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Vorwort
Herzlich willkommen zur 59. Ausgabe des Online einer Entscheidung in der Lage sind. Rock oder Hose?
Aquarium-MagazinimAugust2010.
SteakoderSalat?Arbeitsstelleannehmenodernicht?Für
79CentalsAppfürdasiPhonelässtdervirtuellePaulan
Paul?WeristeigentlichPaul?
seinerWeisheitteilhabenundesgibtgenügendMenschen,
dienunihreigenesGehirnabschaltenundEntscheidungen
PaulistderzeitvermutlichdieberühmtesteKrakederWelt, von einem Zufallsgenerator treffen lassen. Mutig, sich
denn Paul werden hellseherische Fähigkeiten zugespro- selbstdermaßenzudemontierenundlächerlichzumachen.
chen.EinOktopusalsOrakel-dashatdenMediengefehlt
und von einer 100 %-igen Trefferquote bis zum Betrug GenugvonPaul-mögeerdieverbleibendenMonateseidurchSeitenwechselderFressboxenistdieRede.
nesLebensinRuheverbringen.
Die Menge dreht regelrecht durch, Bedrohungen, man
würdePaulgrillenwollenbiszu„Todesdrohungen“geisterndurchdieMedien.Jasinddiedennnochallezuretten?
Ein Bürgermeister einer spanischen Stadt bietet, so
Medienberichte,30.000EURfürdieKrake,welcheals
„Maskottchen“denTourismusankurbelnsoll.Manverspricht,Paulnichtzugrillen,sondernihneherfürTippgemeinschaftenalsOrakelzubenutzen.
Selbst das Sexualleben von Paul ist bekannt und ein
Thema,dennPaulistjanochJungfrauunddasistdoch
wieder eine Meldung der Verblödungsmedien wert und
scheinbar von großem Interesse, denn wie erklärt man
sonst irgendwann seinen Kindern, dass rund 600 TVSendereine„Orakelübertragung“liveausstrahlten,eine
ÖlkatastrophevorderKüstederUSAmittlerweileganzaus
denNachrichtenverschwundenist?ZusolchenVorfällen
lassensichmanchePolitikerleidernichtzueinemStatementbewegen,manmöchtejapolitischkorrektbleiben
undvermutlichkeineinternationalenKrisenhervorrufen.
Paul jedoch eine Leibwache zu spendieren sei man aus
Staatskosten bereit. Sogar von einer Ernennung zum
„Ehrenbürger“einerspanischenGemeindeseischondie
Rede.
DasganzemagzwardemSealifeinOberhauseneinegute
Werbung gewesen sein, zeigte jedoch zugleich, dass die
Menschenimmerdümmerwerden.Octopus vulgaris steht
nichtfürvulgäroderdämlich,sonderneinfachnurfüreine
Krake,liebeFußball-undKrakennarren.IndenMeeren
verreckttäglicheineunvorstellbareZahlanKrakenund
anderen Lebewesen. Vielleicht könnte man sie retten,
indemmanmancheEntscheidungsträgerdieserWeltmit
diesenaustauscht?DieGesundheitsreformwirdvoneinem
Guppy entschieden, die Molche entscheiden über die
RüstungsindustrieundeineKornnatterkönnteüberdas
weitereinternationaleVorgeheninAfghanistanentscheiden.DieEntscheidungenwärenvermutlichvongleichem
ErgebnisgeprägtmitdemgroßenUnterschied,dassdie
neuenEntscheidungsträgerweitkleinereKostenverursachen.Ichmerke,wirbewegenunsinderEvolutionmanchmalnichtgeradenachvorne,odervielleichtdoch?
Wartenwiresab,bisdieerstenHerstellervonAquaristikzubehörundAquarienspezielleKrakenbeckenherstellen
unddieerstenHaltungsberichtevonKrakeninMedienauftauchten.SchließlichwolltemannachdemHypeumdie
Bärendieseauchschondomestizieren.Abernur,wennsie
soklein,weißundknuffigbleiben.Bleibensieabernicht
undsomussetwasanderesher.EineKrakeimWohnzimmermiteinemmenschlichenNamen:DASistdochetwas,
wasnichtjederhat...Peinlichergeht´snimmer!Paulgibtes
jetztsogaralsiPhone-AppfürHandynutzer,dienichtzu
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

DieneuenTestszurPlanarienbekämpfunglaufenan.Eine
Zusendung mit den ungeliebten Plagegeistern erreichte
michvoneinemunsererLeser.Jetztgiltes,diePlanarien
zunächstvomTransporterholenzulassenunddannein
wenigzuärgern.Ichbinrelativzuversichtlich,dasssich
unserebisherbeschriebeneBekämpfungsmethodeverfeinernlässtundfürdieMenschenerträglichergestaltenlässt.
DieGeruchsbelästigungwarbekanntlicheingroßesProblem.WernocheinenPlanarienbefallimBeckenhat,den
bitte ich um Kontaktaufnahme und Zusendung einiger
Exemplare.SobalddieTestreihenpositivverlaufen,wird
imOAMdrüberberichtet.
FürdieLinklistebitteichdieLeserumeineInfomail,wenn
Seiten unsere Ausgaben regelmäßig ankündigen. Wir
bedankenunsmitderVerlinkungzudenSeitenimBereich
derPartnerlinksdesOAM.Siehehttp://www.aquariummagazin.de/bannerlinks.php

Ichfreuemich,IhnendieAugust-AusgabeunseresOnline
Aquarium-Magazinszupräsentierenundfreuemichüber
jedeZusendungIhresWissensund/oderKommentarezu
denAusgaben.
Das Online Aquarium-Magazin erhalten sie weiterhin
kostenlos auf: www.aquariummagazin.de - Kontakt zur
RedaktionüberdieSeite:
http://www.aquariummagazin.de/redaktion

Herzlichste Grüße
Sebastian Karkus
Bild(Pseudodoras niger)aufTitelseitevonWolfgangRos
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Tierportrait: Der Steinkrebs
Der Steinkrebs
ErstbeschriebenvonSCHRANKimJahre1803handeltes
sichbeimSteinkrebsAustropotamobius torrentium umdie
kleinsteursprünglichinunserereuropäischenHeimatvorkommendeKrebsart.
MännlicheExemplaredieserArtkönneneineKörperlänge
vonmaximal10cmerreichen.Meistbleibensieaber–wie
dieWeibchen–deutlichkleiner.
WievieleFlusskrebsebesitzenauchdieSteinkrebseeinen
Geschlechtsdimorphismus,denndieMännchensindmit
kräftigerenScherenausgestattet.
JenachVorkommensgebietundLebensraumvariiertdie
brauneKörpergrundfärbung.Diesekannvoneinembeigen
über ein grünliches bis zu bläulichen Braun reichen.
DiestetshellerenScherenunterseitensindmeistbeigein
verschiedenstenSchattierungen,könnenaberauchleicht
insOrange–nieaberinsRoteoderschmutzigBraunegehen.

Ein Steinkrebs in der Seitenansicht
InDeutschlandbeschränktsichdieVerbreitungfastausschließlichaufdasEinzugsgebietvonRheinundDonauin
Süddeutschland. Sein natürliches Verbreitungsgebiet
erstreckt sich bis zum Balkan. Dort bewohnt diese
dämmerungs-undnachtaktiveArtmeistkleinereFließgewässermitzumTeilrechtstarkerStrömungundstabilem,kiesigenbzw.steinigenSubstrat.

DieTemperaturdortmussüber8°CimSommerliegen,der
Optimalbereicherstrecktsichvon14-18°C.Temperaturen
über23°CsinddenTierenlängerfristignichtzuträglich.
BesonderswichtigsindGewässermithoherWassergüte,
da die Steinkrebse sehr empfindlich auf chemische
Verschmutzungen(besondersaufInsektizide)undorganischeBelastungenreagieren.AuchleidensiezumTeilrecht
starkunterdemEintragvonSchwemmstoffenausmeist
landwirtschaftlicherNutzungangrenzenderFelder,daihre
WohnhöhlenmitdiesenSedimentenverfülltwerden.
WiebeimeinheimischenEdelkrebsAstacus astacus sind
auch die Bestände von Austropotamobius torrentium
durchdiegegenEndedes19.JahrhundertsvonamerikanischenKrebsarteninDeutschlandeingeschleppte„Krebspest“gefährdet.
AllerdingsistderSteinkrebsnichtindemMaßevonder
„Krebspest“betroffen,wieAstacus astacus,dadieexotischenKrebsartenmeistnichtindiekleinenFließgewässer
mit ihrer hohen Strömungsgeschwindigkeit vordringen.
DiesändertabernichtsanderTatsache,dassespeinlichst
vermiedenwerdenmuss,exotischeKrustentiereinunserenHeimatgewässernauszusetzen.
Deshalb wird die Art in der roten Liste der gefährdeten
TierarteninDeutschlandals„starkgefährdet“eingestuft.
AbernichtnurinDeutschland,sondernauchindenganzen
anderen Vorkommensgebieten in Europa ist die Art
geschützt.
DienatürlichenFeindevonA. torrentium sindv.A.Raubfische,wiebeispielsweiseAale,BarscheundHechte.
SteinkrebsesindAllesfresser,diesichsowohlvonkleinen
Wasserinsekten(z.B.LarvenvonKöcher-,Stein-undEintagsfliegen ), als auch von  Aas, Wasserpflanzen und
Herbstlaubernähren.
Im Oktober beginnt die Paarungszeit, die bis in den
Novemberdauernkann.NachderPaarungtragendieweiblichenExemplarebiszu50EierunterihremeingeschlagenenSchwanzfächer.DortverbleibtdieBrutbisindenMai
bzw. Juni des darauffolgenden Jahres, wenn die Jungkrebseschließlichschlüpfen.Danachvergehendreibisvier
Jahre,bisderNachwuchsdannselbstgeschlechtsreifist.
Bei optimalem Lebensraum und mit viel Glück können
dieseinteressanteneinheimischenKrebstiereeinbeachtlichesHöchstaltervonumdie12Jahreerreichen.
Quellen:Wikipedia
AutorundBilder:
ChristianEichinger

Typisches Habitat des Steinkrebses in Süddeutschland
AußerdemwerdenauchdieUferbereichevonSeeninhöher
gelegenen Gegenden von diesen Krebstieren bevölkert.
AlsUnterstandundVersteckwerdenkleineHöhlenunter
Steinen,WurzelnundtotemHolzgegraben.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Vorstellung Philips Wasserreiniger
Vorstellung: Philips Wasserreiniger für tropische
Aquarien (Ozonisator)

EinkleinerNachteilbeimAufbaufürdasohnehinimmer
zu geringe Steckdosenangebot in Aquariennähe, ist der
BedarfvonzweiSteckdosenfürdenBelüfterunddenAufbereiter.AberbeidemgeringenStrombedarfbeiderGeräte
vonzusammenetwa12WattisteinweitererStromverteilerkeinProblem.

Bis zu 150 Tage lang klares Wasser, gesündere Fische,
glücklicheAquarianer,minimaleWartung–dasverspricht
zumindestdieWerbung.
Zwei verschiedene Varianten sind auf dem Markt, für
120-240Literund200-400Liter.BeideSetsbestehenaus NachdemdieAnlageam23.Februar2010ineinem200
einemBelüfter,demAufbereiterundSilikonschläuchemit Liter-Aquariuminstalliertwar,kamdergroßeAugenblick
BefestigungssaugersowieRückschlagventil.
der Inbetriebnahme. Entsprechend des WerbeversprechenswurdederzusätzlicheInnenfilter(seraF700)still
gelegtundnurderHMFliefweiter.

Der erste Eindruck war zumindest ungewöhnlich. Im
GegensatzzudenbekanntenAusströmernverteiltdieser
AusströmerdieLuftperlensehrfeinunddurchdieTurbelle
entstehtauchehereineArtLuft-Schleier.Esentstehtder
optischeEindruckeinerregelrechtenKaskade.Akustisch
ist ein unangenehmes Plottern zu hören, welches sich
allerdingsimLaufederZeit(etwa4Wochen)gibt.Dazu
gibteszwaraucheinThemainderFAQ,aberesplottert
trotzdem.Nichtwirklichstörend–imSchlafzimmeraber
nichtzuempfehlen.
NacheinigenTagenkonntedanneineersteEinschätzung
überdieseAnlagegetroffenwerden.DieAquarieninsassen
(Schoko-Mollys,Poecilia sphenops var. brown,CorydorasFreundlicherweisestellteunsPhilipseinendieserWasser- Arten und Invasionsgarnelen, Neocaridina heteropoda)
reiniger(120-240Liter)füreinenProdukttestzurVerfü- warendeutlichaktiverundlebhafter.DieVermehrunglag
gungundnachnunmehr5MonateimEinsatzkanneine im bisher üblichen Rahmen. Auffallend war, dass der
Aussage auch zu einem langfristigen Einsatz getroffen Algenbewuchssichnichtsonderlichaufeinmalgereinigte
werden.
Flächenverbreitete.AberauchdiesstehtinderFAQ.
Imfolgendemsollbewusstnichtaufdenchemisch-physikalischenEinflussvonOzonaufdasAquarienwasseroder
derErzeugungvonOzonnähereingegangenwerden,sondernlediglichderpraktischeNutzendieserAnlagevorgestelltwerden.
DerAufbauerklärtsicheigentlichvonselbst,wennman
sichdieEinzelteileansiehtundtheoretischkönnteman
beim Zusammenbauen lediglich das Rückschlagventil
falschherumeinsetzen,einerechtausführlicheAufbauanleitungliegtinText-undBild-für-Bild-Anleitungtrotzdem
bei.Sehrhilf-undlehrreichistdortdasKapitel„Häufig
gestellteFragen“.

Zitat:“KuriertOzondasAlgenproblemmeinesAquariums?
WenndasTankwasseranfangsAlgenfreiist,hilftderAufbereiterdabei,jedesAlgensporenwachstumzureduzieren.
EinexistierendesAlgenproblemwirdvonihmjedochnicht
völligkuriert.“EineAussage,dieichinzwischenauchnach
5 Monaten vollkommen bestätigen kann. Alte, veralgte
Blätter von Cryptocorynen blieben auch veralgt, neue
Blätter und neu eingebrachte Pflanzen zeigten kaum
AnzeichenfürAlgenbewuchs.

Das Testaquarium: deutlich sind die veralgten Blätter
und die unveralgten Blätter des weidenblättrigen
Kirchblattes erkennbar. An der Scheibe entwickeln sich
nur bestehende Algen (z.B. in Kratzer) weiter.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Vorstellung Philips Wasserreiniger

Es gab aber nicht nur positive Erlebnisse. So ist der
SchwammfilterdesAusströmersmitetwazweiZentimeter
DurchmesserundknappeinenZentimeterrechtschnell
verschmutztunddieLeistunglässtdadurchrapidenach.
Entfernt man diesen Schaumstofffilter, können TurmdeckelschneckenindenRotorkommenunddenAusströmerblockieren.AuchJavamooshatdieEigenschaft,die
kleinste Lücke zu finden und sich um die Achse des
Ausströmers zu wickeln. Dann ist der Rotor komplett
blockiertundesgeschiehtgarkeineLuftversorgungmehr.
DieReinigungderAchsebzw.dasEntfernenvonJavamoos
stelltsicheinwenigkompliziertdar,damanandieTeile
aufdenerstenBlicknichtherankommt.
Aber da alle Teile lediglich stramm zusammen gesteckt
sind,könnendieTeilemitetwasMutundKraftanstrengungenzurSäuberungauseinandergezogenwerden.Das
Materialiststabilgenug,umanschließendwiederallesproblemloszusammenzubekommen.
Mein Fazit nach nunmehr (Stand 02.07.2010) fast
5 Monaten Betrieb: Es ist durchaus eine sinnvolle
AnschaffungundmiteinigerÜbungauchleichtzuhandhaben.
EinenregelmäßigenWasserwechselkanndieAnlagenicht
ersetzen, den Zeitraum zwischen diesen aber deutlich
verlängern. Den in der Werbung angegebenen, sechs
monatigenWechselwürdeichnichtempfehlen.Allerdings
kannderZeitraumvonzweibisdreiWochendesWasserwechselsdurchausauffünfbissechsWochenverlängert
werden. Eine Vermeidung von Schwebstoffen ist nicht
gegebenunddersera-FilteristwegenständigerTrübung
indiesemAquariuminzwischenauchwiederimEinsatz.
DieWartunghältsichmitetwasEinarbeitungimnormalen
Rahmen,hilfreichwäreeinErsatzschwammfürdenAusströmerimStartpaket.
Kurzzusammengefasst:dekorativ,nützlichundleichtzu
handhaben. Mit ca. 140,00 Euro allerdings auch nicht
geradepreisgünstig.
AutoundFotos:BerndPosseckert
Bernd.posseckert@ubaqua.de
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Das Hydra-Interview
Das etwas andere Interview...
REPORTERB.:
MeinheutigerGesprächspartneristeingrünerSüßwasserpolyp.
HYDRA:
DarfichmichdagleicheinmalzuWortmelden?
REPORTERB.:
Abersicherlich.
HYDRA:
AlsgrünerSüßwasserpolypbezeichnenmicheigentlichnur
diejenigen,dieesnichtbesserwissen.Jederderetwasauf
sichhält,solltemicheigentlichalsChlorohydra viridissima bezeichnen.Dererstederdasgetanhat,warPeter
Simon Pallas im Jahre 1766, obwohl mich viele andere
schonvorhergesehenunduntersuchthaben.
REPORTERB.:
Also gut, dann will ich Sie als Chlorohydra viridissima
bezeichnen.NungleicheinmalzumeinererstenFrage.wie
sindSiezuihremNamengekommen?
HYDRA:
Dasistdocheigentlicheineganzdeutlichzuerkennende
Tatsache.BetrachtetmanmeinenKörper,sowirdmanfeststellen,dassdieservollkommengrünist.Unddaviriditas
imLateinischenundverde imFranzösischengrünbedeutet,istdochauchdiesogernalswissenschaftlicherName
bezeichnete Benennung Chlorohydra viridissima klar
ersichtlich.
REPORTERB.:
AberwoherkommtdennnundiesegrüneFärbungIhres
Körperseigentlich?
HYDRA:
Nun wenn man es so bezeichnen will, so bin ich eine
Lebensgemeinschafteingegangen.WennmandenWissenschaftlernfolgt,sokannmandasalsSymbiosebezeichnen.
Für die Laien, die dieses Interview lesen möchte ich es
trivial ausdrücken. Es ist als würde man ein Zimmer in
seiner Wohnung vermieten. Kurz gesagt, ich habe mir
Untermieterzugelegt.InmeinemFallsinddaseinzellige
Algen, mit dem wissenschaftlichen Namen Chlorella
vulgaris.
REPORTERB.:
Dasklingtjaallesschonrechtinteressant.Aberinwelcher
Form,wennwirbeidertrivialenAusdrucksweisebleiben
wollen,wirddanndieMietebezahlt?
HYDRA:
Wenn ich es so einfach ausdrücken darf, in Form von
Naturalien.WährendichmeinenUntermietern,denAlgen
Kohlendioxid, Phosphate und Stickstoff zur Verfügung
stelle,wieandereMieterStromundWasser,bekommeich
alsMieteSauerstoffundinNahrungsarmenZeitendurch
VerdauungderUntermieterdasanNährstoffen,wasich
zum Überleben benötige. Geht es mir wieder besser, so
sucheichnachneuenUntermietern.
REPORTERB.:
Liegt darin vielleicht das Problem, das viele AquarienbesitzerinIhnensehen,wennsiebeginnensichineinem
Aquariumheimischzufühlen?
HYDRA:
Dassicherlich.DennmitHilfemeinerUntermieterkann
ichlangePeriodenohneNahrungüberstehen.
REPORTERB.:
Dabeiistesdochbeiweitemnichtso,dassdieAnwesenheitvonHydrenfüreinschlechtesAquariumsteht.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

HYDRA:
Nichtdoch.WirliebenAquarien,diegesundsind.Außer
fürJungfischestellenwirauchdannfürniemandeneine
Gefahrdar.
REPORTERB.:
BesiedelnSieeigentlichjedenLebensraum?
HYDRA:
SehenSie,wirvertragenzwareineMenge,aberingewissen
Biotopenfühlenwirunsdochnuneinmalamwohlsten.
REPORTERB.:
UndwovonernährenSiesichdenndiemeisteZeit?
HYDRA:
ImNormalfallernähreichmichvonkleinenfreischwimmendenLebewesen,sozusagenallemdas,wasichschlucken kann. Das sind kleine Krebstierchen, und anderen
Wasserlebewesen,dieichüberwältigenkann.
REPORTERB.:
DasscheinteineganzgutfunktionierendeLebensgemeinschaftzusein.
HYDRA:
Üblicherweiseschon.Abereskannauchvorkommen,dass
wir uns von unseren Untermietern ernähren, wenn die
Situationsehrkritischwird.AberimAllgemeinenbevorzugenwietierischeNahrung.
REPORTERB.:
IchstellemirdasetwasschwierigfürSievor.Wiegelingtes
IhnendennIhreBeutezuüberwältigen?
HYDRA:
Das ist keine besonders schwere Aufgabe. Sehen Sie,
kommteinWasserflohzunaheanmichheran,sobleibter
an meinen Armen, den Tentakeln, hängen. Ich beginne
meine Arme sozusagen um ihn zu wickeln und bewege
meineBeuteaufmeineMundöffnungzu,diesichgenau
zwischen meinen Tentakeln befindet. Durch diese verschwindetderFlohimKörperhohlraumundwirdverdaut.
REPORTERB.:
UndwiesorgenSiedafür,dassIhnenderFlohnichtmehr
auskommt?
HYDRA:
DazuhabeichganzbesondereZellen,indenensichein
aufgerollterFadenbefindet.BeiBerührungexplodiertdiese
ZelleundderFadenschnellthervorundwickeltsichum
dieBeuteoderdurchdringtsie.
REPORTERB.:
Dashörtsichallesjaschonganzspannendan.Abernun
nochmalszuihremNamenzurück.ManbezeichnetHydra.
Nunwennichdaslese,dannmußichgleichandiezwölf
AufgabendesHerkulesdenken.
HYDRA:
Nun,dasistgarnichtsofalsch.InderTathabeichmeinen
NamenvondermythischenSagengestaltbekommen,die
Herkulesbekämpfenmußte.
REPORTERB.:
AberauswelchemGrundedenn?
HYDRA:
Wie auch die Hydra von Lerna, gegen die Herkules
gekämpfthat,besitzeichdieFähigkeitauseinemkleinen
Teilstückmeinerselbstwiederzuwachsen.EsgabimLaufe
derGeschichtedazueineganzeMengeinteressanterExperimente.
REPORTERB.:
Bei meinen Recherchen bin ich auf einen Abraham
Trembley gestoßen. Dieser scheint ja ganz bedeutende
UntersuchungenmitHydrenangestelltzuhaben.
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Das Hydra-Interview
HYDRA:
Das war 1740. Damals sah er sich einer Chlorohydra
viridissima gegenüber.MitseinenForschungenversuchte
erdasRätselzulösen,obessichbeidiesemLebewesenum
einTierodereinePflanzehandelte.ZuderdamaligenZeit
dachteman,alleswasgrünsei,müsseeinePflanzesein.
AberdieHydrakonntesichauchwieeinTierbewegen.
REPORTERB.:UndwielösteerdiesesRätsel?
HYDRA:
Ganzeinfach.ErschnittdasTierinzweiHälften.Erwußte,
dassEidechseneinenSchanzwiederregenerierenkönnen.
AbererdachtesichnureinePflanzesollteinderLagesein,
auseinerHälftewiedereinganzesIndividuumbildenzu
können.EsmußeineÜberraschungfürihngewesensein,
als aus jedem der Teilstücke wieder eine ganze Hydra
wuchs.FastsowieinderMythologie.
REPORTERB.:
Daswirdabernichtuneingeschränktmöglichsein,oder?
HYDRA:
Nein,dasnicht.IchbinsozusagenauszweiKörperschichtenaufgebaut.DieäußerewirdalsEktodermbezeichnet
und die innere als Entoderm. Dazwischen befindet sich
eineStützschicht,inderdieNervenzellenverlaufen.Um
michwiederauseinemTeilstückregenerierenzukönnen,
mußsowohlvomEkto-alsauchvomEntodermnochetwas
vorhandensein.
REPORTERB.:
ZumAbschlußmöchteichnochaufeinThemaeingehen.
WiekönnensichHydrendennimallgemeinenVerbreiten?

HYDRA:
ImGrundgenommengenausowiejedesandereLebwesen,
durchdieBefruchtungeinerEizellemittelsSamenzellen.
AberauchindemsichsogenannteKnospenbilden.Jenach
ErnährungszustandkanneineHydrabiszufierKnospen
gleichzeitigausbilden.Strecktsichdiesedannvollkommen,
sostehendiejungenTierevomStieldesMuttertieresab.
REPORTERB.:
Abersindsiedannnichtgezwungen,ihrganzesLebenin
derNähederMutterzubleiben?
HYDRA:
Überhauptnicht.WirbesitzenaucheinegewisseFormder
Fortbewegung.Wollenwirunsvonunsermangestammten
Platzbewegen,dannneigenwirdenKörperzuSeiteund
legendenMundaufdenBodenundlösendenFußab.Wie
alswürdenwireinRadschlagenlegenwirdenFußdann
wiederaufderanderenSeiteaufdenBodenundrichten
unsauf.
REPORTERB.:
Höchstspannend.Nun,dannwillichSienichtmehrlänger
aufhalten.SicherlichhabenSienocheineszutun.Aufjeden
Fallmöchteichmichnochherzlichdafürbedanken,dass
Sie die Zeit gefunden haben, an diesem Gespräch teilzunehmen.
HYDRA:
Dashabeichgernegetan.Undichhoffe,dassicheiniges
klärenkonnte.
Autorin:
BarbaraPachner

ANZEIGE
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Das Goldfischglas
Das Goldfischglas - Es gibt es noch!
„Schon seit tausenden von Jahren ist der Goldfisch in
ChinaeinSymbolfürGlückundFreude.Glück,Freudeund
natürlichErfolgwünschenwirIhnenfürIhreVeranstaltunginunseremHaus.“
So ist es auf einer Tafel im Tagungsbereich des DorintHotelsinDresdenzulesen,dienebendemabgebildeten
Goldfischglassteht.

Systembedingt war in dem Goldfischglas auch kaum
Bodengrundvorhanden.Esverwundertedannauchnicht,
dassstattechtennurPlastik-Pflanzenzusehenwaren.
EineMitarbeiterindesHotels,aufdieProblematikdieser
nichtartgerechtenHaltungangesprochen,meintenur,die
FischeseiennunschonzweiJahreindiesemBeckenundes
gingeihnendochgut.
Das konnte ich so aber nicht bestätigen. Nach genauer
BetrachtungsahmanbeieinemderFischeeinenAnsatz
einerInfektionderFlossen.

Unter fachkundigen Aquarianern dürfte es mittlerweile
unumstrittensein,dasssolcheGoldfischgläser,auchwenn Ichfinde,esistabsolutnichtsdagegenzusagen,wennin
siewiediesesca.60LiterWasservolumenaufweisen,alles Hotels unter dem eingangs erwähnten Aspekt Fische
anderealseineartgerechteHaltungbieten.
gehaltenwerden.ImGegenteil!Aberichappellierehieran
alleHotels,dieFischefürihreGästehalten,diesartgerecht
DerhiergezeigteBehälter,Aquariummöchteichesgar zutununddafürangemesseneAquarienbereitstellen!
nichtnennen,warinmehrererHinsichtproblematisch.
Esfängtschondamitan,dasessichnichtum"normale" Autor:
Goldfische handelt, sondern um meiner Meinung nach JörgCorell
Qualzuchtformen.DasGlashatamgrößtenDurchmesser
gerademaldascircadrei-bisvierfachederFischlänge. HabenSieauchsolcheBeobachtungengemacht?Lassen
Sieesunswissen!
UnddasfürdreiFischedieserGröße!

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

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

A u s g a b e A u g . 2 01 0 S e i t e 8

Futtertest: Tetra Natura
Neues Zierfischfutter:
Tetra Natura

Weich- und Krebstiere (Euphasia pacifica) 2,3 %), Öle und
Fette, Pflanzliche Nebenerzeugnisse, Hefen

WerbereitsmitAgarseinFutterangerührthat,demwird Wer nun eine rote Farbe im Portionsbeutel erwartet,
die neue Futterserie aus dem Hause Tetra nicht neu täuschtsich:
erscheinen. Reptilienhalter kennen Futter auf Gelbasis
ebenfallsschonseitlangem.Erfreulichistnun,dassTetra
mitGelfutterindenAquaristikbereicheinsteigtundgleich
dreineueFuttersortenderTetraNatura-Seriepräsentiert:
-BrineShrimpMix
-AlgaeMix
-BloodwormMix
Bei allen Futtersorten handelt es sich um eine Verpackungseinheitmitjeweils20einzelnenPortionsbeutelná
4GrammGelfutter.DieDeklarationisteinwandfreiund
ohneFehler(BezugaufInhalteweiterunten).DieChargen
sindnummeriertunddieHaltbarkeit(beiunserenTestpackungen) auf den 04/2013 gelegt. Das entspricht einer
Haltbarkeitvonknapp3Jahren,wassichu.a.durchdie
lichtundurchlässigen einzelnen kleinen Portionsbeutel
erklärenlässt.
DieerwarteterotePasteisteinhomogenesGemischaus
Die drei Futtersorten möchten wir nun in der Praxis- deno.g.Inhaltsstoffen.UnterdemMikroskopließensich
anwendungvorstellen.
keineTeileirgendwelcherInsektenerkennen,wassicherlichandernochzukleinenVergrößerungliegt:
Bloodworm Mix

Werhieran„Blutwürmer“denkt,irrt.Bloodwormsteht
übersetztfürdieroteMückenlarve.
TetraschreibtaufderHomepagezumProdukt:„Mitroten
MückenlarvenundKrillinnatürlicherQualität,angereichertmitNährstoffenundVitaminen[...]“

ZurAkzeptanz:Mirscheintesso,alsobTetrahierunbewußteinprimaFutterfüralleAmphibienentwickelthat,
dennmeineZierfischeverschmähtendasrelativschnellzu
BodensinkendeFutter.DafürwarenalleBodenbewohner,
diesichvonMückenlarvenernähren,vondenFuttersorten
regelrechtbegeistert.

EinkleinerAusflugindasLebens-undFuttermittelrecht:
DieQUIDRegelungverpflichtetdieHersteller,dieZutaten
quantitativaufdemEtikettaufzuführen.(QUID=QuantitativeIngredientsDeclaration).SehenSiealsoaufderVerpackungeinesWürstchensdieFleischangabenzuerst,so
liegt es daran, dass das Würstchen hauptsächlich aus
Fleischbesteht.DieweiteraufgelistetenZutatensindentsprechend ihrer Anteile in der Deklaration gelistet.
(FürFuttermittelgiltdieEU-VO767/2009)
Umso erstaunlicher ist demnach der Anteil an roten
Mückenlarven,welcherbei2,3%liegt.Bestandteileinsgesamt: Fisch- und Fischnebenerzeugnisse, Pflanzliche
Eiweißextrakte, Insekten (Rote Mückenlarven 2,3 %),
O n lin e A qu a ri um -M ag az in

Die Schwimmwühlen machten sich über alle
drei Futtersorten her.
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Futtertest: Tetra Natura
Brine Shrimp Mix

Auch bei dem Algen-Futter besteht der Algenanteil aus
mageren3,5%.HauptbestandteillautZusammensetzung:
Fisch und Fischnebenerzeugnisse. Dann die besagten
3,5 % Nori-Algen, Pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und
Fette,pflanzlicheNebenerzeugnisseundHefen.
Akzeptanz:AngenommenwurdedasebenfallsschnellsinkendeFuttervonallenBodenbewohnern.ImGuppybecken
fandesregesInteressevorallembeidenadultenTieren:

DieSorte„BrineShrimpMix“isteineMischungausSalinas
undCyclopsmiteinemGesamtgehaltvon4,6%.DerRest
bestehtausFischundFischnebenerzeugnissen,pflanzlichen Eiweißextrakten, Ölen und Fetten, Pflanzlichen
NebenerzeugnissenundHefen.AnalytischeBestandteile:
Rohprotein10%,Rohöleund-fette2,5%,Rohfaser0,5%
undeinFeuchtegehaltvon83,0%.
WelseschienenvondemAlgen-Mixebensobegeistertzu
sein,wieesauchdieGarnelenwaren:

AussehendesFutters:

Akzeptanz:Auchhier,bedingtdurchdasrelativschnelle
SinkendesFutters,eheretwasfürdiebodennahenBewohnerdesAquariums.EinaufderVerpackungabgebildeter
SkalarinteressiertesichimTestbeckengarnichtfürdas
Futter,waswiederumnichtfürAmphibiengilt.
Algae Mix

MansolltesichbeidemFutterjedochvorAugenhalten,
dasseskeinreines„Algenfutter“ist.WerPflanzenfresser
damiternährenmöchte,solltesichdeshohenAnteilsan
tierischemProteinbewußtsein.
Fazit:
DieTestreihenverliefendurchauspositiv,gleichwohlviele
der auf den Verpackungen abgebildeten Arten gar kein
InteresseandemFutterzeigten.FürHaltervonAmphibien
wird das aber möglicherweise eine willkommende
Abwechslungsein,dennhierwardieAkzeptanzseitensder
Tieresehrgroß.WerdieAgar-Kochereiselbstbetreibt,wird
sich das Futter vermutlich nicht holen. Für Schwimmwühlen,Axolotl,Frösche,Molcheundco.isteseinLeckerbissen.FröscheundMolchewurdenjedochbeidemBericht
nichtgefüttert,sodasswiraufdieErfahrungenderOAMLesergespanntsind.
Autor:
SebastianKarkus
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Vereinsausflug BKAV1988
EIN TROPISCHER TAG MIT PFLANZEN

NunganznormalsinddieGewächshäuserdanndochnicht.
DiePflanzenfürunseretropischenAquarienliebennatürVEREINSFAHRT DES BAD KREUZNACHER
lichauchüberWassertropischesKlima.Daskonntenwir
AQUARIANER-VEREINS
eindrucksvoll erfahren. Waren es draußen schon 27°C,
kamenimGewächshauseine100%igeLuftfeuchtigkeitund
BAD KREUZNACH. Tropisch warm soll es werden am einpaarWärmegradehinzu.AufunsererTourdurchdas
26.06.2010.ZurVereinsfahrtdesBKAV1988e.V.treffen Echinodorus-, das Cryptocoryne-, das StengelpflanzensichzweiHandvollMitgliedermorgensinBadKreuznach. unddieanderenGewächshäusersahenwirweiterePflanzAlsZielhattederVorstandVinningenausgewählt,einen tische,diezusätzlichmitPlanenüberdecktsind,umdie
kleinenOrtnahePirmasens,wodieFirmaDennerleGmbH Temperaturweiterzuerhöhen.HältmandenArmunter
ihrenStammsitzhat.
diePlane,kondensiertsofortWasseraufderHaut.„Das
DortangekommenwurdenwirherzlichvonSimoneKohl- istoriginalRegenwald-Klima!“bemerkteStefanHummel,
haasundStefanHummel,Dennerle’s„Pflanzen-Guru“mit dererstkürzlichmitseinem„Planta-Hunter“-Projektin
Getränken und einer kleinen Stärkung in Empfang denBergwäldernvonSriLankawar.
genommen.SchondieVorstellungderFirmengeschichte Die Technik steuert das Klima vollautomatisch und
gabersteEinblicke,wiebeiDennerlePflanzenfürunsere versorgtdiePflanzenauchmitfrischerNährlösung.Wir
Aquariengezogenwerden.DanachgingesaufeinenRund- erfuhrenmitwelcherAkribiedieauftropischenDennerlegangdurchdiepflanzengerechtklimatisiertenGewächs- PartnerfarmengezüchtetensowievonLieferantenangeliehäuser.
fertenPflanzengesichtet,sortiertundvereinzeltwerden,
umsiedanninVinningenzurendgültigenVerkaufsgröße
aufzuziehen.

DassfastalleAquarienpflanzenemers(überWasser)gezogenwerden,kamfürvieleTeilnehmerdochüberraschend.
UnserwartetenalsokeinegroßenAquarien,indenenim
BodengrunddieZuchterfolgt,sonderneigentlicheinganz
„normales“Gewächshaus,indemmanz.B.auchOrchideen
züchtenkönnte.DiePflanzensteheninkleinenGittertöpfchen,indenenmansiedannimGeschäftauchbekommt,
in Paletten zusammengefasst auf langen, bewässerten
Tischen.

Stefan Hummel mit Mbuna-Stamm (Anubia)
BeiderBegehungderGewächshäuserzeigteStefanHummelNeuheiten,wiez.B.Pogostemon helferi,Staurogyne
repens, Hyophila involuta, Riccadia chamedryfolia, Rotala spec. enie.

Pogestomon helferi
Echinodorus-Haus
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Vereinsausflug BKAV1988
Ausser den beiden genannten Moosen, dem Starmoos
(Hyophila) und dem Korallenmoos (Riccadia) sind bei
DennerleweitereMoosespeziellfürNano-Aquarien,wie
das Triangelmoos (Cratoneuron filicinum), das Perlenmoos(Blepharostoma trichophyllum)unddasFlammenmoos(Taxiphyllum spec.)imAngebot.

Besuch im Albaquarium
Besuch eines Welsenthusiasten im Albaquarium

Nach der Runde bedankte sich Welmar Rietmann im
NamendesVereinsfürdieaufschlussreicheFührung,bei
dervieleFragenbeantwortetwurden.
AlsnächstesstandderBesuchderUnterwasserweltendes
Mannheimer Luisenparks auf dem Programm. Zuvor
konntenwirunsineinemgemütlichenRestaurantmitten
imPfälzerWaldstärken.
DieKlimaanlagenderAutossorgtennocheinwenigfür
Abkühlung in Vorbereitung auf die nächste Hitzewelle.
DenndieAquarienimLuisenparkbefindensichmittenim
Pflanzenhaus–undtropischePflanzenliebeneswarmund
feucht!
Nachdem wir durch die Überwasser-Pflanzenwelten
gewandertwaren,vorbeianReptilienundSchmetterlingen,wurdenwirvoneinerReihewunderschöngestalteter
Süß-undMeerwasseraquarienerwartet.Mankannesnicht
anders sagen, auch der Unterwassergärtner des Luisen- Das Albaquarium im württembergischen Albstadt ist
parksverstehtseinHandwerk!
deutschlandweit das einzige Schauaquarium, das unter
Vereinsführung betrieben wird. Kürzlich habe ich es
besuchtundkanngleichvorwegfeststellen:AlleFreunde
der Aquaristik dürften begeistert sein. Und selbst LiebhabergrößererWelsartenwerdennichtenttäuscht.
InderAquarienanlagemitinsgesamtüber22.000Liter
WasserpräsentiertdasAlbaquariumseinenGästenFischartenallerKontinente.Esbestehtseitrund50Jahrenund
wirdbiszumheutigenTagvonMitgliedernderAlbaquariumfreunde e.V. geführt. Die Eintrittspreise sind recht
moderat, so zahlen Erwachsene 4 Euro, Kinder gerade
einmal die Hälfte, darüber hinaus werden für Gruppen
Ermäßigungen angeboten. Mittels der folgenden Fotos
möchteicheinigeausgewählteBeckenzeigenunddabei
auchaufdieeineoderandereFischartnähereingehen.
Gleich im Eingangsbereich erwartet den Besucher ein
Becken,dasmitGoldfischenundKoisbesetztist,während
Nach dem Dennerle-Erlebnis war das der richtige auf der gegenüberliegenden Seite Wasserschildkröten
Abschlusseines„tropischenTagesmitPflanzen“.
zusammenmitverschiedenenCichlidengepflegtwerden:
Info:
http://www.bkav1988.de
Autoren:
ThomasLuftundWelmarRietmann
Fotos:
WelmarRietmannundIrisHöppner
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Besuch im Albaquarium

DafürhattendiebeidenZitteraale(Electrophorus electricus)etwasUnheimlichesansich-wohlvorallemaufgrund
derhörbarenSpannungsimpulse,diedieseTiereerzeugen
können.

Es folgt dann unter anderem ein Aquarium mit farbenprächtigenafrikanischenBuntbarschen,dassichwiealle
anderen Becken dem Vernehmen nach natürlich am
besten unter der Woche betrachten lässt. Wer am
Wochenende das Albaquarium besucht, muss infolge
höhererBesucherzahlenEinschränkungenbeiderBeobachtungderTierehinnehmen.
DiekleineGruppePiranhaswarwieerwartetwenigFurcht
einflößend:

SehrgutgefallenhatmirdiesesAquarium,dasmiteiner
größerenGruppePrachtschmerlen(Botia macracanthus)
besetztwar.IndieseroptimalenBesetzungschienendie
Tiere ihre sonst bei isolierter Haltung durchweg zu
beobachtendeScheuvollkommenabgelegtzuhabenund
eswareineFreude,ihnenbeiihremTreibenzuzusehen:
(BilderaufnächsterSeite)
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Besuch im Albaquarium

JetztüberspringenwireinigeBeckenundgehendirektzu
demgrößtenAquariumderAnlage,dasaufdenerstenBlick
lediglich mit einigen Buntbarsch-Bullen der Gattung
Cichla,ArowanasundSüßwasserrochenwiePfauenaugenStechrochen (Potamotrygon motoro) bewohnt zu sein
schien–dochurplötzlichschobsicheinimHintergrund
verweilender und deswegen bis dahin fast unsichtbar
gebliebenergewaltigerWelsnachvorn.

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

Eshandeltesichumeinendeutlichüber1Meterlangen
SchwarzenDornwels(Pseudodoras niger),demschonaufgrundseinereindrucksvollenGröße,vorallemaberseiner
mitkräftigenDornenbesetztenseitlichenKnochenplatten
kein Mitbewohner etwas anhaben kann. Pseudodoras
niger giltalseinsanfterRieseunterdenGroßwelsen.Sein
Maulverrätes:EristkeinFisch-,sonderneinAllesfresser,
dessenErnährungkeineProblemebereitet.Völligschwarz
(analogzulat.„niger"=schwarz)istdieArtübrigensnicht.
DieGrundfärbungistsowiebeidiesemExemplareherein
helleresschwarzbraun.
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Besuch im Albaquarium
Im hinteren Bereich des Albaquariums erwarten den ÜbrigenskommenimAlbaquariumauchderMeerwasserBetrachterzweizumindestinfreierNaturausgesprochene AquarianerundFreunderundumdieTerraristikaufihre
FischjägerinFormadulterSpatelwelse(Sorubim lima). Kosten:
Der sehr flach und wie ein Spatel auslaufende Kopf hat
dieserArtdenNamengegeben.Sorubim lima giltalsder
anpassungsfähigstedergrößerenAntennenwelse,imAquariumnimmtermitderZeitauchShrimpsundFischstücke
an.Aberauchdortkannerbis60Zentimetergroßwerden.
GegenüberanderenArtenhinreichenderGrößeverhälter
sichfriedlich.RegelmäßighäutetsichdieserWels,danach
tretenseineKörperfarbenkräftigerhervor.

AuchinweiterenBeckenkannderaufmerksameBeobachtereinigeimVerborgenlebendeWelseausmachen:

Fazit: Im Bereich der Süßwasseraquaristik, und allein
darauf habe ich mich hier konzentriert, werden ganz
unterschiedlicheFischarteninfastdurchwegansprechend
eingerichteten Becken gelungen präsentiert. Und auf
Nachfragen antwortet man freundlich und kompetent.
WeralsoaufderSchwäbischenAlbunterwegsist,solltedas
Albaquarium auf jeden Fall in seine Ausflugsziele mit
einbeziehen.Eigentlichschade,dassdieseArtundWeise,
FischeeinemgrößerenPublikumvorzustellenunddamit
dieAquaristikeinwenigpopulärerzumachen,nochnicht
von anderen Vereinen zumal in größeren Städten aufgegriffenwurde.Anregenmöchteichlediglich,dieaufder
Albaquarium-HomepageeingestelltenFotosnocheinmal
zusichten,denndortfindensichauchBildervonArten,die
imAlbaquariumnicht(mehr)gepflegtwerden.Hierwäre
eineAktualisierungoderwenigstenseinentsprechender
Hinweiswünschenswert.
WeitereInformationen,auchzudenÖffnungszeiten,siehe
direktunter:
http://www.albaquarium.de/
Autor:
WolfgangRos
http://www.catfish-and-more.com
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Coole Tipps für heiße Tage
Coole Tipps für heiße Tage für Aquarien und Teiche
DieseTippshelfen,IhrAquariumoderIhrenGartenteich
unbeschadetüberdieSommermonatezupflegen.
Kaumisterda,derlangherbeigesehnteSommer,tauchen
auchschondieerstenFragenauf.ZuhoheRaumtemperaturenundzuvielSonneamGartenteichmachenAquarianernundTeichbesitzernoftziemlichesKopfzerbrechen.
Dabeiistesgarnichtsoschwierig,mitdieseneherkleinen
Problemenfertigzuwerden.
Durch zu starke Erwärmung des Wassers kommt es in
ersterLiniezuSauerstoffmangel,dainwarmemWasser
wenigerSauerstoffgelöstistalsinkaltem.EinBeispiel:
Das Gleichgewicht (der so genannte "Sättigungswert")
beträgtbei20°CWassertemperatur9,1mg/lO2,bei30°C
sindnurnoch7,6mg/lO2imWassergelöst.
Aquarium
InAquarienmitihrermeistsehrbegrenztenWassermenge
wirktsicheinehoheRaumtemperaturschnellnegativaus.
DahoheTemperaturendenStoffwechselbeiTierenund
Pflanzenstarkbeschleunigen,istregelmäßigzurSommerzeitdasThemaKühlungaufderTagesordnung.
Beim Aquarium hat man es zwar fast nie mit direkter
Sonneneinstrahlungzutun,aberBeleuchtungen,Filterund
andereGerätekönnendieTemperaturendurchausschnell
aufkritischeGrenzwertesteigenlassen.

teilweiseoderganzabundbelastendasWassernochmehr.
Eine weitere Folge ist der Anstieg der Keimzahlen und
dadurchnochgrößeresSauerstoffdefizit.
Dasallesmussaberdurchausnichtsein,esgibtgenügend
Möglichkeiten, auch mit relativ geringem finanziellen
AufwanddiesekleinenProblemezumeistern.
ÖffnenSieKlappenanAbdeckungen,damitWärmeabfließenkann.
TauschenSietäglich,ambestenmorgens,20%desAquarienwassersdurchkaltesFrischwasseraus.
LassenSieeinenVentilatorLuftaufdieWasseroberfläche
blasen,dasfördertspürbarkühlendeWasserverdunstung.
BauenSie,beietwasbastlerischemGeschick,kleineCPUKühlerindieAbdeckungein,dieentwedererwärmteLuft
nachaußenbefördern,odersoangebrachtwerden,dasssie
aufdieOberflächeblasen.
Eine"Mittagspause"beiderBeleuchtungvonca.4Stunden,sorgtnebenanderenpositivenWirkungenauchfür
eineleichteAbkühlungwährendderwärmstenTageszeit.
NeigenSiedocheherzur"großenLösung"?EsgibtselbstverständlichauchprofessionelleKühlaggregate,dierichtig
dimensioniertjedesAquariumaufdiegewünschteTemperatur bringen können. Allerdings sollten Sie dann auch
prüfen,obesnichtsinnvollerist,denkomplettenRaummit
einerKlimaanlageauszustatten.DieKostenwerdennicht
sehrvielhöherseinundfallsSieselbstzudenMenschen
gehören,denenzugroßeHitzedieLauneverdirbt,können
SiegemeinsammitIhrenFischendieseoptimaleLösung
genießen.
Gartenteich
BeimGartenteichistdieÄnderungzuhoherTemperatur
desWassersjenachGrößederAnlageetwasschwieriger.
Bei kleinen Teichen kann durch Teilwasserwechsel mit
kaltemLeitungswasserschnellAbhilfegeschaffenwerden.
Dagegenistbeigroßen,vorallemauchflachenTeichen,die
KühlungdurchWasserwechselschonkostspieliger,wenn
auchdurchaussehrratsam.FeinheraussindhierTeichbesitzer,dieergiebigeBrunnenmitkühlemWasserihrEigen
nennenunddurchständigenWasseraustauschdieTemperaturweitgehendkonstanthaltenkönnen.

Für die meist tropischen Fischarten und Pflanzen sind
vorübergehendbiszuca.30°CkeinernsthaftesProblem.
SolcheTemperaturensindindenTropenundSubtropen
häufiganzutreffen.WarumsinddanntrotzdemFischeund
Pflanzen im Aquarium gefährdet? Ganz einfach: In der
NaturlebenFischeundPflanzenindenallermeistenFällen
insehrsauberemWasser,dasununterbrochenerneuert
wird.EshäufensichkeineSchadstoffeundsonstigeStoffwechselproduktean,diezuSauerstoffmangelführenkönnten und andererseits wird mit dem zufließenden
Frischwasser ein eventueller Nährstoffmangel ständig
wiederausgeglichen.
EinekühleDuscheistwährendder"Hundstage"imHochImAquariumhäufensichdagegenStoffwechselprodukte sommernieeinFehlerundsolltealsMittelder1.Wahl
anundwichtigeNährstoffewerdenoftnichtschnellgenug immerbevorzugtwerden.
nachgeliefert. Dadurch gerät das Pflanzenwachstum ins
Stocken. Schlecht oder gar nicht wachsende Pflanzen
erzeugen aber kaum Sauerstoff, manche sterben sogar
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Coole Tipps für heiße Tage
EinTippzumWassersparen:ImSommersolltemöglichst
das Gießwasser für den Garten dem Teich entnommen
werden.DiesesWasseristinallerRegelhervorragendfür
diePflanzengeeignet.ErsetztmandanndasGießwasser
durch frisches, kühles Leitungswasser, hat man keinen
Mehrverbrauch, aber Mehrfachnutzen: Das durch die
NährstoffanreicherungimTeichleichtgedüngteWasserist
fürdiePflanzenbestensgeeignetunddieTeichbewohner
freuen sich über Kühlung und sauberes, unbelastetes
Frischwasser. Ganz nebenbei ist dies das natürlichste
Mittel,übermäßigesAlgenwachstumzuverhindern.

Wirdestrotzdemeinmalzuwarm,hilftesenorm,durch
entsprechendePumpenund/oderDurchlüfter,dieOberflächedesTeicheszubewegen.DadurchwirddieVerdunstungbeschleunigtundesentstehteinkühlenderEffekt.
SchnellwachsendeUnterwasserpflanzentragendurchihre
Photosyntheseleistungerheblichdazubei,denSauerstoffgehaltimWasserzuerhöhen.Ganz"nebenbei"sindsiehervorragende Nährstoffkonkurrenten für die Algen und
verhindernzuverlässigundreinbiologischübermäßigen
Algenwuchs.

LangfristigistfürTeichanlagensehrzuempfehlen,durch
geeigneteAnpflanzungeneinenTeildesTeicheszumindest Autor:
mehrere Stunden am Tag zu beschatten.Seerosen und BerndKaufmann
SchwimmpflanzenspendenebenfallsSchattenundlassen http://www.aquamax.de
dieTemperaturennichtsoextremansteigen.SchwimmpflanzensinddarüberhinausauchsehreffektiveHelferbei
der Algenprophylaxe. Sie sind in der Lage, große
NährstoffmengeninkurzerZeitaufzunehmen.Indemsie
Schatten spenden, vermindern sie auch die gerade im
Hochsommer manchmal zu intensive und damit Algenwuchs fördernde Sonneneinstrahlung. Eine verblüffend
einfacheLösungfürkleinereTeiche:Anheißen,sonnigen
Tagen kann man mit Sonnenschirmen die starke
Erwärmungmildern.

ANZEIGE
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Nachruf Joachim Böhme
EinbekannterOAM-Leseristverstorben,wasmichsehrin
Trauer bringt, da ich Herrn Böhme persönlich für die
Oktober2008-AusgabedesOAMkennenlernenundinterviewendurfte.MeinBeileidgiltdenAngehörigen,FreundenundBekannten.
DiePressemeldungvonJBLglicheinemSchock:
Joachim Böhme, Firmengründer von JBL, ist am
21.07.2010 mit 76 Jahren nach einer Krebserkrankung
gestorben. Vor 50 Jahren gründetet er JBL und trug mit
seinem Wirken dazu bei, dass die deutsche Aquaristik eine
international hohe Anerkennung genießt. Mit seinem
Know-how als Drogist und seiner Liebe zu Fischen legte
er mit seinem ersten Heilmittel gegen den Ichthyo-Erreger „JBL Punktol“ den Grundstein der Marke JBL.
Er wirkte im Laufe der Zeit als Hobbyist, Einzelhändler,
Fisch-Großhändler, Großhändler und Hersteller und
kannte somit alle Facetten der Branche.
Quelle: JBL-Pressemeldung

wenndieVerkäuferTiereimVerkaufhattenundwissen
mussten,vonwassiereden.
OAM:
Wiekommtesdenn,dassesinderheutigenZeitimmer
nocheineVoraussetzungist,umJBL-Produkteverkaufen
zukönnen?Istdasnochzeitgemäßundvorallem:Kann
mansichdiesnocherlaubenalsFirma?
Herr Joachim Böhme:
Ja,ichfindeesistzeitgemäß,weilderKundeinunserer
BrancheeineBeratungbrauchtundderjenige,derkeine
Fische hat, hat auch keine Praxis und kann auch nicht
beraten. Wir haben hochwertige Artikel, bieten dem
Handel eine sehr gute Spanne und dafür muss er auch
etwastununddieZierfischeunterhalten,andeneneroftmalswahrscheinlichnichtsverdient.
[...]
OAM:
DieKonkurrenz:SiebeobachtensicherlichdenMarkt,ist
dieKonkurrenzhartoderbelebtsielediglichdasGeschäft?
Herr Joachim Böhme:
Wir beobachten natürlich. Ich habe es aber immer so
gehalten:ManmussfairbleibenundseinzuKunden,zu
LieferantenundzuMitbewerbern.
OAM:
HerrBöhme,verratenSieunsIhrAlter?
Herr Joachim Böhme:
InwenigenWochenwerdeich75.
OAM:
WerdenSiebiszurletztenMinuteimWerksein?

Joachim Böhme beim Interview zur OAM-Ausgabe
im Oktober 2008 auf der Hausmesse „JBL Open House“
Foto: S. Karkus.
DieAquaristikverlierteinengroßenMann,dessenZiele
nichtnurderunternehmerischeAbsatzwar.HerrBöhme
imOAM-Interview(Oktober2008):
OAM:
IstnuneigentlichdasLimiterreichtodergibtesnocheine
Steigerung?
Herr Joachim Böhme:
IchbinnichtfürriesenSteigerungen,dasistnichtgesund.
Nichtzuvielaufeinmalmachenaberauchnichteinschlafen.

Herr Joachim Böhme:
Soweitichlaufenunddenkenkann,willichdasversuchen.
Esistnichtmeins,dieFüßehochzulegen.Ichhabenochein
Hobby,meineKäfersammlungmit60.000Tieren,dieich
leidernichtmehrweiterführenkannausgesundheitlichen
Gründen. Diese kommt irgendwann ins Museum nach
Stuttgart.Esstörtmichjedoch,dassdieWissenschaftler
ständigdieNamengeänderthaben.EsisteinZeitaufwand,
dieBezeichnungenzuändernunddieSammlungumräumenzumüssen.Wir,meineFrauundich,leben,umzu
arbeitenundarbeitennicht,umzuleben.MeineFrauist
genausoeingestellt.
Das vollständige Interview findet sich in der Oktober2008AusgabedesOAM.

GernehättenwireinweiteresInterviewmitdiesemfaszinierenden Mann auf der diesjährigen JBL Open House
geführt.DieimInterviewgezeigteHaltungzurAquaristik
OAM:
unddemGeschäft„drumherum“prägtedasUnternehmen
Die Idee, es werden nur Geschäfte mit JBL-Produkten undseineMitarbeiter.„FairnessundkeineGier“wareine
beliefert, welche lebende Tiere verkaufen. War es Ihre Lebenseinstellung,dieindemBereichbeispiellosist.
Idee?
WirtrauernumJoachimBöhme.
Herr Joachim Böhme:
Nachrufvon
Ja,eswarmeineIdee.Damalsgabesnochgarnichtdie SebastianKarkus
Großmärkte wie die heutigen Baumärkte mit teilweise
Lebendtieren.Esergabsich,dassdieBeratungbesserist,
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Buchvorstellung
Bernd Kaufmann
“Algen-Fibel Aquarium“

Jörg Rosenberg
Die Hundertfüßer

HundertfüßersindwohlnichtbeiallendieerstenTiere,an
diemandenkt,wennesumdieTerraristikgeht.Trotzdem
gibtesauchLiebhaberdieserTiere.
WersichrichtigtiefgehendmitdiesenTierenbeschäftigen
AusdemDähne-VerlagstammtdiesesBuchmitdemTitel möchte,deristmitdiesemBuchgutbedient.
„Algen-FibelAquarium,KeinProblemmitSüßwasseral- Vorweggenommen:DiesistkeinetypischeHobbyliteratur
gen“ von Bernd Kaufmann, welcher den OAM-Lesern mit vielen bunten Bildern, Artenkatalog und Biotopaufbekanntist,dawirbereitseinenTeilderAlgen-Artikelin nahmen. Es handelt sich vielmehr um eine umfassende
denvergangenenAusgabenveröffentlichthaben.
wissenschaftlicheAbhandlungüberdieHundertfüßer.
Das knapp 100-Seitige Buch ist mit eindrucksvollen DerAutorgehtaufalleAspektedieserBodenarthropoden
Bildern(teilweiseMikroskopaufnahmen)versehen,welche ein.VonderMorphologie,überdasNerven-Kreislauf-und
diefundiertenInformationenuntermauern.
VerdauungssystemwerdendieTiereausführlich,auchmit
BerndKaufmannerklärtimBucherklärtzunächstdiever- vielen Mikro- und Makroaufnahmen und detaillierten
schiedenenAlgenartenundgehtaufbekannteIrrtümerein,
Skizzenbeschrieben.NatürlichwerdenauchdieErnähdiebeiderAlgenbekämpfungoftmalsgemachtwerden.
rungunddieFortpflanzungthematisiert.Sehrinterssante
AnschließendwirdimKapitel„WasserundWasserwech- KapitelsindauchdieThemenGiftdrüsen,Giftwirkungund
sel“ der Zusammenhang zwischen der Wasserqualität, Biolumineszenz. Selbstverständlich dürfen auch die
-inhalteunddenInhaltsstoffenerklärt.
VerhaltensbiologieundÖkologienichtfehlen.
DiediversenAlgenartenlerntderLeserimKapitel„Die
wichtigstenAlgengruppenimAquarium“kennen,dieer NichtzuletztgehtderAutorauchaufFang,Haltungund
dannanschließenderfolgreichdurchsinnvolleMaßnah- ZuchtdieserinteressantenTiereein,wodurchdasBuch
menreduzierenodergarganzbekämpfenkann.
auchwiederfürdenHobbyisteninteressantwird.
Bernd Kaufmann geht sogar einen Schritt weiter und BeidemeinenoderanderenArtikelhatsichJörgRosennimmt Bezug auf die Algenbekämpfung mit UV-C- bergdurchverschiedenGastautorenunterstützenlassen.
WasserklärernoderchemischenAlgenmittelnunderläu- Jörg Rosenberg beschäftigt sich seit über 30 Jahren
tertdieVor-undNachteilesolcherSystemeundwannsie wissenschaftlich an verschiedenen Universitäten mit
einzuwendensind.AufdieGefahrenwirdebenfallshinge- Chilopoden. Diese Erfahrung und die neuesten wissenwiesen.
schaftlichenErkenntnisseträgterindiesemBuchzusamNatürliche„Algenbekämpfer“wiePflanzenoder„Algen- men,waseszueinemunverzcihtbarenNachschlagewerk
fresser“werdenzumSchlußmitBildernvorgestellt.
fürFreundevonHundertfüßernmacht.
Fazit:EinsehrinteressantesBuch,welchesdieAlgenkunde
besser nicht darstellen könnte. Absolut lesens- und vor
allemsehenswert!
ISBN978-3-935175-56-2

JörgRosenberg
DieHundertfüßer
WestarpWissenschaften-Verlagsgesellschaft
ISBN389432712X
524Seiten

Rezensent:SebastianKarkus

Rezensent:JörgCorell
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Kurzinformationen
Vom Fisch abgeguckt: Roboter mit sechstem Sinn

Viele Arten beherrschen Mimikri, also die Kunst der
Anpassung.SeiesdaswandelndeBlatt(Phyllium giganWereinAquariumhat,weißeslängst:Zierfischesindnicht teum),welchestäuschendechteinBlattimitiertoderdie
nurhübschanzusehen,siezubeobachtenentspanntund bekanntenFarbwechslerChamäleonsundTintenfische.
begeistert zugleich. Ihre Fähigkeiten dienen sogar der
The Octopus in Black – in Sekundenschnelle wird der
WissenschaftalsVorbild:AnderTechnischenUniversität
München(TUM)wirdimRahmenderExzellenzinitiative
CoTeSys (Cognition for Technical Systems) aktuell an
einemUnterwasser-Robotergearbeitet,derHöhlenund
TiefseevulkaneerforschenundsichdurchSchiffswracks
arbeitenkann,ohneanzuecken.DieWissenschaftlerder
TUMverwendetenalsVorlagedasSeitenlinienorganvon
Fischen. Mit seiner Hilfe können Fische Hindernisse
spüren, ohne sie zu berühren – und zwar bis zu einer
ReichweitevonetwadereigenenFischlänge.
„Selbst im trüben Wasser fühlt ein Fisch, dass sich ein
Feindnähert–ohnediesenüberhauptzusehen“,erklärt
ProfessorLeovanHemmen,LeiterdesForschungsprojektesanderTUM.„LinksundrechtsamKörperhabenFische
Octopus zu einem bedrohlichen Gegener für die
TausendevonwinzigenDetektoren,diezumSeitenlinienangreifende Krabbe. Foto: screenshot youtube
organ gehören. Damit erspüren Fische sogar kleinste
Wasserbewegungen.“
All diese Arten beschränken sich allerdings darauf, die
Durch seine Schwimmbewegungen erzeugt der Fisch Umgebungnachzumachen.EineandereTierartaktivnachSchwingungen, die andere Fische mithilfe ihrer Seiten- zumachen–imGegensatzzubestimmtenFliegenarten,die
linienorganespürenkönnen.Hindernissewerdensomit durchihrfestesErscheinungsbildWespennachbilden–
frühzeitig erkannt, weil sie eine Änderung der Wasser- hat der Mimic Octopus (Thaumoctopus mimicus) die
geschwindigkeitoderdesWasserdrucksbedeuten.
Fähigkeit,auchdieErscheinungsformandererLebensfor„Bei der Entwicklung unseres Unterwasser-Roboters mennachzuahmen.VermutlichdurchdiekargeLebenswelt
‚Snookie’“, erklärt van Hemmen, „haben wir uns diesen derSandweltamMeeresgrundmusstesichdieseArteine
sechsten Sinn des Fisches ganz genau angesehen und, neueÜberlebensstrategiezulegenundsoimitierterperfekt
vereinfachtgesprochen,aufdenRoboterübertragen.“
u.a.einenRotfeuerfisch,eineFlunderodereinegiftigeSeeDie Erkenntnisse könnten in Zukunft auch für andere schlange.DurchseineTentakelunddersekundenschnelAnwendungengenutztwerden.„IchmöchteeinenRoboter len Farbanpassung gibt er sich je nach Situation das
entwickeln,dersichganzalleindurchdieFußgängerzone entsprechendeAussehen.
bewegenkann,ohneeineneinzigenMenschenanzurempeln“,sovanHemmen.
IVH
Neue Teilnehmer für die Linkliste
WiebereitsimFebruar-Artikel„NeuesaufunsererHomepage“erwähnt,werdenwirdenNutzernundBetreibern
vonForenundWebseitenfürdaszeitigeAnkündigenneuer
Ausgaben danken. Diesen Monat neu hinzugekommen
sind:
http://www.scalare-rosenheim.de
VielenDankfürdieZusammenarbeit!SolltenandereSeiten
überneueAusgabendesOAMihreLeserinformieren,so
bittenwirumeineInfounter:bannertausch@aquariummagazin.de.
DieVerweiseaufdieInternetseitenfindensichüberden
Servicelink auf unserer Internetseite oder direkt unter
http://www.aquariummagazin.de/bannerlinks.php
SK
Transformers unter Wasser –
es gibt sie tatsächlich

Seeschlange oder Octopus? Es ist das gleiche Exemplar
wie oben. Foto: screenshot youtube
Nochistnichterforscht,obdieseFähigkeitangeborenoder
durchdiejeweiligenLebensumständespeziellentwickelt
werden. Allerdings wurde diese Art auch erst 2001 von
australischenWissenschaftlernvorderKüsteSüdostasien
entdeckt.EinGlückstreffer,denndieseArtistnurselten
und sporadisch zu finden. Nur sehr wenige Exemplare
konntengefangenoderauchnurbeobachtetworden.

Unterhaltsame SiFi-Unterhaltung: aus einem Geschöpf
wird mit einigen Veränderungen ein ganz anderes Ein interessantes Video über diese seltene Art ist unter
Geschöpf.NennenwirdieseErscheinungenderEinfach- www.youtube.com/watch?v=H8oQBYw6xxc&feature=play
heithalbermalso.AberkannessowasauchinderNatur er_embeddedzusehen.BP
geben?
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Presseinformationen
FürdieInhaltederPresseinformationensinddiejeweiligenUnternehmenverantwortlich.Siewerdenkostenlosveröffentlicht,sofernsiefür
dieAquaristikvonInteressesindundkostenloszurVerfügunggestellt
wurden.
Kursivtexte=
Originaltext
der
Pressemitteilung.
Kurznachrichtenkoordination:b.posseckert@aquariummagazin.de
Presseinformationenan:Sebastian.Karkus@aquariummagazin.de

TETRA
Tetra Europe startet Social Web Community für
Aquarianer

Als Innovationsführer in der Aquaristikbranche setzt
Tetra mit diesem Ansatz in seiner aktuellen Kommunikationspolitik den Schwerpunkt auf Neue Medien. „Wir
möchten über die Social Community die Bedürfnisse der
Aquarianer noch besser kennen lernen und die Nutzer mittelfristig in unsere Produktentwicklung einbeziehen“, so
Koord Janssen, Director Strategic Marketing & Innovation. Um den offenen Dialog unter den Aquarianern zu
fördern, hält Tetra die Plattform komplett werbefrei.
Kritik und Anmerkungen werden positiv gesehen und sollen zur Verbesserung der Tetra-Produkte beitragen.
Daher wird von Unternehmensseite auch nicht in die
Community eingegriffen, sie soll allein dem User dienen.
Fauna Marin
FxM Calcu – Ein neues kostenloses Berechnungstool von Fauna Marin

Die umfassendste Social Web Community für Aquarianer
hat Tetra Europe nun unter www.aquarium-community.de online geschaltet. Damit bietet der Branchenmarktführer Interessierten eine Plattform, auf der neueste
Informationen, Videos, Fotos und Buchempfehlungen aus
der Welt der Aquaristik ausgetauscht sowie Kontakte zu
Gleichgesinnten geknüpft werden können. Die Rubriken
„Meine Community“, „Kommunizieren“ und „Informieren“
sind direkt auf die Bedürfnisse der Liebhaber von Zierfischen und Aquarien abgestimmt.
Über den Button „Meine Community“ legt der Besucher
sein persönliches Profil an, in das er alle nötigen Informationen und Besonderheiten zu seinen Aquarien
einpflegt. Unter der Rubrik „Kommunizieren“ gibt es zum
persönlichen Profil passende Foren, Blogs, Statusmeldungen sowie eine Maske für die Mitgliedersuche und
Produktvorschläge. Ferner können Nutzer einander über
eine regionale Kartenansicht ihre bevorzugten Zoogeschäfte und Aquarien der Region empfehlen oder
andere Mitglieder zu Events einladen. Angeschlossen an
die Social Community ist analog zum Online-Lexikon
Wikipedia auch ein Fisch-Wiki. Dieses soll durch die User
selbst zu einer umfassenden Datenbank mit Informationen rund um die Fischhaltung ausgebaut werden, indem
neue Beiträge eingepflegt und existierende erweitert
werden. Darüber hinaus können die Community-Mitglieder einander Bücher und Vereine vorstellen. Aljoscha
Kollmeyer, der bei Tetra für das Internet verantwortlich
zeichnet, verrät, worauf sich die User außerdem freuen
dürfen: „Für die Aquaristik Community möchten wir in
Zukunft als erster Anbieter Deutschlands unter der
Leitung von Biologen zudem hochwertige Web-Seminare
veranstalten. Entsprechende Termine erfahren Interessierte rechtzeitig über die Website.“
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Erst seit wenigen Tagen ist dieses neue Berechnungstool
online.
Sie finden es auf dem neuen Firmen Forum von Fauna
Marin bei www.reef-support.com
Das Programm bietet Unmengen an Berechnungsmöglichkeiten, so wird Meerwasseraquaristik kein Ratespiel
sondern einfacher denn je. Die modern gestaltete grafische Oberfläche führt mit wenigen Eingaben in die gewünschte Berechnungen.
Das Programm ist derzeit in den Sprachen deutsch und
englisch erhältlich.
Ein kleiner Auszug aus den Features
° Balling Rechner
° Balling Light Rechner
° UltraLith Calculator
° Phosphatadsorber Rechner
° Algea X Rechner
° Nitrat und Po4 Anhebungs Rechner
° Helfer ( Chemisch, Tierisch und Produktinfos )
° Updater für Programm Updates
° Updater mit Newsfunktion
° Einheiten umrechnen
° Stromkosten Rechner
und viele kleine sinnvolle Tools mehr….
Das Programm wird kostenlos angeboten.

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

A u s g a b e A u g . 2 01 0 S e i t e 2 1

Presseinformationen
Aquariam Münster
aquavital conditioner+
macht aus Leitungswasser fisch- und pflanzenfreundliches Aquarienwasser

Für aquamax cinnamon werden nur die besten Zimtstangen aus Sri Lanka verarbeitet. Die optimalen klimatischen
Bedingungen, sorgfältige Handarbeit eines festen Mitarbeiterstammes und der Verzicht auf künstliche Zusätze
machen aquamax cinnamon besonders hochwertig.
aquamax cinnamon steigert Vitalität und Wohlbefinden
der Aquarientiere auf natürlicher Basis. Wertvolle
Tannine, ätherische Öle und Huminstoffe schützen und
pflegen. Die Zimtrinden werden von Garnelen, Schnecken
und Saugwelsen nicht nur als Versteck- und Laichplatz
sondern auch als willkommener Ballaststofflieferant
geschätzt. Die Zimtrinde bekommt unter Wasser eine
faszinierende rötlich-schimmernde Färbung und ist ein
besonderer Blickfang in jedem Aquarium.
Der Hersteller rät davon ab, den unechten, billigen,
häufig in Bastelläden erhältlichen Cassia-Zimt im Aquarium einzusetzen. Die darin enthaltene, sehr hohe Menge
an Cumarin ist potentiell gesundheitsschädlich und steht
im Verdacht Leber und Nieren zu schädigen.

Unter der Bezeichnung "aquavital conditioner+" wird der
Wasseraufbereiter von Aquarium Münster in neuer
Produktausstattung mit einer komplett neu entwickelten
Rezeptur angeboten.

Mit aquamax cinnamon ist man auf der sicheren Seite und
erhält nur die positiven Wirkungen der echten Zimtrinde.
Das Produkt ist sowohl für normale als auch für NanoAquarien erhältlich.

Wasser ist, wie es heute vielfach aus der Leitung kommt,
für Zierfische zu aggressiv und nicht artgerecht. So finden
sich eine Vielzahl von Schadstoffen, die für Zierfische
unverträglich sind.

EHEIM

aquavital conditioner+ bindet und neutralisiert schädliche Schwermetalle und sorgt damit für ideale Umweltbedingungen im Aquarium. aquavital conditioner+
stabilisiert den pH-Wert und beugt dadurch belastenden
pH-Schwankungen vor. Wertvolle rein biologische
Kolloide fördern die Bildung der schützenden Schleimhaut. aquavital conditioner+ neutralisiert schädliches
Chlor innerhalb von wenigen Sekunden.
Aquarium Münster Pahlsmeier GmbH
Galgheide 8
D-48291 Telgte
www.aquarium-munster.com
Telefon: 02504 / 9304-0
Telefax: 02504 / 9304-20

Die Firma EHEIM hat ihre Kompetenz im
Bereich chemische Filtermedien
erweitert.
Das neue EHEIM phospahteout, der Phosphatentferner.
Der EHEIM Phosphatentferner bindet das Phosphat an
das Eisen und entfernt es aus dem Wasserkreislauf.
EHEIM phosphateout senkt den Phosphatgehalt und das
Algenwachstum im Aquarium. Das neue EHEIM
phospahteout ist wie alle EHEIM Filtermedien Laborgetstet und ist frei von Schadstoffen.
EHEIM phosphateout ist sowohl für Süß- und Meerwasser
verwenbar.
Chemischen Filtermedien:

aquamax

Ab August bei Ihrem Fachhändler erhältlich.
Aquaristische Produktneuheit aus dem Hause aquamax:
aquamax cinnamon ist die natürliche Wasserpflege aus
garantiert echtem cumarin-armen Ceylon-Zimt.
O n lin e A qu a ri um -M ag az in
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Naturschutz International
NABU begrüßt Merkels Blitzbesuch in
Kasachstan
Tennhardt: Umwelt- und Naturschutz müssen
wirtschaftlichen Ausbau begleiten
Berlin - Der NABU begrüßt den ersten Besuch von
Bundeskanzlerin Angela Merkel in Kasachstan am
kommenden Sonntag (18.7.). Auf dem Rückweg ihrer
Russland- und Chinareise in Begleitung von 20 deutschen
Spitzen-Managern besucht Merkel für einige Stunden
auch Kasachstan. Das Land spielt für die deutsche Wirtschaft eine Schlüsselrolle im Bereich Energielieferungen.
Der NABU erinnert jedoch daran, dass Umwelt- und
Naturschutz die wirtschaftliche Zusammenarbeit unbedingt begleiten müssen: „Wir dürfen nicht die Fehler der
Vergangenheit wiederholen und wirtschaftlichen Ausbau
auf Kosten von Mensch und Natur betreiben.
Die Umweltkatastrophe am Aralsee im Zuge einer zügellosen Bewässerungspolitik in der sowjetischen Landwirtschaft sollte Warnung genug sein“, sagte Thomas
Tennhardt, NABU-Vizepräsident und Leiter des Fachbereichs Internationales.
Der NABU ist der deutsche Umweltpartner Kasachstans
im Jahr 2010. Das Land unterstreicht im Jahr seines
Vorsitzes der OSZE auch sein Engagement im internationalen Umwelt- und Naturschutz. Der NABU setzt sich seit
20 Jahren in Kasachstan zusammen mit staatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen wie dem kasachischen
BirdLife-Partner Association for Conservation of Biodiversity of Kazakhstan (ACBK) für Schutzgebietsentwicklung, Ökotourismus und konkreten Artenschutz ein.
Unter anderem wurde nach zehnjährigem Engagement
und Beratung durch den NABU im Jahr 2008 das erste
UNESCO Weltnaturerbe-Gebiet in Mittelasien ausgewiesen. Weitere neue NABU-Projekte in Kasachstan stehen in
den
Startlöchern:
- Beratung bei der Ausweisung weiterer UNESCO-Weltnaturerbe-Gebiete und Biosphärenreservate,
- ein grenzübergreifendes Schutzprogramm für die vom
Aussterben bedrohte Saiga-Antilope zusammen mit Usbekistan,
- Weiterführung des gemeindebasierten Ökotourismus in
Zentralkasachstan zur nachhaltigen Regionalentwicklung,
- Einrichtung eines Naturschutzgebietes im Flussbett vom
Syrdarija, dem zweiten Hauptzufluss des Aralsees - ein
einzigartiges und bedrohtes Ökosystem in der Wüstenregion.

Der NABU erinnert Bundeskanzlerin Angela Merkel
daran, in Anbetracht dieser aktuellen Katastrophe bei
ihrem Kurzbesuch in Kasachstan auch die bilateralen
Umweltkooperationen im Blick zu behalten. „Der Aufbau
lokaler Umwelt-Organisationen und damit auch einer
starken Zivilgesellschaft sollte unterstützt werden, um die
Wirtschaft nachhaltig und guten Gewissens auszubauen“,
sagte Tennhardt.
Der NABU veranstaltet vom 26. bis 27. August 2010 eine
internationale Ökotourismus-Konferenz in Kasachstan.
Weitere Informationen unter
www.etpack.ecotourism.kz

www.NABU.de

und

SEALIFE
Das pawlowsche Seepferdchen: Sea Life führt
ungewöhnliches Fütterungsprojekt durch
Oktopus Paul sorgt durch seine unglaublichen Fähigkeiten zur Zeit für weltweite Schlagzeilen. Bei der Wahl zwischen den Muscheln in den unterschiedlichen Behältern
ging es ursprünglich um eine von vielen Fütterungsmethoden, damit die Jagd nach Beute für die Tiere auch in
Aquarien interessant bleibt. Die Sea Life Aquarien in
Deutschland trainieren aber nicht nur mit Oktopoden
Fütterungsmethoden, sondern auch mit vielen weiteren
fantastischen Tieren. So wurde nun eine einzigartige
„Futterkrippe für Seepferdchen“ eingeführt und erprobt.
Was in Hannover begann, wird nun seit einigen Wochen
in allen acht Standorten eifrig trainiert. Ziel ist, die Seepferdchen zur Fütterung an einer Krippe zu gewöhnen.
Dafür wurde eine spezielle Futterkrippe entwickelt, in die
das Futter von oben durch ein Röhrchen hinabsinkt und
dann in der Krippe liegen bleibt, wo es von den Seepferdchen nach Bedarf aufgenommen werden kann. David
Garcia, biologischer Leiter im Sea Life Hannover und bundesweiter Projektkoordinator, erklärt: „Seepferdchen sind
eigentlich Jäger, die ihre Beute, wie frisch geschlüpfte
Salzkrebse und winzig kleine Garnelen, lebend zu sich nehmen. Da aber manchmal eine Lebendfütterung nicht
durchgeführt werden kann, muss ab und zu totes Futter
in die Becken geschüttet werden, das von den äußerst
langsam schwimmenden Seepferdchen nicht rechtzeitig
erreicht wird und dann auf den Boden sinkt. Dadurch
ergeben sich Verschmutzungen in den Becken. Um dies zu
vermeiden und auch um die Futteraufnahme der Seepferdchen zu verbessern, wurde die Seepferdchen-Futterkrippe entwickelt.“

Bundesumweltminister Dr. Norbert Röttgen hatte erst
kürzlich anlässlich einer Veranstaltung des NABU und der
kasachischen Botschaft erklärt, er habe mit Besorgnis die
Entwicklung des Aralsees über die letzten Jahre und Jahrzehnte verfolgt: „Einer der größten Binnenseen der Erde
hat in rasanter Geschwindigkeit Dreiviertel seiner ursprünglichen Größe eingebüßt. Es ist keine Übertreibung,
wenn wir angesichts des dramatischen Ausmaßes von
einer Umweltkatastrophe sprechen“.
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Die Futterkrippe ist ein Acrylrohr, das an der unteren
Seite mit einer Platte mit runden Löchern abschließt –
ähnlich einer Wählscheibe an Telefonen. In diesen Löchern
können sich die Seepferdchen mit ihrem Greifschwanz einhängen und in Ruhe ihr Futter zu sich nehmen. „Bereits
nach den ersten Tagen zeigten die Seepferdchen stetig
wachsendes Interesse an ihrer neuen Futterkrippe. Wir
sind gespannt, ob die Futterkrippe bald auf eine so große
Akzeptanz stoßen wird, dass wir nur noch auf diesem
Wege füttern können.“, so Garcia.

Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF) will
mit dem „Aquaristik Survive Projekt“ bei jungen Menschen
das Interesse für die Vielfalt der Unterwasserwelten
wecken. Das Projekt soll dazu beitragen, dass bedrohte
Zierfischarten nicht aussterben und will Anfänger für den
Ausbau ihrer Aquaristik begeistern.
Geplant ist ein interaktives Internetportal, in welchem
sich Aquarianer für ein Artenschutzprojekt registrieren
können. Mit Unterstützung ihres Zoofachhandels starten
die Aquarianer die Nachzucht von gefährdeten und
besonderen Zierfischarten. Die Aufgabe lautet, eine
Auswahl an Zierfischarten bis mindestens in die F2-Generation zu vermehren und dies zu protokollieren. Sie erhalten dabei Tipps rund um die Nachzucht und Produktinfos
von unterstützenden Herstellern im Aquaristikbereich als
Hilfestellung. Anschließend können die Teilnehmer ihre
Zuchterfolge im Portal dokumentieren.
Der Zoofachhandel hat für den Artenschutz eine große
Bedeutung

Dass Seepferdchen Fische sind, ist oft erst nach genauerem Hinsehen erkennbar. Ihr Kopf erinnert an den eines
Pferdes. Ihr Schwanz ist jedoch kein Schweif sondern ein
Greifschwanz, mit dem sich die Tiere an Pflanzen und
Korallen festhalten können. Aus diesem Grund lautet der
wissenschaftliche Name des Seepferdchens auch „Hippocampus“, die Pferderaupe. Seit vielen Jahren werden in
allen Sea Life Großaquarien erfolgreich Seepferdchen
nachgezüchtet, da auf Grund der geringen Lebenserwartung von nur ein bis fünf Jahren der Schutz und die Zucht
dieser Meeresbewohner besonders wichtig sind. In den
Standorten Berlin, Timmendorfer Strand, München und
Oberhausen werden auch erstmals in Deutschland die
fantastischen „Seedrachen“ als Verwandte der Seepferdchen gezeigt.

„Bei dem Projekt vereinen wir Spaß, Spannung, Herausforderung, Verantwortungsbewusstsein, Teamarbeit,
Lernen und Artenschutz in einem“, erklärt Herbert Nigl,
stellvertretender Vorsitzender der Fachgruppe und
Initiator des Projekts. Er setzt dabei auf das gleiche
Prinzip, nach dem auch Computerspiele funktionieren:
die Herausforderungen steigern sich von Level zu Level.
„Der Zoofachhandel spielt für den Schutz und die Nachzucht von bedrohten Arten eine große Rolle“, betont Nigl.
So gelten einige Standardarten der Aquaristik wie die
Haibarbe, der Rote von Rio oder der Kardinalfisch aufgrund von Habitatverlusten in der Natur als ausgestorben. „Doch jeder, der an unserem Projekt teilnimmt, wird
dazu beitragen, dass durch Umweltzerstörung bedrohte
Arten überleben werden.“ Die entsprechenden Tiere
werden vom Zierfischgroßhandel bereitgestellt, die
notwendigen Produkte liefert die Industrie. Im Rahmen
einer jährlichen Präsentation werden die einzelnen
Projekte vorgestellt und ausgezeichnet.
Das geplante Gemeinschaftsprojekt steht unter der Federführung der ZZF-Fachgruppe und insbesondere Aquarium
Dietzenbach, Aquarium Glaser, aqua global, von Wussow
Importe und Höhner Zierfischgroßhandel und wird bisher
unter anderem unterstützt von Chris Lukhaup (Crusta 10),
Hans Evers (Redaktion Amazonas) und Friedrich Bitter
(Redaktion Caridina).

ZZF
Aquaristik Survive Projekt: Jugendliche an die
Aquaristik heranführen
ZZF-Fachgruppe Zierfischgroßhandel plant interaktives
Internetportal / Jugendliche können ihre Zuchterfolge
dokumentieren
Wiesbaden - Wie kann man aus der Aquaristik ein
spannendes Hobby für Jugendliche machen? Die Fachgruppe Zierfisch- und Wasserpflanzengroßhandel des
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Medienspiegel
Vorschau auf die aktuelle
Aquaristik Fachmagazin -Ausgabe

Anders als andere!

Ab SOFORT ist die neueste Ausgabe
(Nr. 214, August/September 2010)
mit dem Titelthema „Badis & Co.“
im Handel erhältlich!

Weitere Themen u.a.:
- Eine neue Badis-Art aus dem Wahumiam-Fluss, Meghalaya, Indien
- Badis ferrarisi, ein Juwel aus dem Rakhine-Gebirge in Burma
- Badis pyema, ein strömungsliebender Blaubarsch von Putao, Burma
- Weitere interessante Arten aus der Gattung Badis
- Ein neuer Blaubarsch aus Burma
- Im Klarwasser des Pozo Azul 2. Teil
- Die Vielfalt der Maulbrutpflege bei den Cichliden West- und Zentralafrikas 2. Teil
- 15 Jahre erfolgreiche Erhaltungszucht des Vierpunktkärpflings, Phallichthys quadripunctatus
- Tanganjikasee-Tiefgang
- Tellerschnecken, Planorbis
- Wunderbar-sonderbare Schleimfische aus dem Reigen der Aufwuchsfresser
- Wasser- und Sumpfpflanzenproduktion im Berliner Raum
- Wasserspiele und Licht am Naturteich
- Offene Freilandterrarien 3. Teil
- Schwarzer Phantomsalmler, Hyphessobrycon megalopterus
- Hobby-Hochburg – BeNe ohne Lux
- Flora Aquatica: Hygrophila sp. 'Tiger'
- Rubrik „Aquafauna“
(mit Beiträgen von Kai Arendt, Gerhard Ott, Frank Schäfer, & Dr. Axel Zarske)

- Rubrik „AF-Bioladen“ (Neues aus Industrie und Handel)
- Rubrik „Wasserfälle – Ihre Szene-Nachrichten“
(mit Beiträgen von Prof. Dr. Hartmut Greven, Joachim Großkopf & Dr. Hans-Joachim Herrmann)

- Rubrik „Buchenswert – Rezensionen“
- AF-Produktquellen – Der Hof-Lieferant: Söll
- und vieles mehr auf 128 informativen Seiten!

Die Autoren dieser Ausgabe, u.a.:
Stefan van de Voort, Horst Linke, Frank Schäfer, Kai Arendt, Dr. Axel Zarske, Dr. Anton Lamboj,
Dr. Dieter Gentzsch, Heiko Blessin, Alexandra Behrendt, Joachim Frische, Jaroslav Elias,
Prof. Dr. Hartmut Greven, Dr. Hans-Joachim Herrmann, Hans-Georg Kramer, Gerhard Ott, Dirk Dettmers

Hier klicken
um diese Ausgabe zu bestellen:

www.tetra-verlag.de
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Medienspiegel
Vorschau auf die aktuelle
Koralle -Ausgabe

Vorschau auf die aktuelle
aquaristik -Ausgabe

AusdemInhalt:
AusdemInhalt:
MAGAZIN
RARITÄTEN
TERMINE
FOTOREPORTAGESchwarmbildung,DanielKnop
REPORTAGEOhneSchwarmgehtnichts,
Prof.Dr.EllenThaler
REPORTAGEDiesogenanntenSchwarmfische,
Prof.Dr.EllenThaler
REPORTAGEFressgesellschaften,Prof.Dr.EllenThaler
PORTRÄTGoldfleck-Eischnecke(Diminovula aurantiomaculata), DanielKnop
REISEÖffentlicheSchauaquarieninChina
ZuBesuchimSchanghaiOceanAquarium
sowieimBeijingZoo&Aquarium,DieterBrockmann
REPORTAGEZwerggarnelen,InkenKrause
ZÜCHTERECKE„WarumzüchtenSieeigentlich?“–
GedankenzurSuchtnachZwergseepferdchen,Daniel
Knop
REPORTAGE„OperationHai“,DanielKnop
AQUARIENPORTRÄTEinerundeSacheinder„Alten
Meierei“,AquariumRenéReiche
ALLERANFANGISTLEICHTDieSeitenfürdenMeeresaquaristik-Einsteiger
BIBLIOTHEK
REPORTAGEDaistdochderWurmdrin,
Dr.Dr.MaikFriedrich
KLEINANZEIGEN,MESSE-NEWS
THALER-TALKEinHorrorszenario!,
Prof.Dr.EllenThaler
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BeliebteAquariumfische,KleineundgroßeSalmler
RosyTetras,BeiSchmucksalmler&Co.gibtesnochvielzu
entdeckenvonGünterHein
Mehr als nur „einfach grün“, Buntlaubige AmazonasSchwertpflanzenbringenFarbeinsAquarium
Fadenmaulbrüter,FischporträtvonSiegfriedLoose
Elternfamilieinklusive,Pelvicachromis taeniatus „Lobe“,
einZwergbuntbarschausKamerunvonUweWerner
Von Warmduschern und Weicheiern, Vorurteile näher
betrachtetundwiderlegtvonPeterHeinze
Luftheber Marke Eigenbau, Das Antriebsmodul für verschiedeneFiltertypenvonWolfgangKochsiek
Stängelpflanzen, Beleuchtung und CO2-Zugabe von
TakashiAmano
AquarienvonderStange,Komplettsetssindeineinfacher
EinstiegindieAquaristik
Maulbrutpflege mal ganz anders, Harnischwelse der
GattungLoricaria vonIngoSeidel
DieLagoaSanta,EinnatürlichesAquariuminBrasilienvon
WolfgangStaeck
Aktuell
Leserbriefe
Termine
NeuimHandel
aquarino-Jugendseite
Rätsel
Impressum
Vorschau
undvielesmehr
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Vorschau auf die aktuelle
SDAT-aquaterra -Ausgabe

Vorschau auf die aktuelle
Reptilia -Ausgabe
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AusdemInhalt:
SDATInfos
Artenschutz-Kontrollverordnung,Vernehmlassung,Sachkundenachweiskurse 23.10.10: Grundkurs / Rochen,
Präsidententreffen13.11.2010,Aquaterra
WassermessungenanBörsen
FürSiegelese:
HaieriechenBeuteimStereo-Verfahren
VibrierenderFrosch
ComebackdesLachsesbis2020
Tanganjika-HeringeausdemMeer
KlimawandelbedrohtEchsen
MehrereneueTierartenentdeckt
Vereinsmitteilungen
HinweisaufVereine
AusderRedaktionsstube
Veranstaltungskalender
Referentenliste
undvielesmehr...
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AusdemInhalt:
MAGAZIN
TERMINE
FOTOSTORYEinStückNaturimWohnzimmer
TERRARIENPRAXISNaturterrariumoderHeimtierkäfig?
TERRARIENPRAXISVorteilederRackhaltung
TERRARIENPRAXIS
Gestaltung von Verstecken unter Nutzung von LatexBindemittel
TERRARIENPRAXIS
BaueinesnaturnahenSchauterrariumsfüreinJemenchamäleon
TERRARIENPRAXIS
EinGewächshausfürGrüneLeguaneundPantherchamäleons
PORTRÄTundPosterLychas mucronatus
Reise
New Jersey – Mit „Fieldherpern“ und „Pineys“ auf der
SuchenachderNördlichenKiefernnatter(Pituophis melanoleucus melanoleucus)
HALTUNGUNDVERMEHRUNG
Fransenfingereidechsen(Acanthodactylus)inderNatur
undimTerrarium
Teil5b:DieAcanthodactylus-scutellatus-Gruppe
HERPETOFAUNA
Reptilien und Amphibien am Undelandsee in SüdNorwegen–ökologischeundpädagogischeAspekte
TERRARIENSCHAUANLAGEN
100JahreAquariumimZooLeipzig
TIEREUNSERERHEIMATDieSchlingnatterVonR.Leptienundvielesmehr...
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Medienspiegel/Termine
Programmvorschau August bei Terranet.TV
(Änderungen vorbehalten)
Leguan-Allerlei

EinenDankandenVDAfürdieBereitstellungderDatenbank!

DerNameLeguanistinnerhalbderEchsengedanklichoft
mitgroßwüchsigenVertreternverbunden.Sogehörender
Grüne Leguan Iguana iguana und der Nashornleguan
Cyclura cornuta zudengutbekanntenArten.
AberdieFamiliederLeguanebietetderzeit28Artenaus
acht Gattungen eine systematische Heimat. Je nach Art
erreichendieLeguanezwischen14cmund80cmKörperlänge.EinigederkleinenunddergroßenVertreterwerden
kurzvorgestellt.
Futterinsekten
DassFuttertiereebensooptimalzuversorgensindwiedie
gepflegtenTerrarientierewirdschnellvergessen.Warum
auch,werdendieInsektendochinkleinentransparenten
Boxengeliefert.Undschließlichhandeltessichjairgendwieum„Ungeziefer“,dassowiesonichttotzukriegenist.
Weit gefehlt! Die Vitalität der gereichten Futtertiere
entscheidetüberdenGesundheitszustandunsererReptilien.EineoptimaleVersorgungistalsounverzichtbar!Aber
bitteerstnachdemKaufdaheim,dennimHandelsinddies
rechtlich „Einzelfuttermittel“, in deren Packungen erst
nach dem Erwerb durch den Besitzer und keineswegs
währenddervorübergehendenUnterbringungimFachhandeleingegriffenwerdendarf.
Kochen mit Insekten
Dass Insekten unseren
kaltblütigenFreundenals
Nahrung dienen, das ist
unbestritten. Dass InsektenundSpinnentiereaber
auchdenMenschenlaben
können,dürftenvielemit
Naserümpfenkommentieren.Dabeigelteninvielen
asiatischen,südamerikanischen und afrikanischen
RegionenWirbellosezueinerüblichenMahlzeit,ja,teilsals
Delikatesse.DerInsektenkochkursimReptiliumLandau
zeigt, wie man mit Heuschrecken, Zophobas, Mehlwürmern,GrillenundSkorpionennichtnureindrei-gängiges
Menü zaubert, sondern auch die anfängliche Skepsis
dieser eher ungewöhnlichen Nahrung verliert. Um die
Rezepte nachkochen zu können, wird in Kürze dieses
ThemaineinereigenenKauf-DVDgezeigt.
Auch die Schlangen tun’s
SexistinderTierweltmanchmaleinwenigerspektakulärer
Akt,alsderMenschdiekörperlicheSehnsuchtnachdem
anderenGeschlechtgerneinterpretiert.DieFortpflanzung
istletztenEndeseinGrundtriebundVorgang,welcherder
Arterhaltung dient. Schlangen haben ihre ganz eigenen
Ritualeentwickelt,ihreReproduktionvorzubereiten.
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DieTerminbörseinZusammenarbeitmitdemVDAund
denZusendungenderLeser.

http://www.vda-online.de/

Die Termine des gesamten Jahres unter:
http://www.aquariummagazin.de/calender.php
TermineeinfachviaEmailan:termine@aquariummagazin.de

Termine im Juli 2010
So, 1.8.2010; 10:00 - 12:00
Fisch-undPflanzenbörse
Aquarien-undTerrarienfreundeSinsheime.V.
D-74889Sinsheim;ZumFriedhof4;Erich-Siemt-Heim
http://www.aquarienverein-sinsheim.de
So, 1.8.2010; 10:00
Aquarianer-Frühschoppen-EinfröhlichesZusammentreffeningeselligerRunzudemalleMitgliederundselbstverständlichauchInteressentdie(noch)keineMitgliedersiherzlicheingeladensind.
Aquarien-u.TerrarienfreundeAugsburge.V.
D-86157Augsburg;AugsburgerStr.39;ZumSchwalbenwirt
http://www.aquarienfreunde-augsburg.de
So, 1.8.2010; 11:00 - 13:00
Zierfisch-Wasserpflanzenbörse
Aquarien-u.TerrarienfreundeKornwestheim
D-70806Kornwestheim;ImMoldengraben48;Vereinsgelände
http://www.aquarien-freunde.com
So, 1.8.2010; 09:00 - 11:30
Fisch-u.PflanzentauschbörsederKielerAquarienfreundee.V.imRestaurantDERLEGIENHOF,
KielerAquarienfreundee.V.
D-24103Kiel;Legienstraße22;RestaurantDerLegienhof
http://www.kieler-aquarienfreunde.de/
So, 1.8.2010; 10:30
BesuchdesKielerAqauriums
DKGRegionalgruppeSchleswig-Holstein
D-24103Kiel;Legienstraße22;Legienhof
Kontakt:FriedbertJaep;KielerWeg11;24244Felm;Tel.04346600337
Mo, 2.8.2010; 20:00
Schaben-Futterundmehr,PowerpointvonMarkusFrank
Aquarien-undTerrarienfreundeEstenfelde.V.
D-97230Estenfeld;Friedrich-Ebert-Straße6;AWO-Heim
http://www.aquarienfreunde-estenfeld.de/
Di, 3.8.2010; 19:30
Klönabend,dieVereinsmitgliedersprechenüberihreaquaristischen
Urlaubserlebnisse.WirhoffenwiederaufinteressanteErlebnisse.
AquarienfreundeStellingenvon1954
D-22527Hamburg-Stellingen;AmSportplatzring47;
GaststätteamSportplatzring
http://www.aquarienfreunde-stellingen.de/
Do, 5.8.2010; 20:00
Vereinstreffen
Aquarien-undTerrarienfreundeLübeckvon1920e.V.
D-23564Lübeck;Schäferstr.15;
Wakenitzrestaurant
http://www.aquafreunde-hl.de/
Fr, 6.8.2010; 19:30
InternetseitenundAngebote
Aquarienverein`Exotica`e.V.Bretnig-Hauswalde
D-01900Bretnig-Hauswalde;BischofswerdaerStraße121;
KulturzentrumderFam.Grötzschel
http://www.aquarienverein-exotica.de/
Sa, 7.8.2010; 15:00
Regionalgruppengrillfest
InternationaleGemeinschaftfürLabyrinthfische(IGL),
RegionalgruppeRhein-Main-Neckar
D-69207Sandhausen;;
derOrtstehtnochnichtfest
KontaktRegionalgruppe:kahei-rossm@t-online.de/
martin@hallmann-schneider.de
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Termine
So, 8.8.2010; 10:00 - 12:00
Fisch-undPflanzenbörse
ANUBIASAquariene.V.
D-13587Berlin-Spandau;Havelschanze3-7;
Seniorenzentrum"HausHavelblick"
BeckenbestellungenundInfo:030/3257341o.neon4@tele2.de
Mi, 11.8.2010; 20:00
AbenteuerOcean-AmRiffderTeufelsrochen(DVD),DVD-Vortrag
Aquarien-undTerrarienfreundeEstenfelde.V.
D-97230Estenfeld;Friedrich-Ebert-Straße6;AWO-Heim
http://www.aquarienfreunde-estenfeld.de/
Mi, 11.8.2010; 20:00 - 22:00
Vortragsabend:Vortragsthema:"InsInnerevonBorneo".,DVD/Beamer
vonHans-GeorgEvers
KielerAquarienfreundee.V.
D-24103Kiel;Legienstraße22;RestaurantDerLegienhof
http://www.kieler-aquarienfreunde.de/
Do, 12.8.2010; 19:00
TreffenGleichgesinnterohneVereinsmitgliedschaftingemütlicher
Stammtisch-Runde.
Aquarien-StammtischDüsseldorf
D-40476Düsseldorf;Weißenburgstr.18(EckeUlmenstraße);
Gaststätte"DerendorferFass"
weitereAuskünftebeiute.schoessler@ubaqua.de
Do, 12.8.2010; 20:00
AquaristischerThemenabend
AquarienclubBraunschweige.V.
D-38104Braunschweig;BerlinerStr.105;
GaststätteGliesmaroderThurm
http://www.Aquarienclub.de
Fr, 13.8.2010; 20:00
DasPflanzenaquarium(VDA)
AquarianerClubSchwäbischHalle.V.
D-74523Gottwollshausen;Fischweg2;Hotel-RestaurantSonneck
http://www.aquarianerclub.de/
Fr, 13.8.2010; 20:00
RatschtrefffürDaheimgebliebeneBeischönemWetterimBiergarten
DISCUSAquarien-u.TerrarienvereinAugsburg1933e.V.
D-86154Augsburg;UlmerStraße30;Vereinslokal"BayrischerLöwe"
http://www.discus-augsburg.de
Fr, 13.8.2010; 20:00
TreffenfürDaheimgebliebene,
AquarienfreundeDachau/Karlsfeld
D-85221Dachau;Mittermayerstr.15;GaststätteMittermayerHof
http://www.aquarienfreunde-dachau.de
Sa, 14.8.2010; 18:00
18:00Treff-FüralleBalkonienurlauberundDaheimgebliebegemütlichesPlauderninunseremVereinslokal"ZumSchwalbenwirt"inPfersee
Aquarien-u.TerrarienfreundeAugsburge.V.
D-86157Augsburg;Stadtbergerstr.17;BürgerhausPfersee
http://www.aquarienfreunde-augsburg.de
Sa, 14.8.2010; 14:30
Stammtisch,Diskussion,Fischbörse
DKGRegionalgruppeBodensee
CH-8590Romanshorn;Löwenstraße.1;HotelBahnhof
Kontakt:RobertLendenmann;Lährenbühlstr.22b;CH-8112Otelfingen;Tel.0041-44-8440872
Sa, 14.8.2010; 15:00
DVDVorführungdesFilmsvonLutzDöringundLutzGöhr"Süßwasserkrebse,BiotopeundLebensgemeinsch
DKGRegionalgruppeRuhrgebiet
D-44627Herne;WidumerStr.23;RestaurantUrbanushaus
Kontakt:HartmutKlimpel;Landwehrweg80;44627Herne;
Tel.02323-62103
So, 15.8.2010; 11:00 - 15:00
ZierfischbörseHelmstedt
VereinderAquarien-undTerrarienfreunde`ACARA`Helmstedt
D-38350Helmstedt;Goethestr.1a;GymnasiumJulianum
http://www.acara-helmstedt.de/
Fr, 20.8.2010; 20:00
Sommerpause,keineVeranstaltung.
FreisingerAquarienfreundee.V.
D-85417Marzling;Bahnhofstraße6;
LandgasthofHotel"Nagerl"
Sa, 21.8.2010; 14:00
Ferienauswertung
KillistammtischOst-Sachsen/Dresden
D-;;OrtdesTreffensbittebeimStammtischleitererfragen
Kontakt:Dr.UlrichErler;HainichenerStraße37;
09600Oberschöna-Bräunsdorf;Tel.037321-87778
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Sa, 21.8.2010; 14:00 - 16:00
TreffenderJugendgruppe"AquaKids"
AquarienclubBraunschweige.V.
D-38106Braunschweig;Pockelsstraße10;
NaturhistorischesMuseumBraunschweig
http://www.aquarienclub.de
Sa, 21.8.2010; 14:00
TreffenbeiFrankWehrmann
KillistammtischOst-Sachsen/Dresden
D-;;OrtdesTreffensbittebeimStammtischleitererfragen
Kontakt:Dr.UlrichErler;HainichenerStraße37;
09600Oberschöna-Bräunsdorf;Tel.037321-87778
Sa, 21.8.2010; 15.00
Aquarianerhock
VereinderAquarienfreundeKaufbeurenundNeugablonze.V.
D-87600Kaufbeuren;amBärensee-Hirschzell;Vereinshütte
http://www.aquarienfreunde-kaufbeuren.de
So, 22.8.2010; 10:00 - 12:00
Zierfisch-,Garnelen-undPflanzentauschbörse
AquarienvereinWasserflohSchiffweilere.V.
D-66578LandsweilerReden;Kirchenstraße21;Ratsschenke
http://www.aquarienvereinwasserfloh.org
Mi, 25.8.2010; 20:00
Süsswasserkrebse-BiotopeundLebensgemeinschaftenimSüdosten
derUSA(DVD),DVD-Vortrag
Aquarien-undTerrarienfreundeEstenfelde.V.
D-97230Estenfeld;Friedrich-Ebert-Straße6;AWO-Heim
http://www.aquarienfreunde-estenfeld.de/
Do, 26.8.2010; 20:00
Killifische-VorstellungausgefallenererArtenGästesindherzlichwillkommen!CarstenZupp
AquarienclubBraunschweige.V.
D-38104Braunschweig;BerlinerStr.105;
GaststätteGliesmaroderThurm
http://www.Aquarienclub.de
Fr, 27.8.2010; 20:00
RatschtrefffürDaheimgebliebeneBeischönemWetterimBiergarten
DISCUSAquarien-u.TerrarienvereinAugsburg1933e.V.
D-86154Augsburg;UlmerStraße30;Vereinslokal"BayrischerLöwe"
http://www.discus-augsburg.de
Fr, 27.8.2010; 20:00
MonatsversammlungaufdemBienenmarktgelände
AquarienfreundedesOdenwaldkreisese.V.
D-64720Michelstadt;AmFestplatz9(Bienenmarktgelände);
Aquarianerhaus
http://www.Aquarienfreunde-Odenwald.de
Fr, 27.8.2010; 20:00
TreffenfürDaheimgebliebene,
AquarienfreundeDachau/Karlsfeld
D-85221Dachau;Mittermayerstr.15;GaststätteMittermayerHof
http://www.aquarienfreunde-dachau.de
Fr, 27.8.2010; 20:00
WirtestenunserWasser-GH,KH,pH-WertundNitritwert
Aquarien-u.TerrarienvereinRheydtu.Umgebung
D-41236Mönchengladbach-Rheydt;Nordstr.133;
VereinslokalTurnerheim
http://atv-rheydt.lythandor.de/
Sa, 28.8.2010; 15:00
Killi-BiotopeinKamerun-Beobachtungenvon1974-2010/Fischpotrait,HorstGresens/JensMehm
DKGRegionalgruppeNord
D-29639Hodenhagen;Bahnhofstr.61;GasthausLeseberg
Kontakt:JensMehm;Rämenweg12;21423Winsen/Luhe;
Tel04171-75057
Sa, 28.8.2010; 19:00
Forellenessen
VereinderAquarienfreundeKaufbeurenundNeugablonze.V.
D-87600Kaufbeuren;amBärensee-Hirschzell;Vereinshütte
http://www.aquarienfreunde-kaufbeuren.de
So, 29.8.2010; 11:00
BezirksgrillfestBez.21RheinRuhr
TRITONAquarien-u.TerrarienvereinDortmunde.V.
D-44143Dortmund;Speyerstr.10a;Vereinsheim
http://www.triton-dortmund.de/
So, 29.8.2010; 11:00
Sommerfest
Aquarienverein1950Triere.V.
D-54296Trier;ImAverlertal14;
VereinsanlagedesAquarienvereinsTrier
http://www.aquarienverein-trier.de/
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