flossen–praktischgrätenfrei“
und„Flossen–dickeralsWasser“desAllround-Cartoonisten Ralph Ruthe haben wir bereits im OAM berichtet.
Leider
schrieb
er
bei
Facebook
(http://www.facebook.com/ruthe.de?v=wall&ref=ss),dass
dieSerieFlossenwohlnichtweitergeführtwürde.Umso
überraschenderseinneuesVideo.

Wer mitmachen möchte, der sollte dieses Aktions-Logo
ausdrucken und sich damit an den ungewöhnlichsten
Orten und Anlässen fotografieren lassen. Die Fotos
müssendaineineGaleriehochgeladenunddie15kreativstenIdeenwerdenmitGutscheinenprämiert.
Weiter
Infos
dazu
unter:
http://10000orchideen.whisprs.net/2011/04/schuetze-deutschlandsorchideen-mit-nabu-und-seramis/
BP

Screenshot aus YouTube
(http://www.youtube.com/watch?v=_3z3BxTLU7o&fea
ture=player_embedded#at=24)
Gutgemachtistdabei,dasseinpaarseinerfrüherenCartoonsineineranimiertenFormals„Erinnerung“dortauftauchen.
EsgibtnichtvieleZeichnerundCartoonisten,diesichmit
demThemaAquaristikimweitestensSinnebeschäftigen.
Wer sich von seinem treffenden Humor überzeugen
möchte,sollteunbedingtseineSeitewww.ruthe.debesuchen.EinumfangreichesArchivbedeuteteinigeStunden
Schmunzel-Spaß!
BP
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Presseinformationen
FürdieInhaltederPresseinformationensinddiejeweiligenUnternehmenverantwortlich.Siewerdenkostenlosveröffentlicht,sofernsiefür
dieAquaristikvonInteressesindundkostenloszurVerfügunggestellt
wurden.
Kursivtexte=
Originaltext
der
Pressemitteilung.
Kurznachrichtenkoordination:b.posseckert@aquariummagazin.de
Presseinformationenan:Sebastian.Karkus@aquariummagazin.de

Seit 1982 hat Dr. Bassleer zahlreiche Fachbücher über
Fischkrankheiten in vielen Sprachen veröffentlicht. Er
berät mehrere Zucht- und Exportunternehmen und publiziert regelmäßig in Fachzeitschriften für Fischhandel und
Aquaristik.

Aquarium Münster

In Deutschland wird das neue Buch von Aquarium Münster vertrieben.

Der Praktische Bildatlas der Fischkrankheiten
Nach 33 Jahren Forschung und Diagnostik von Fischkrankheiten an Meer- und Süßwasserzierfischen hat der
bekannte Ichthyologe Dr. Gerald Bassleer sein neues Buch
veröffentlicht:

Aquarium Münster Pahlsmeier GmbH
Galgheide 8
D-48291 Telgte
www.aquarium-munster.com
Telefon: 02504 / 9304-0
Telefax: 02504 / 9304-20
Wirbellosen-Auktionshaus
10.000tes Mitglied bei Wirbellosen-Auktionshaus begruesst!
Wir haben heute das 10.000te Mitglied bei WirbellosenAuktionshaus begrüßt!
Als Dankeschön für Ihre Treue verlosen wir zehn DatzAquarienbücher „Garnelen und Krebse im Aquarium“ von
Kai Alexander Quante, gesponsert vom Ulmer Verlag.
Die Gewinnfrage ist ganz einfach: Warum ist es umso
besser für alle in der Wirbellosen-Community, je mehr
Mitglieder Wirbellosen-Auktionshaus hat?
Wenn Sie die Antwort wissen, schreiben Sie sie beim heutigen Blog-Eintrag „10.000tes Mitglied bei WirbellosenAuktionshaus begrüßt!“ als Kommentar dazu bei
www.wirbellosen.de - das Wirbellosen-Auktionshaus
Blog. Mit Ihrem Kommentar bei www.wirbellosen.de
nehmen Sie automatisch an der Verlosung teil. Bitte
nennen Sie im Kommentar unbedingt Ihren WirbellosenAuktionshaus-Mitgliedsnamen! Wir freuen uns auf Ihre
Zuschriften! Einsendeschluss ist der 31. Mai 2011.
Viel Glück wünscht Ihnen
Ihr Team von www.wirbellosen-auktionshaus.de
EATA
Webseite online

Der Praktische Bildatlas der Fischkrankheiten
Dieses neue, detaillierte und praktische Fachbuch ist ideal
für jeden, der sich mit der Haltung von Aquarienfischen,
Teichfischen oder Garnelen beschäftigt. Die wichtigsten
Erkrankungen von Zierfischen sind in leicht verständlicher Sprache erklärt. Ca. 250 Abbildungen helfen bei der
Diagnose. Die wichtigsten Behandlungen und Anwendungen werden detailliert beschrieben.
Der Autor, Dr. Gerald Bassleer, geb. 1954, ist bereits seit
über 33 Jahren im internationalen Zierfischhandel tätig.
Er wurde an internationalen Universitäten ausgebildet
und hat sich auf Ichthyopathologie (Fischkrankheiten)
spezialisiert. In seinen Berufsjahren, die er Tag für Tag
mit praktischen Arbeiten, Laboruntersuchungen an kranken Zierfischen, Studienreisen, Vorlesungen und Publikationen verbracht hat, konnte er einen bisher unerreichten
Schatz an Informationsmaterial und Fachkenntnissen zusammentragen.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

Mitglieder und Freunde von EATA,
Mit Freude und Stolz kann ich euch ankündigen das
unsere neue Website ab heute online ist.
http://www.eataaquaterra.eu
Es müssen noch Daten eingebracht werden und andere
eventuell aktualisiert werden, doch möchte ich euch bitten
mir eure Termine mit zuteilen und alles was nützlich ist
für EATA und seine Mitglieder, auf diese Weise bleibt die
Website aktuell. Die Website von EATA ist ein Informationsinstrument für Jeden der sich mit unseren Hobby
beschäftigt. Jeder kann erfahren was sich in der EU
Kommissionen und bei unseren jeweiligen Gesetzgebern
abspielt, so können wir eingehen, eingreifen um eventuelle Veränderungen zu beeinflussen. Bitte besucht unsere
Website regelmäßig und liefert mir Informationen über
was sich bei euch abspielt.
EATA Vorsitzender
Werner Dossler
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EHEIM

JBL

Das neue EHEIM aquastyle Deco Set: die
perfekte Dekoration für das EHEIM aquastyle
16, 24, 35 l Nanoaquarium

JBL startet die neue Online-Wasseranalyse

Nach der erfolgreichen Einführung des EHEIM aquastyle
Nanoaquarium, bringt EHEIM ein dazu passendes Deco
Set auf den Markt.
EHEIM aquastyle ist das erste Nanoaquarium vom
EHEIM. Es ist geeignet als reines Pflanzenbecken
aufgrund der hervorragenden Power-LED oder für den
Besatz von Garnelen und Zierschnecken.
Die hochwertige Hochleistungs-Power-LED sorgt für eine
hervorragende Ausleuchtung des Beckens bis zum Grund
und hat mit nur 7 Watt eine hohe Energieeffizienz und ist
sehr langlebig; ungefähr 20.000 Betriebsstunden.
Der leistungsstarke Eck-Innenfilter ist das Herzstück des
EHEIM aquastyle und wurde extra dafür entwickelt, dass
er sehr wenig Platz im Becken beansprucht.
Er ist bestückt mit Filterschwamm und Bio-FilterMaterial.
Das Becken besteht aus einem hochwertigen Floatglas mit
nahtlosen Übergängen im Frontbereich, damit das Becken
von allen Seiten betrachtet werden kann.
Um die Suche nach Dekorationsmaterial für die Einrichtung des Nanoaquariums zu erleichtern, hat EHEIM nun
ein passendes und auf das EHEIM aquastyle abgestimmtes Deko-Zubehör entwickelt, mit welchem Sie Ihr Nanoaquarium einfacher und schneller einrichten können –
Das EHEIM aquastyle Deco Set.

365 Tage im Jahr, kostenfrei und wissenschaftlich geprüft,
startet JBL ein komplettes Online-Labor, das Wasseranalysen auswertet und Tipps zur Problemlösung gibt.
Der User muss nur seinen Aquarientyp auswählen
(z. B. Tanganjikasee), die Art seines Problems anklicken
(z. B. Fischsterben) und dann seine gemessenen Wasserwerte eingeben. In Sekundenschnelle erhält er eine
umfangreiche Analyse seiner Wasserwerte: Was bedeutet
der Wasserwert, wie entsteht er und wie kann man ihn
korrigieren. Das ganze ist mit einer Ausdruckfunktion
versehen, so dass jeder User eine detaillierte Analyse mit
allen Hinweisen und Problemlösungen als Papierform
erhalten kann. Da das Angebot an Fachliteratur zum
Thema Wasserchemie leider extrem dürftig ist, wurde
schon die erste Version des JBL Online-Labors von
mehreren Zehntausend Usern monatlich genutzt. Dazu
zählen übrigens auch mehr und mehr Zoofachgeschäfte,
die das JBL Online-Labor zur Kundenberatung nutzen.
SICCE

Das EHEIM aquastyle Deco Set ist die perfekte Dekoration für das EHEIM aquastyle 16, 24, 35 l Nanoaquarium.
Gleichzeitig bietet es Schutz und Rückzugsmöglichkeiten
damit sich Garnelen und Wirbellose in Ihrem kleinen
Biotop wohlfühlen.
Das EHEIM aquastyle Deco Set besteht aus reinen Naturprodukten und wird in einem praktischen und wieder verwendbaren Eimer angeboten. Dieser dient nicht nur zum
Kieswaschen, sondern kann auch nach der Einrichtung
des Nanoaquariums weiterhin benutzt werden, wie für
den Wasserwechsel Ihres Nanoaquariums.

Promotion-Paket mit Preisvorteil
SICCE Voyager und SICCE WaveSurfer einzeln gut, gemeinsam noch besser
Den WaveSurfer Controler von SICCE gibt es jetzt als
Promotion-Paket zusammen mit einer bzw. zwei Voyager
Strömungspumpen zu einem sehr attraktiven Preis.

Enthalten im EHEIM aquastyle Deco Set ist Naturkies anthrazit (6,5 KG), 3 Natursteine und 2 Naturwurzeln.
Das EHEIM aquastyle Deco Set ist laborgeprüft und
enthält somit keine schädlichen Stoffe.
Weitere Informationen, Einrichtungstipps und Wissenswertes rund ums das EHEIM Nano-Aquarium gibt’s im
EHEIM Nano Ratgeber bei Ihrem Fachhändler oder unter
www.eheim.de.
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Der Controler WaveSurfer steuert bis zu zwei Strömungspumpen, deren Ein- und Ausschaltzeitpunkte individuell
eingestellt werden können. Damit lassen sich einfach
natürliche Strömungsverhältnisse im Aquarium simulieren. Ein Fütterungsmodus und eine separate NachtEinstellung runden die Möglichkeiten ab. Auch Pumpen
anderer Hersteller mit bis zu 100 Watt können problemlos
angeschlossen werden.

Expedition auf einen Blick:
SONNE-Expedition 214
Forschungsthema: Natürliche Methanquellen am Kontinentalhang vor Neuseeland
Wissenschaftlicher Fahrtleiter: Dr. Jörg Bialas (IFMGEOMAR)
Start: 09. März 2011, Wellington (Neuseeland)
Ende: 22. April 2011, Auckland (Neuseeland)

Voyager Strömungspumpen sind mit einer vibrationsgeschützten Magnethalterung ausgestattet, die eine Rotation
von 360 ° und einen Schwenkbereich von 180° ermöglicht.
Der Auslauf kann ebenfalls individuell angepasst werden.
Der fest installierte Roto ermöglicht einen höheren Druckaufbau, das Ergebnis sind eine extreme Laufruhe und eine
wesentlich kräftigere Strömung als bei vielen vergleichbaren Pumpen.

Links:
www.ifm-geomar.de/expeditionen Alle aktuellen Expeditionen des IFM-GEOMAR auf einen Blick

aQua united GmbH
Galgheide 8
D-48291 Telgte
www.aqua-united.de

07.04.2011/Wien. Auf der europaweit größten Tagung
von Geowissenschaftlern, der Jahrestagung der European
Geosciences Union (EGU), die diese Woche in Wien, Österreich stattfindet, werden gleich drei Wissenschaftler des
Kieler Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFMGEOMAR) ausgezeichnet.

IFM-GEOMAR
Expedition des Forschungsschiff SONNE im
Internet verfolgen
– Deutsche Welle Journalist bloggt aus dem
Westpazifik –
05.04.2011/Kiel, Wellington. Geophysiker des Kieler Leibniz-Instituts für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR)
untersuchen seit Anfang März mit dem deutschen Forschungsschiff SONNE natürliche Methanquellen in der
Tiefsee vor Neuseelands Ostküste. Während eines Zwischenstopps in der neuseeländischen Hafenstadt Wellington stieß ein Team der Deutschen Welle zu den
Wissenschaftlern. Reporter Stefan Nestler berichtet ab sofort regelmäßig im Internet von Bord der SONNE.
Ziel der mehr als sechswöchigen Expedition ist es, den Aufbau der Sedimente am Kontinentalhang vor der Ostküste
von Neuseelands Nordinsel besser zu verstehen, um so
Prozesse im Inneren des Meeresbodens nachvollziehen zu
können. Dabei helfen den Wissenschaftlern natürliche Methanquellen, sogenannte „cold seeps“, die sich in Neuseelands Tiefsee in ungewöhnlich hoher Zahl und in sehr
unterschiedlicher Form finden. „Wir kennen diese Seeps
bereits von einer Expedition 2007 und konnten vielfältige
Unterschiede beschreiben. Jetzt wollen wir mit neuen
Daten erklären, wodurch diese Unterschiede verursacht
werden“, sagt der wissenschaftliche Fahrtleiter Dr. Jörg
Bialas vom IFM-GEOMAR. Während der ersten drei Wochen der Expedition konnten die Wissenschaftler an Bord
der SONNE bereits ein große Menge an Daten sammeln.
Allerdings mussten sie auch mehrere Stürme abwettern.
So schreibt Reporter Stefan Nestler in einem seiner ersten
Beiträge von „ordentlichen Wellen, die ich beim Landeanflug auf Wellington beobachten konnte.“ Seine Prognose:
„Das wird definitiv keine Kreuzfahrt in die Südsee.“
Der vollständige Blog ist ab sofort unter
http://futurenow.dw-world.de/deutsch/category/mobilitaet/methan-blog/
zu finden.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

Kieler Meeresforscher mehrfach ausgezeichnet
– Ehrungen für drei IFM-GEOMARWissenschaftler auf der Jahrestagung der
European Geosciences Union –

Die Geophysikerin Prof. Dr. Heidrun Kopp hält in diesem
Jahr die hochkarätige C.F.Gauß-Lecture über ein Thema,
dass aktueller nicht sein könnte: Es geht um die Erforschung von Subduktionszonen und deren Rolle bei Erdbeben und Tsunamis. An Subduktionszonen werden
ozeanische Erdplatten unter kontinentale Erdplatten gedrückt. Dieser Prozess ist mit Vulkanismus und häufigen,
oft sehr starken Erdbeben verbunden. Jüngste Beispiele
sind das Beben vor Sumatra am 26. Dezember 2004, das
Erdbeben in Chile am 27. Februar 2010 und das SendaiBeben vor Japan am 11. März 2011. Alle drei hatten neben
den direkten Schäden durch das Beben auch mehr oder
weniger katastrophale Tsunamis zur Folge. Professorin
Kopp erklärt in ihrem Vortrag mit dem Titel „Sailing the
seven seas: from seafloor images into the seismogenic
zone“ neueste Techniken der marinen Geophysik, mit
denen diese Plattengrenzen erforscht werden. Außerdem
stellt sie aktuelle Erkenntnisse über die Prozesse, die beim
Zusammentreffen zweier Erdplatten ablaufen, vor.
Die C.F. Gauß-Lecture wird seit 2006 von der Deutschen
Geophysikalischen Gesellschaft (DGG) auf der Jahrestagung der EGU veranstaltet. Dabei stellt die für diesen Vortrag ausgewählte und eingeladene Persönlichkeit neueste
Entwicklungen der geophysikalischen Forschung vor. Die
Vortragsreihe ehrt den Mathematiker und Physiker Carl
Friedrich Gauß (1777-1855), der mit seinen frühen Untersuchungen zum Erdmagnetfeld auch Grundlagen für die
moderne Geophysik legte.
Zuvor hatte bereits der Meeresbiologe Professor Ulf Riebesell vom IFM-GEOMAR die Vladimir Ivanovich Vernadsky Medaille der EGU für seine herausragenden
Leistungen auf dem Gebiet der marinen Biogeochemie erhalten. Die Auszeichnung ist nach dem russisch-ukrainischen Geologen Vladimir Ivanovitsch Vernadsky benannt,
der als Begründer der Biogeochemie gilt.
Ferner wird der Ozeanograph Andreas Oschlies, Professor für Biogeochemische Modellierung am IFM-GEOMAR,
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den Georg-Wüst Preis 2011 der Deutschen Gesellschaft für
Meeresforschung erhalten. Die im zweijährigen Turnus
verliehene Auszeichnung wird von der internationalen
Fachzeitschrift „Ocean Dynamics“ des Heidelberger Springer Verlages unterstützt. Sie erinnert an den Ozeanographen Georg Adolf Otto Wüst (1890-1977), der als erster
das komplette Strömungssystem des Atlantiks darstellte.
Krustenrecycling im Erdinneren
– Marine Detektive wurden fündig –
21.04.2011/Kiel, Potsdam. Was sich tief unter dem Meeresboden abspielt, ist dem Menschen immer noch weitestgehend verborgen. An den Grenzen der auf dem
zähflüssigen Erdmantel schwimmenden Erdkrustenplatten wird ständig Material produziert und vernichtet, was
mit Vulkanismus und Erdbeben oft erhebliche Naturgefahren nach sich ziehen kann. Wissenschaftler des Deutschen Geoforschungszentrums Potsdam und des Kieler
Leibniz-Instituts für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) sind durch die Analyse submariner Vulkangesteine
einen wichtigen Schritt zum Verständnis der Umwandlungsprozesse im oberen Erdmantel weitergekommen.
Die Studie erschien vorab in der Onlineausgabe der internationalen Fachzeitschrift Nature Geoscience.

Auf die Spur dieser Zusammenhänge sind der Kieler Geologe Prof. Devey und die Geochemikerin Dr. Nicole Stroncik vom GFZ in Potsdam (jetzt Texas A&M, USA) durch
aufwändige chemische Analysen gekommen, die in Potsdam und Kiel durchgeführt wurden. Dabei gelang es zum
ersten Mal neben chemischen Spuren von Sedimenten und
Laven einer ehemaligen Ozeankruste auch das recycelte
Tiefengestein Gabbro nachzuweisen, dem eine Schlüsselstellung in der Beweiskette zukommt.
„Die Ergebnisse helfen uns, die Fliessrichtungen und -prozesse im Erdmantel besser zu verstehen, die Rückschlüsse
auf die Dynamik der Erdplattenbewegungen zulassen“, so
Prof. Devey. „Wir führen hier einen langwierigen Indizienbeweis, da wir keinen direkten Einblick in diese Region unseres Planeten bekommen können und die Prozesse
sehr langsam ablaufen. Da ist noch Raum für viele Forschergenerationen, weitere Mosaiksteine zu sammeln“, resümiert Devey.
Originalarbeit:
Stroncik, N.A., and C.W. Devey, 2011: Recycled gabbro
signature in hotspot magmas unveiled by plume–ridge
interactions.
Nature
Geoscience,
DOI:
10.1038/NGEO1121.

Die Theorie der Plattentektonik nach Alfred Wegener ist
gerade erst 100 Jahre alt, auf geologischer Zeitskala nicht
einmal ein Wimpernschlag. Der deutsche Geowissenschaftler postulierte im Jahr 1915 erstmals, dass die obere
Erdkruste in Platten aufgeteilt ist, die sich auf dem zähflüssigen Erdmantel bewegen. Dabei verändert sich die
Oberfläche unseres Planeten ständig, an mittelozeanischen Rücken entsteht durch Aufsteigen von Magma neuer
Meeresboden, während er in den Tiefseegräben wieder in
den Erdmantel gedrückt, aufgeschmolzen und recycelt
wird. Diese Prozesse führen an den Plattengrenzen oft zu
verheerenden Vulkanausbrüchen oder Erdbeben wie zuletzt in Japan.
Wie der Recyclingprozess der Erdplatten, der bereits seit
mehreren Milliarden Jahren andauert, genau funktioniert
ist weitgehend unbekannt, da keine direkte Messungen im
Erdmantel durchgeführt werden können. Dennoch ist es
Wissenschaftlern aus Potsdam und Kiel jetzt gelungen, ein
weiteres Mosaiksteinchen in diesem Puzzle zu entschlüsseln. Geologen des Deutschen Geoforschungszentrums
(GFZ) in Potsdam und des Kieler Leibniz-Instituts für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) untersuchten Proben
aus dem Südostpazifik, wo es in großer Entfernung von
einem Plattenrand sogenannten „Hotspot“-Vulkanismus
mit einer großen Zahl von Unterwasservulkanen gibt.
Dort steigt heißes Magma aus dem Erdinneren auf, stößt
durch die dünne ozeanische Platte und bildet Vulkane. Die
Wissenschaftler konnten nun in den Proben solcher Unterwasservulkane chemische Spuren vulkanischen Materials identifizieren, das dieselbe Signatur aufweist wie das,
was an aktiven Plattenrändern zu finden ist. „Dadurch
können wir nachweisen, dass es einen Zusammenhang
zwischen dem an den mittelozeanischen Rücken aufsteigenden Magma und dem an Hotspots vorkommenden
Material gibt“, erläutert Prof. Dr. Colin Devey, Co-Autor
der Studie vom IFM-GEOMAR. „Die Konvektionsströme
im oberen Erdmantel, die das Material bewegen, hängen
also offensichtlich zusammen“, so Devey weiter.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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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 Mai 2011
So, 1.5.2011; 09:00 - 11:30
Fisch-u.PflanzentauschbörsederKielerAquarienfreundee.V.im
RestaurantDERLEGIENHOF,
KielerAquarienfreundee.V.
D-24103Kiel;Legienstraße22;
RestaurantDerLegienhof
http://www.kieler-aquarienfreunde.de/
So, 1.5.2011; 10:00
Aquarianer-Frühschoppen-EinfröhlichesZusammentreffeningeselligerRunzudemalleMitgliederundselbstverständlichauchInteressentdie(noch)keineMitgliedersiherzlicheingeladensind.
Aquarien-u.TerrarienfreundeAugsburge.V.
D-86157Augsburg;AugsburgerStr.39;ZumSchwalbenwirt
http://www.aquarienfreunde-augsburg.de
So, 1.5.2011; 10:30
FahrradtourFahrradtourzudenNachbarvereinen
AquarienfreundeBruchköbele.V.
D-63486Bruchkoebel-Niederissigheim;IssigheimerStr.24a;
VereinsheimderAquarienfreundeBruchköbele.V.
http://www.aquarienfreunde-bruchkoebel.de/
So, 1.5.2011; 09:00 - 12:00
Börse
AquarienvereinDietenheim-Regglisweiler
D-89165Dietenheim-Regglisweiler;Ziegelhof1;
Vereinsheim
http://www.avdr.de/
So, 1.5.2011; 10:00
Freiland-AG11Uhrund14UhrFührungKarlsgartenundNaturpark
`CYPERUS`Vereinf.Aquarien-undTerrarienkundeu.Naturschutz
Mainz
D-55252Mainz-Kastel;BerstädterWeg1a;
NaturparkCyperus
http://www.cyperus.de/
Mo, 2.5.2011; 10:00 - 12:00
Versammlung
Aquarien-u.TerrarienfreundeNeunkirchen1922e.V.
D-66538Neunkirchen;Zoostrasse10;
Naturfreunde-Haus
http://www.aquarienfreunde-neunkirchen.de
Mo, 2.5.2011; 20.:00
Vereinsabend-DVD-oderDIA-Vortrag
WiesbadenerAquarienverein'Amazonas'e.V.
D-65201Wiesbaden-Schierstein;
HeinrichZilleStraße46;
Ev.Auferstehungsgemeinde
http://www.amazonas-wiesbaden.de.vu
Di, 3.5.2011; 19:30
Literaturabend
"Roßmäßler-Vivarium1906"Halle(Saale)e.V.
D-06108Halle-(Saale);Anckerstr.3c;
Gaststätte"PalaisS"
http://www.aquarienverein-rossmaessler-halle.de
Di, 3.5.2011; 20:00
Diskussionsrundeu.a.Wiegroßbzw.kleinsolleinAnfängerbecken
sein?
NaturfreundefürAquarien-undTerrarienkundeim20.Bezirke.V.
D-13409Berlin;Reginhardtsr.14;Vereinslokal"GelbesSchloss"
http://www.naturfreunde-20bezirk.de
Di, 3.5.2011; 19:00
DVDFilmausderAquaristik
AquarienvereinScheinfeld
D-91443Scheinfeld;Südring;AquarienraumDruckereiMeyer
Kontakt:ReinholdLeistner,Email:reinhold-leistner@t-online.de
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Di, 3.5.2011; 20:00 - 22:00
Müritz-Nationalpark
VereinfürAquarien-undTerrarienkundePforzheim-Enzkreise.V.
D-75175Pforzheim;Tiefenbronnerstraße100;
WildparkPforzheim,Ewald-Steinle-Haus
Kontakt:UweZipperle,Email:aquarienverein@uwezipperle.de
Do, 5.5.2011; 20:00
Vereinstreffen,FischfanginPeru.EinVortragvonBerndSchmittaus
Schwarzenbek
Aquarien-undTerrarienfreundeLübeckvon1920e.V.
D-23564Lübeck;Schäferstr.15;Wakenitzrestaurant
http://www.aquafreunde-hl.de/
Do, 5.5. - So, 8.5.2011
FahrtzumVDA-Bundeskongress
KielerAquarienfreundee.V.
D-24103Kiel;Legienstraße22;RestaurantDerLegienhof
http://www.kieler-aquarienfreunde.de/
Do, 5.5. - So, 8.5.2011; 20:00
FahrtzumVDA-JubiläumsbundeskongressnachBerlin
AquarienfreundeDachau/Karlsfeld
D-85221Dachau;Klagenfurter-Platz1;GaststätteLaDolceVita
http://www.aquarienfreunde-dachau.de
Do, 5.5.2011; 19:30
Insekten
Aquarien-u.TerrarienfreundeEmdene.V.
D-26725Emden;PetkumerStr.322;HausderArbeiterwohlfahrt
Emden-Süde.V.
http://www.aquariumfreunde-emden.de
Do, 5.5. - Mo, 13.6.2011
Fotoausstellung"FaszinationSalz"imMeeresmuseumStralsund
MeeresmuseumStralsund
D-18439Stralsund;Katharinenberg14-20;
MeeresmuseumStralsund
http://www.meeresmuseum.de/
Fr, 6.5. - So, 8.5.2011
77.VDA-Bundeskongress100JahreVDA
VDA
D-13057Berlin-Tegel;Wilkestr.1;
TegelerSeeterrassen
http://vda-bezirk-01.de
Fr, 6.5.2011; 19:30 - 21:30
Aquarianer-Treff:Brasilien-AsiatischeScharnierschildkrötender
GattungCuora,JensBeil
VereinderAquarien-undTerrarienfreunde`ACARA`Helmstedt
D-38350Helmstedt;Maschweg9;
SchützenhausHelmstedt
http://www.acara-helmstedt.de/
Fr, 6.5.2011; 20:00
"ReiseberichtPapuaNeuguinea",VortragvonJ.Graf
InternationaleGemeinschaftfürLabyrinthfische(IGL),
RegionalgruppeKölnerBuchtundIG-BSSWRegionalgruppeWest
D-50226Frechen;
ZumKuckental;
KellerraumderRealschule
http://www.kletterfische.de
Fr, 6.5.2011; 20:00
MonatsversammlungAquaristik
ZierfischfreundeImmenhausen-Holzhausen
D-34376Immenhausen;Kirchweg10;
Gemeindehaus
http://www.zierfischfreunde-immenhausen-holzhausen.de/
Fr, 6.5.2011; 20:00
Monatstreffen
MarburgerAquarien-undTerrarienverein1930
D-35039Marburg;Ortenberg;Tümpelgarten/
VereinsheimamOrtenberg
http://mr-autv.de/
Fr, 6.5.2011; 20:00
Vereinsabend
`Nannostomus`VereinderAquarienfreunde
BüdingenundUmgebunge.V.
D-63694Limeshain-Hainchen;Blumenstr.2;
VereinsheimNannostomusBüdingen
http://www.aquarienfreunde-buedingen.de/
Fr, 6.5.2011; 20:00
Vereinsabend
AquarienvereinRüdesheim1969e.V.
D-65385RüdesheimamRhein;MarienthalerStr.7;
VereinsheimAquarienvereinRüdesheim
http://www.aquarienverein-ruedesheim.de/
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Termine
Fr, 6.5.2011; 20:00
VereinsabendBerndSchmitterzähltvonseinerletztenReisenach
Venezuela.
Aquarien-u.TerrarienfreundeLurup
D-22549Hamburg;Flurstraße7;ClubheimSVLurup
http://aquafreunde.de
Sa, 7.5.2011; 14:00
Ägypten-JenseitsvonPyramidenundRotemMeer-eineFischfangreise,AndreasDunz
DKGRegionalgruppeMünchen
D-82275Emmering;Lauscherwörth5;BürgerhausEmmering
Kontakt:SteffenFick;Bebo-Wager-Str.10;86157Augsburg;
Tel:0821-4491196
Sa, 7.5.2011; 10:00 - 16:00
TerraristikbörseBerlin
www.terraristikboerse-berlin.de
D-10717Berlin;Hohenzollerndamm202-203;Hohenzollernsaal
http://www.terraristikboerse-berlin.de
So, 8.5.2011; 09:00 - 11:00
AquaristikbörsemitaquaristischemFrühschoppen
SCALAREVereinderAquarien-undTerrarienfreundee.V.Rosenheim
D-83026Rosenheim;AisingerStraße113;
GaststätteAlterWirt
http://www.scalare-rosenheim.de
So, 8.5.2011; 10:00 - 12:00
Tausch-undInfotreffen
Aquarien-undTerrarienfreundeLübeckvon1920e.V.
D-23554Lübeck;Georg-Kerschensteiner-Str.27;Emil-Possehl-Schule
http://www.aquafreunde-hl.de/
So, 8.5.2011; 10:00 - 12:00
Zierfisch-undPflanzenbörsemitTombola
ANUBIASAquariene.V.
D-13587Berlin-Spandau;Havelschanze3-7;
Seniorenzentrum"HausHavelblick"
BeckenbestellungenundInfo:030/3257341o.neon4@tele2.de
So, 8.5.2011; 10:00 - 12:00
Zierfischbörse
AquarienfreundeIlltale.V.
D-66557Illingen-Wustweiler;LebacherStraße;Seelbachhalle
ChristophBronder,christoph.bronder@schlau.com
So, 8.5.2011; 10:00 - 13:00
Zierfisch-Pflanzentauschbörse,Kleintiereund2.Hand
AKL-EAC-RegionBerlin
D-12277Berlin;ZehrensdorferStr.9;
FlameDiner
http://www.berlinspinnen.de/
Di, 10.5.2011; 19:00
Vereinstreffen,Themafolgt
AquarienfreundeBerlin-Tegel1912e.V.
D-13507Berlin(Tegel);Grußdorfstrasse1-3;
Gaststätte"ZumKegel"
http://www.aqua-tegel.de
Mi, 11.5.2011; 20:00
DieAphyosemioncamerunenseGruppe,RobertDunz
KillistammtischSchwaben
D-86199Augsburg;Bürgermeister-Aurnhammer-Str.37;
GaststätteEisernesKreuz
Kontakt:RudolfDunz;Ludwig-Ottler-Str.13a;
86199Augsburg;
Tel.0821-96657
Do, 12.5.2011; 19:00
TreffenGleichgesinnterohneVereinsmitgliedschaftingemütlicher
Stammtisch-Runde.
Aquarien-StammtischDüsseldorf
D-40476Düsseldorf;Weißenburgstr.18(EckeUlmenstraße);
Gaststätte"DerendorferFass"
weitereAuskünftebeiute.schoessler@ubaqua.de
Fr, 13.5.2011; 20:00
FischfaunaderSchmutter
DISCUSAquarien-u.TerrarienvereinAugsburg1933e.V.
D-86154Augsburg;UlmerStraße30;
Vereinslokal"BayrischerLöwe"
http://www.discus-augsburg.de
Fr, 13.5.2011; 20.:00
Börse,Foto-undFilmvortrag"Teneriffa-BesuchimLoroPark"ein.Es
präsentiertIrmgardundFeruccioCapellari
Aquarien-undTerrarienverein`Nymphaea`Esslingene.V.gegr.1905
D-73730Esslingen;Nymphaeaweg12;
NympheaVereinsgaststätte
http://www.tierpark-nymphaea.de/
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Fr, 13.5.2011; 20:00
JosefLochner,Lang,langist'sher-VDA-Bundeskongress1991in
Karlsfeld
AquarienfreundeDachau/Karlsfeld
D-85221Dachau;Klagenfurter-Platz1;
GaststätteLaDolceVita
http://www.aquarienfreunde-dachau.de
Fr, 13.5.2011; 20:00 - 22:00
VortragvonBertholdWeberundWernerZuckerDasThemalautet"
Daswar1988-vor22Jahren!"
DCGRegion70Stuttgart
D-71672Marbach;StadthalleaufderSchillerhöhe;
JägersRestaurant
http://www.dcg-region-stuttgart.de/
Fr, 13.5.2011; 19.30 - 22:00
VereinstreffenundbetreuungderAquarienanlage
`NYMPHAEA`GemeinnützigerVereinfürAquarien-undTerrarienkundee.V.
D-34121Kassel;HeinrichPlettStr.44;RäumederUniKassel
http://www.nymphaea-kassel.de/
Sa, 14.5.2011; 15:00
FangreiseVenezuela2010,OliverHelker
DKGRegionalgruppeWest
D-41472Neuss;Bahnhofstr.50;RestaurantBrauereiausschankFrankenheim
Kontakt:HeinzOtt;Waidmannsweg98;41239Mönchengladbach;
Tel.02166-32767
Sa, 14.5.2011; 14:00
BesuchbeiFrankWehrmann
DKG-KillistammtischOst-Sachsen/Dresden
D-01157Dresden;OrtundZeitdesTreffensbittebeim
Stammtischleitererfragen
http://www.killi.org/dkg_rg_ost_sachsen_dresden.php
Sa, 14.5.2011; 20:00 - 22:00
BURKINAFASOundBENIN-VielInteressantesausdiesenLändernin
Westafrikawirdunsberichtet.FlorianGrabsch
Aquarien-u.TerrarienfreundeAugsburge.V.
D-86157Augsburg;Stadtbergerstr.17;BürgerhausPfersee
http://www.aquarienfreunde-augsburg.de
Sa, 14.5.2011; 15:00 - 19:00
Stammtisch
BerlinSpinnen-Vogel-SpinnenArbeitsgemeinschaftBerlin-Brandenburg
D-12203Berlin;Gardeschützenweg139;
OmaBrink?sRestaurant
http://www.berlinspinnen.de/
So, 15.5.2011; 11:00 - 13:00
Zierfisch-Wasserpflanzenbörse
Aquarien-u.TerrarienfreundeKornwestheim
D-70806Kornwestheim;
ImMoldengraben48;Vereinsgelände
http://www.aquarien-freunde.com
So, 15.5.2011; 10:00 - 11:30
Zierfisch-undWasserpflanzen-Tauschbörse
NaturfreundefürAquarien-undTerrarienkundeim20.Bezirke.V.
D-13409Berlin;Reginhardtsr.14;Vereinslokal"GelbesSchloss"
http://www.naturfreunde-20bezirk.de
So, 15.5.2011; 10:00 - 11:30
Zierfisch-undWasserpflanzen-Tauschbörse
NaturfreundefürAquarien-undTerrarienkundeim20.Bezirke.V.
D-13409Berlin;Reginhardtsr.14;
Vereinslokal"GelbesSchloss"
http://www.naturfreunde-20bezirk.de
So, 15.5.2011; 11.00 - 14:00
TreffenimVereinshaus
VereinfürAquarienkundeundNaturschutze.V.Mainhausen
D-63533Mainhausen;AmGräsigenWeg;Vereinshaus/Vereinsgelände
http://van-mainhausen.de/
Di, 17.5.2011; 19:30
MeinLieblingsfisch-derMakropodeu.seineVerwandten,J.Töpfer
(Riesa)undRociooctofasciatum-einliebenswertesRauhbein,
Dr.D.Hohl
"Roßmäßler-Vivarium1906"Halle(Saale)e.V.
D-06108Halle-(Saale);Anckerstr.3c;Gaststätte"PalaisS"
http://www.aquarienverein-rossmaessler-halle.de
Di, 17.5.2011; 20:00
Rückblickaufden3.Bundesjugendkongess
NaturfreundefürAquarien-undTerrarienkundeim20.Bezirke.V.
D-13409Berlin;Reginhardtsr.14;Vereinslokal"GelbesSchloss"
http://www.naturfreunde-20bezirk.de
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Termine
Di, 17.5.2011; 20:00
Workshop:DigitaleFotografieundBildbearbeitung.Dr.JensDegenhardt
Biolog.Gesellschaftd.Aquarien-u.TerrarienfreundeBonn
gegr.1956e.V.
D-53227Bonn;Elsa-Brändström-Straße74;HausAmRhein
http://www.aqua-terra-bonn.de
Do, 19.5.2011; 20:00
Aquarianertreffen
AquarienfreundeHeideu.Umgebungvon1972
D-25746Heide;AmSportplatz1;MTV-Heim
http://www.aquarienfreunde.heide.com
Fr, 20.5.2011; 19:00
Raubsalmler
Aquarien-u.TerrarienvereinRheydtu.Umgebung
D-41236Mönchengladbach-Rheydt;Nordstr.133;
VereinslokalTurnerheim
http://atv-rheydt.lythandor.de/
Fr, 20.5.2011; 20:00
DVD-VortragGuyana31/07-08Guyana
AquarienfreundeBruchköbele.V.
D-63486Bruchkoebel-Niederissigheim;IssigheimerStr.24a;
VereinsheimderAquarienfreundeBruchköbele.V.
http://www.aquarienfreunde-bruchkoebel.de/
Sa, 21.5.2011; 14:00 - 16:00
Zierfisch-undPflanzenbörse
AquarienfreundeHeideu.Umgebungvon1972
D-25746Heide;AmKleinbahnhof12-14;
HalledesKreissportverbande,(hinterAutoWesterweck)
http://www.aquarienfreunde.heide.com
Sa, 21.5.2011; 13:00
TurnusmäßigesTreffen,Chromaphyosemion
DKGRegionalgruppeFranken
D-96117Memmelsdorf-Drosendorf;ScheßlitzerStr.7;BrauereiGöller
Kontakt:MartinTruckenbrodt;SonnebergerStraße244;
96528Seltendorf;Tel.036766-84790
Sa, 21.5.2011; 14.30
FischfangreiseinSriLanka,JoachimKemmling
DKGRegionalgruppeRhein-Main
D-65428Rüsselsheim;Hessenring61;
Hotel-Restaurant"RoterHahn"
Kontakt:HaraldDivossen;Wilhelm-Leuschner-Platz5;65468Trebur;
Tel.06147-7547
Sa, 21.5.2011; 10:00 - 14:00
Terraristika-Terraristikbörse-Zubehörverkauf-Vereinstreffen
VereinfürAquarien-,Terrarien-undNaturkundeBayerLeverkusene.V.
D-51373Leverkusen;Hauptstr.150;WiesdorferBürgerhalle
http://www.aquaterralev.de
So, 22.5.2011; 13:00 - 16:00
Aquaristik-Terraristik-WirbellosenbörsemitTombola
DieWirbellosen-Berlin/BrandenburgimVDA
D-12459Berlin;AnderWuhlheide197;
FEZBerlin-Wuhlheide,Raum101
http://www.krebse-garnelen.de
So, 22.5.2011; 10:00 - 18:00
Zierfisch-,Garnelen-undPflanzentauschbörse
AquarienvereinWasserflohSchiffweilere.V.
D-66578Schiffweiler;Rathausstr.11;RathausSchiffweiler
http://www.aquarienvereinwasserfloh.org
So, 22.5.2011; 11:00
ErlebnisseeinerFangreise
KillistammtischWestthüringen
D-99817Eisenach;Georgenstraße30;aststätteAugustinerBräu
Kontakt:BerndHoffmann;KatharinenStr.78;99817Eisenach;
Tel.03691-75453
So, 22.5.2011; 10:00 - 13:00
Fisch-undPflanzenbörse
Aquarien-undTerrarienvereinSagittariae.V.Heilbronn
D-74074Heilbronn;ImHörnlis;Vereinsgelände
Mi, 25.5.2011; 19:30
Stammtisch:WasgibtesneuesimVDA?!Stammtischzuaktuellen
VDA-Themen
AquarienfreundeBruchköbele.V.
D-63486Bruchkoebel-Niederissigheim;IssigheimerStr.24a;
VereinsheimderAquarienfreundeBruchköbele.V.
http://www.aquarienfreunde-bruchkoebel.de/
Fr, 27.5.2011; 20:00
VereinsabendmitVortrag"WirbelloseTiereimSalzwasserAquarium"
OliverMengedoht
SCALAREVereinderAquarien-undTerrarienfreundee.V.Rosenheim
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D-83026Rosenheim;AisingerStraße113;GaststätteAlterWirt
http://www.scalare-rosenheim.de
Fr, 27.5.2011; 20:00
TierederNordsee-VondenStachelhäuternbiszudenFischen
DISCUSAquarien-u.TerrarienvereinAugsburg1933e.V.
D-86154Augsburg;UlmerStraße30;Vereinslokal"BayrischerLöwe"
http://www.discus-augsburg.de
Fr, 27.5.2011; 20.:00
MonatsversammlungimAquarianerhaus
AquarienfreundedesOdenwaldkreisese.V.
D-64720Michelstadt;AmFestplatz9(Bienenmarktgelände);
Aquarianerhaus
http://www.Aquarienfreunde-Odenwald.de
Fr, 27.5.2011; 20:00
ZuchtanlagenvonVereinsfreunden-TeilVII
AquarienfreundeDachau/Karlsfeld
D-85221Dachau;Klagenfurter-Platz1;GaststätteLaDolceVita
http://www.aquarienfreunde-dachau.de
Fr, 27.5.2011; 20:00
IndischeJuwelen-ZwergfischevomgesamtenindischenSubkontinentFrankSchäfer,MühltalbeiFrankfurt
Aquarienverein"MulticolorAilingen"e.V.
D-88048Friedrichshafen-Ailingen;Hauptstraße57;Gasthof"ADLER"
http://www.aquarienverein-multicolor.de
Sa, 28.5.2011; 19:00
KlönabendmitaktuellemThema,sieheHomepage
AKWB-RegionalgruppeGarnelenfreundeHamburg
D-22527Hamburg-Stellingen;AmSportplatzring47;
GaststätteamSportplatzring
http://www.wirbellose.de/garnelenfreunde-hamburg/
Sa, 28.5.2011; 14:00
DieAphyosemionogoenseGruppe,KlausStehle,Attenkirchen
DKGRegionalgruppeStuttgart
D-73730Esslingen;Nymphaeaweg12;NympheaVereinsgaststätte
Kontakt:KarlHeinzGenzel;Marktstr.10;73207Plochingen;
Tel.07153-23829
Sa, 28.5.2011; 19:00
AusflugnachZella-MehlisundOberhof
AquarienvereinScheinfeld
D-91443Scheinfeld;Südring;AquarienraumDruckereiMeyer
Kontakt:ReinholdLeistner,Email:reinhold-leistner@t-online.de
So, 29.5.2011; 08:45 - 10:30
Fisch-undPflanzenbörse
AquarienfreundeDachau/Karlsfeld
D-85757Karlsfeld;Gartenstr.1;AltesRathausKarlsfeld
http://www.aquarienfreunde-dachau.de
So, 29.5.2011; 14:00 - 17:00
3.WürzburgerFischbörse
AquarienfreundeWürzburge.V.
D-97080Würzburg;Gutenbergstr.11;StadtteilzentrumGrombühl
http://www.aquarienfreunde-wuerzburg.com/
Mo, 30.5.2011; 11:00
TagderoffenenTürSchauhaus-Öffnung11Uhrund14UhrFührung
KarlsgartenundNaturpark
`CYPERUS`Vereinf.Aquarien-undTerrarienkundeu.Naturschutz
Mainz
D-55252Mainz-Kastel;BerstädterWeg1a;NaturparkCyperus
http://www.cyperus.de/

Bitte denken Sie an die Termine für das
laufende Jahr 2011!
Ihre Termine übersenden Sie bitte an:
termine@aquariummagazin.de
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Famous last words
DanichtsbeständigeralsdieVeränderungistunddasVorwort vom Anfang am Ende einer Ausgabe nicht mehr
stimmt,fügeichdieletztenZeilenindieseAusgabezum
Schluß.

DiezweiteKonstantewarendiewenigenMitarbeiterinder
Redaktion,welchesichpermanentfürdasOAMeinsetzten.

Neben der finanziellen Angelegenheit war das besagte
Problem der redaktionellen Inhalte das größte.
Alea iacta est,dieEntscheidunghabeichgetroffen,dass Aufgewärmten kalten Kaffee wollte niemand lesen,
ichdasOAMnichtmehrmonatlichherausbringenwerde. gleichwohlArtikel,dieseitJahrenimNetzzulesensind,
NehmenSiepersönlicheGründealsBegründungoderlesen manchmal das positivste Feedback hatten. Ich erinnere
einfach die Vorworte der vergangenen Ausgaben (und hiergerneandieArtikelreihenausdenSeitenvonBernd
diesernatürlichauch).EsmachteinfachkeinenSpaßmehr. Kaufmann,welcherebenfallsdieIdeedesOAMsuperfand
undsoredaktionellzumErfolgbeitragenkonnte.Wennwir
InmeinerStudienzeitwareskeinProblem(abgesehenvon „Workshop“-Artikelhatten,dannwareneswirklichbesonKlausurzeiten),dieZeitfürdasOAMzufinden.Alsberufs- dereLeistungenvonAquarianern,welcheeszuwürdigen
tätigermitderPflicht,eineFamilie(nebstschierendlosem gilt(sieheauchdieseAusgabe!).LeidersinddiesvereinFass„Altlasten“,sprich:ersteEheunddarausresultieren- zelteArbeiten,dieichleidernichtmonatlichpräsentieren
denVerpflichtungen)zuernährenisteseinfachnichtmög- kann.Esgaltalso,neueArtikelzusuchenundhierendet
lich,sichmal5bis7TagedesMonatsfüreinMagazinzu die erfolgreiche Geschichte auch schon. Fragt man die
nehmenundindieserZeitkeinGeldzuverdienen.Kein Autoren aller Artikel, so war das Feedback immer sehr
Angestellter oder Selbstständiger kann es sich leisten, mager, was natürlich in einem interaktiven Medium
monatlicheineWochenichtzurArbeitzuerscheinen-und „Internet“frustrierendseinkann.
genaudiesistmittlerweilederSchnitt,denichfüreineAusgabebrauchte!Dassindca.70bis80TageOAM-Zeitauf DieVereinehabeichanfangsangeschriebenundumkurze
dasJahrgerechnet.
Börsenberichteangeschrieben.DieNachfrage,obesdenn
eineBegrenzungvonSeitengäbe,beantworteteichwahrDieursprünglichgedachtenEinnahmen,welchedaswie- heitsgemäß,dasssichjederVereinaustobenkannunddies
derumhättendeckenkönnen,kamennichtimAnsatzrein, allendreiSeitendient:DenLesern,diebeimnächstenTersodassichmeinerEhefrauerklärenmuss,warumwirtrotz minggf.auchaufderBörsesind,demVerein,daneueMitArbeit auf kein Hartz-4-Niveau kommen und ich noch gliederzuerwartenwärenunddemOAMsowieso.Wieviele
UnmengenanPortokostenhabe,dadieAutorenfürihre solcheBerichteindenvergangenenJahrenzulesenwaren?
Artikelentschädigtwerdenwollen(undauchsollen!).
ZählenSieselbstundverstehen,warumichirgendwann
Aus den auf den Messen versprochenen redaktionellen dasNachfragensattwar.Aus„versprochen“wirddannverInhaltenwurde(undwird)erfahrungsgemäßnichts.Aus mutlichschnellein„habemichver-sprochen“.EinBlick
denversprochenenWerbeschaltungen,umdieKostenzu nachÖsterreichindieATAzeigt,wieschöndieVereinsardeckenodergaretwasandieAutorenauszuzahlenwird beitlaufenkann.
ebenfallsnichts.
SelbstdieNationalbibliothekkostetZeit,denndergesetzPressetextealsredaktionelleInhalte?Natürlich!Aberbitte lichenAblieferungspflichtentsprechenddemGesetzüber
bloßnichtfürirgendeineGegenleistung!Auchwennesnur die Deutsche Nationalbibliothek vom 22. Juni 2006
eineFutterspendeistfürdieAutoren.ZwarhatdieAuto- (dokumentiertinBundesgesetzblatt,BGBl.IS.1338)und
renboxnocheinigeArtikel,dieichnunversendenwerde, derPflichtablieferungsverordnungvom17.Oktober2008
gleichzeitighöreichaberauf,beiderIndustrieumFutter (Bundesgesetzblatt,BGBl.IS.2013),mussichalleAusgaoderArtikelzubetteln-imGegenzugwerdendieEigen- ben dort abliefern. Kostet wieder Zeit, die ich lieber in
lobhudeleien nicht mehr als Pressenews gewertet und FamilieoderGeldverdienensteckenwürde.
veröffentlicht.Ichsehe(nebendemAdministratoralleine)
dieUser,welchesichaufderOAM-Seiteregistrierthaben Die Aquaristik sollte mir ursprünglich über eine sehr
undüberdieneuenAusgabeninformieren.Vertretensind stressvolleundschwereZeithelfenundzurEntspannung
nebenBehördensoziemlichalleinderAquaristikrelevan- dienenundfüreinenklarenKopfsorgen.Gewandelthates
tenUnternehmen,bzw.derenMitarbeiter(unddieLeser sich,dennimMomentmachtdasOAM(undsomit„meine
natürlich).Eskannalsokaumjemandsagen,vonunseren Aquaristik“)genaudasGegenteil.
Bittennichtsgewußtzuhaben.EineAusnahmebildethier
AquariumMünsterausTelgdte,welchestetssowohltele- Fazit: Das OAM erscheint fortan nur noch als eine
fonischzurVerfügungstand,alsauchohneZögernWaren Nummer.DieswäredieAusgabeNr.68.DieAusgabe69
zum Vorstellen oder Produkte für die Leser uns stets erscheint,wenngenügendArtikelvorliegenundsichdie
zukommenließ.DadieIdeedesOAMdenMitarbeitern Zeitfindet,umdieAusgabezusetzen.Nunsindwiederdie
sympathischwar,hatmanvonAnfanganaufdasWachsen registrierten Leser im Vorteil, denn diese werden über
desOAMvertrautundgardurchgehendeineWerbeanzeige EmailbeiNeuerscheinungeninformiert.
geschaltet.MeineMessebesucheunddiePortokostenaller
Päckchen und Pakete wurden somit nahezu alle von IchdankefürIhrVerständnis!
AquariumMünstergetragen,fürwasichausdrücklichhiermitdankenmöchte!(UndSiehoffentlichauch.)Einande- SebastianKarkus
rer„Werbekunde“bezahltehingegennichtundichmöchte
gutesGeldschlechtemnichthinterherwerfen.Sovielzu
dengutenundschlechtenWerbekunden.
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Famous last words
Weilessoschönist,hiereineStatistikvomOAM:
DieAnzahldergeladenenDateienimMärzmitdemjeweiligenQuellenlandsortiertnachdenbesten30:

InAnbetrachtdieserTatsachetutesmirleid,dasswirso
einen geringen Anteil an Feedback haben, was mich zu
diesemSchrittbewegte.
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