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Aquarianers
Es gibt zwei Möglichheiten:Entweiler sinil ilie Eltern schonbegeisterte Fischfans,wobei ilie mönnlichenVertreterimmer noch dominieren,
oder man wöchst alsBaba, Klein- unil Schulhindodertugenillicher in
ilas nasseHobbg hinein.
VonReinholil Wawng nshi
Papa hat ilen Schönsten.

Caolten die Großeltern etwa
\)auch noch Aquarianersein,
kann man sich schonvorstelien,
wie es dann weitergeht. Bei der
ersten Form wird das Baby allerIei Fischutensilienals Spielzeug
oderauch als Kleidungerhalten.
Dasfängt an mit einemLätzchen,
auf dem niedlicheGoldfischegeSchulaquarien haben meist wenig
mit guten Noten in Mathematik
oder Sport zu tun,
Fotos: C, Schaefer
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stich sind, und reicht bis zum
SchnulleroderBeißringim fischi
genDesign.
Dem jungen Erdenbürgerwerden alle häuslichen Aquarienbewohner in einem oder mehreren
Beckengezeigtund auch foühzei
tig erkl?irt. So sind oft auch die
erstenWortedesI(einchens nicht
Papa, Mama oder Opa, sondern
GuppyoderPlaty.
Munter wächst das Kindchen
dann heran,wird sprachlichgeschickter und beher:rscht bald

folgendeFormulierungen:,Papa
hat die besten Diskusfischeder
Welt", oder auch: ,,Opazichtet
Malawiseebuntbarsche".
Natürlich hat der Bub oder das
Mädchenauch bald ein eigenes
Aquarium im Kinclerzimmerstehen. Oft sind es hier die farbenfrohenoderzumindestauffdlligen
Arten wie Neonsalmler,Schwertträger odersogarschonSkalare.
Mit der Pflege des Beckenskann
es noch gar nicht allein klappen,
aber Vati hilft zuverlässig und

bestimmt geschickt Besatz und
Dekoration.
Man kann diese Situation mit
der des jungen Vaters vergleichen, der seinen Kindern frühkauft,
zeitig die Modelleisenbahn
die er als Kind nie gehabt hat.
Es spielt natürlich überwiegend.
Daddynit der Eisenbah (beziehungsweisemit demAquarium).

Schulisches
Bevor der menschliche Nachwuchseingeschultwird, kennt er
dutzendweiselateinische Fischnamen.Oftmalsist cliesesWissen
auch schonim Kindergartenalter
vorha:rden.Manchekönnensich
auchgar keinenNamenmerken.
Nach Aufnahme in die Schule
können die l0einen ba"ldlesen.
Nun brauchen Papa und Mutli
auch nicht mehr aus der Aquarienliteraturvorzulesen.
Hat der Nachwuchsetwasspäter im Biologieunterrichteinen
Lehrer,der denFischengewogen
ist, läuft der vielleicht in anderen
Fächern etwas schwacheKandi
dat jetzt zu Höchstformenauf.
,,Mendelsche Vererbungsiehre
(verwendetPapaja auch für die
Guppyzucht),,,Tierein Hausund
Garten" (hat man ja in Unmengen), ,,Tiereferner Länder" (auf
Mallorca wurde im Urlaub auch
jeder Tümpel nach Fischen abgesucht),,,FischesinddemLeben
im Wasserangepasst"(dasweiß

man im Schlafl - das sind nur
wenige von vielen Themen aus
demNaturkundeunterricht.
DerjungeMenschschließtsein
Lieblingsfachin denArbeitenund
oft mit einerEinsoder
Zeugnissen
Zweiab,wobeiFächerwieMathematik oder Sport eher vernach'läsqiqf
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Apropos Sport... Schon früh
zeigt sich, dass der junge Aquarialer mit diesemUnterrichtsfach
wenig im Sinn hat. Leibesübungen sind den meisten zu dieser
Zeit ein Greuel.So neigen doch
jetzt schon viele junge Fisch+k
freundezu leichtemllbergewicht.
Später spitzt sich beim ErwachsenendieSituationmeistnochzu.
lch kennekaumeinenAquarianer

Steckbrief
Malawiseebuntbars
ch-Aquarium
verwandelt. Oft sind auch aus
einemBassindrei,vier odermehr
Behältergeworden.

HormonellePause
So könnte es nun aquaristisch
weitergehen...Aber was kommt
dann? Irgendwanngeht es mit
den Hormonenlos; die Pubertät
beginnt.
Für viele Fischfreundesetzt
jetzt einePauseein,dennmanhat
etwas Neues entdeckt: das andere Geschlecht.
Die Interessen
liegennun auf anderenGebieten.
Aus den pubertierendenTeenagernwerdenlangsamjunge Erwachsene,aber die Fischpause
hd..ltmeistnocheinigeZeit an.
Oft sind es ein paarJahreoder
auchJahrzehnte.
Essollaberauch
FdlLegeben,in denendiesePause
gar nicht auftritt.
Wie auch immer, eines Tages
geht auch dieseZeit vorbei. Der
Alle möglichen Fische als
Kuscheltiere und Kinderspielzeuge
(Foto: R. Wawrzynski).

Agu,alriutm:
Eirnr
ist u$lter

mit Idealgewicht.Entwedersind
sie zu dick (michmit einbezogen)
oderaberzu dünn.Naja, dasstundenlangeSitzenvor einemAquarium oderauch der wöchentliche
Wasserwechselsind eben nicht
als Ausgleichsportzu betrachten
wie JoggingoderTennis.
Aber zurückzur Schulzeit:Der
vorhin erwähnte Pädagogemit
aquaristischenInteressen wird
im Biologieunterrichtauch eine

Jugendlicheist vielleicht selbst
schonVateroderMutter.Manhat
zumindest einen Lebensoartner
oderist glücklichSingle.
Beruflich hat man sich auch
gefestigt,und so keimt langsam
aber sicher vrieder der Wunsch
nach einem Aquarium. Oft wird
es zu Anfangwiedernur ein kleines Beckensein- odersollteman
gleich richtig wieder einsteigen
und mit einem 800-Liter-AquaArbeitsgruppe,,Schulaquarium"rium das ohnehinviel zu große
gründen,wobeiunsereSprösslin- Wohnzimmeroptisch geschickt
unterteilen?Wie auchimmer,das
gewiedervoll im Einsatzsind.
Die Kleinen wachsen heran, Hobbynimmt seinenLauf, intenund auch im Kinderzimmerhat siveralsje zuvor.Schließlichhat
sich einiges getan: Das kleine manja auchjahrelangausgesetzt
hat sich und einen ganz schönenNach50-Liter-Guppybecken
mindestens in ein 200-Liter- holbedarf.
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