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EDITORIAL
Liebe Aquarianerinnen und Aquarianer
Die vorliegende Ausgabe thematisiert das Tierwohl, zeigt auf, woher der Begriff entstammt
und wo die Schwerpunkte bei der Aquaristik angelegt sein könnten. In diversen Artikeln wird
das entsprechend dargelegt.
Bei der Aquaristik liegen zudem Haltungsfragen, Artenschutz und Naturschutz sowie der
Tierschutz ganz nahe beieinander. Das kann Kontroversen auslösen, die sich manchmal
bei der Beurteilung von Sachfragen auswirken. Und obschon die Aquaristik gut erforscht
erscheint, liegen gerade darin die grössten Hemmschwellen für ein fortschrittliches Handeln
– so wird beispielsweise in gewissen Fachkreisen eine unsinnige Interaktion von «Räuberund Beutefischen» als eine positive Stresssituation bewertet.
Während viele Tiere in Gehegen leben, werden bei Zierfischen wenn möglich Lebensräume
nachgebildet, was höchste Anforderungen an die Halter stellt. Natürlich lassen sich auch
Fische in Gehegen, sprich Becken halten, dann wohl aber weit entfernt vom Tierwohl.
Viel Spass beim Lesen
Hans Gonella
Buchempfehlung: Im Zusammenhang mit Wildfangfischen wird oft die nachhaltige Fischerei genannt.
Es gibt nun das Buch «Wildtiermanagement». Wildtiere und Menschen leben in Mitteleuropa in enger Nachbarschaft. Die Autoren überzeugen mit grundsätzlichen Überlegungen, Erläuterungen zur
Rechtslage und Fallbeispielen und fordern einen respektvollen Umgang mit Wildtieren.
Die meisten Wildtiere benötigen kein Management. Ein bewusstes Eingreifen kann aber nötig werden,
wenn eine Art in ihrem Bestand gefährdet ist oder wenn es aus Sicht des Menschen zu viele Tiere hat.
Die Ziele des Wildtiermanagements sind denn auch die Erhaltung der Arten und ihrer Lebensräume.
Entsprechend gibt es Überschneidungen in diversen Interessenslagen, wo Konflikte entstehen können. Das gilt übrigens auch in den Tropen!
Literatur: Robin K., Graf R.F., Schnidrig R. (2017): Wildtiermanagement. Eine Einführung. Bern:
Haupt. 335 S., Fr. 59.
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Zierfisch Aktuell

Pilot: freiwilliger Sachkundekurs in Zürich
Ein Tierarzt wird Kursleiter des Projektes, unterstützt von diversen Aquaristikreferenten.
Der Verein Aquarium Zürich ist
momentan mit einem namhaften
Branchenvertreter in Diskussion,
gemeinsam einen freiwilligen Sach-

kundekurs für AquarianerInnen als
Pilotprojekt starten zu lassen.
Bereits bei einem allfälligen Testlauf würden die Teilnehmenden

eine Prüfung absolvieren und eine
Kursbestätigung erhalten.

Aquarienvereine haben das Tierwohl entdeckt
Es braucht dringend Schulungskonzepte, die dem Tierwohl ausreichend Rechnung tragen.
(goh) Während die einen noch
über die Unterschiede zwischen
artgerechter Haltung oder artgemässer Pflege debattieren, haben
die Anderen das Tierwohl entdeckt.
Allerdings hat bis anhin lediglich
ein Begriff in die Aquaristik Einzug
gehalten. Was sich die AquarianerInnen so gemeinhin unter Tierwohl
vorstellen, ist noch weit entfernt
von tiergerechten Umsetzungskonzepten.
Mit Vorträgen und Workshops für
Einsteiger und Fortgeschrittene
wird an Vereinsanlässen über die
faszinierende Welt unter Wasser
berichtet und eingehend erklärt,
wie man Aquarien einrichtet und
was man alles für eine tiergerechte Haltung von Fischen benötigt.
Dabei werden immer noch althergebrachte Pflegemodelle vermittelt, die schon vor mehr als einem
viertel Jahrhundert bekannt waren.
Für einen Laien mag dies eindrücklich sein, ein Tierschützer allerdings
fühlt sich dabei eher an einem
Nutztiervortrag mit «Batteriehuhncharakter» erinnert.
Tierwohlaspekte bei der Aquaristik
haben viel mit Eigenverantwortung
zu tun. Und obschon manche Marketingkonzepte der Branche dies
vorgauckeln, so hat Industriefutter,
ein ausgeklügeltes Gesellschaftsaquarium oder die Fortpflanzungsrate der Fische nichts mit
zufriedenen Fischen zu tun. Erste
Lösungsansätze zum Tierwohl lassen sich jedoch den gängigen Tierschutzdebatten entnehmen und mit
entsprechender Experimentierfreude umsetzen. Übrigens: bei alldem
sogenannten «Wissensmüll» in
den sozialen Medien finden sich
gerade dort gelegentlich gute Ide-

en, die das Tierwohl in Aquarien
verbessern könnten.
Fische artgerecht zu halten, ist bei
weitem nicht in neuerer Zeit populär geworden, schon vor 50 Jahren
wurden die Fische in vielen Heimaquarien sehr gut gehalten. Der
Grund dafür liegt auf der Hand. Damals gab es noch keine Billigfische
aus dem Baumarkt, die heute zu
Spontankäufen verleiten. Zudem

wurden viele Arten unter abenteuerlich anmutenden Umständen in der
Natur gefangen und in die Aquarien
geholt. Dementsprechend wurden
weniger Arten, wie auch geringere
Mengen an Fischen in die Aquarien eingebracht. Heute braucht es
mehr Langzeitbeobachtungen, um
Vergesellschaftungsmöglichkeiten
beurteilen zu können. Dabei geht
es nicht um Jahre sondern Jahrzehnte – denn Fische werden alt.

Was ist Tierwohl?
Die Bereiche der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung unterliegen in der Regel
wirtschaftlichen Überlegungen. Bei Nutztieren bestehen die Fragen zur Tiergerechtheit hauptsächlich in Verbindung damit, wie man Tiere – trotz Nutzung
– tiergerecht behandeln und halten kann.
Die Nutztierethologie ist ein Zweig der Verhaltensbiologie (Ethologie), zur Erforschung des Verhaltens von Nutz-, Haus-, Labor-, Versuchs- und Zootieren.
Im Heimtierbereich gelten eigene Massstäbe, daher kann dem Tierwohl grösstenteils mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, sofern der Besitzer bereit ist,
diese Zeit auf sich zu nehmen. In der Aquaristik stehen wiederum eigene Aspekte im Vordergrund oder verlangen nach spezifischen Einschätzungen.
Der Begriff der Tiergerechtheit (englisch: animal welfare) umfasst die Aspekte
der Tiergesundheit (animal health), die Ausführbarkeit von natürlichen Verhaltensweisen (natural behaviour) und das Wohlbefinden (positive emotional state) eines Tieres. Alternativ zur Tiergerechtigkeit wird heute oft der Begriff Tierwohl verwendet. Dieser wird im politisch-gesellschaftlichen Dialog verwendet,
ist aber ein weitgehend undefinierter und unterschiedlich betrachteter Überbegriff – leider auch mit marketingorientiertem Effekt.
Bei der Beurteilung des Tierwohls spielen menschliche Wertvorstellungen eine
wichtige Rolle – daraus resultieren voneinander abweichende Schlussfolgerungen über die Tiergerechtheit bei Haltungs- und Managementverfahren.
Bewertung von Tiergerechtheit
Vom britischen Tiergesundheitsausschuss (Farm Animal Welfare Council,
FAWC) wurde bereits in den 80er Jahren das Konzept der «5 Freiheiten» entwickelt. Dazu zählen:
1. Freiheit von Hunger und Durst (Wasser / Nahrung)
2. Freiheit von Schmerzen, Verletzungen oder Krankheiten (Vorbeugung /
Therapie / Behandlung)
3. Freiheit von Diskomfort entsprechende Umweltgestaltung / Zuflucht /
Rückzug / Ruhe
4. Freiheit das normale Verhalten auszuführen (Platz / adäquate Sozialbedingungen / Beschäftigung)
5. Freiheit von Furcht, Angst und Disstress (Haltung, Management,
Manipulationen ohne mentales Leiden)
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Tierschutz-News

Was sagt TIR zum obligatorischen SANA
Seit 1996 setzt sich Tier im Recht (TIR) für einen starken rechtlichen Tierschutz ein.
Die Stiftung für das Tier im Recht
(TIR) aus Zürich nahm ausführlich
Stellung zum dreiteiligen obligatorischen Sachkundenachweis, welches der Verein Entwicklung der
Aquaristik VEdA in der vergangenen Ausgabe vorgestellt hat. Die
Stellungnahme wird in der kommenden Ausgabe weiterführend bearbeitet. An dieser Stelle soll schon
mal die nachfolgende Gesamtbetrachtung von TIR einen Überblick
verschaffen:
«Aufgrund der hohen Haltungsanforderungen steht die TIR der Haltung von Exoten – d.h. Reptilien,
Ziervögeln, Zierfischen etc. – sehr
kritisch gegenüber. Mit der steigenden Nachfrage nach exotischen
Heimtieren hat ausserdem der internationale Handel mit ihnen in
den vergangenen Jahren stark zugenommen. Nicht alle Tiere stammen aus Schweizer Nachzuchten,
vielmehr werden zahlreiche unter
ihnen der freien Natur entnommen.
Zur massiven Beeinträchtigung des
Wohlergehens entsprechender Tiere durch Fang und Transport treten

Salmler mit Schleierflossen. Werden
die Flossen zu lang, behindern sie beim
Schwimmen.

grosse Herausforderungen bei ihrer Haltung aufgrund oft unzureichender Kenntnis ihrer Bedürfnisse
hinzu. Diese betreffen auch Nachzuchten. Letztere bergen überdies
gravierende
Tierschutzprobleme
hinsichtlich der Zucht (Qualzuchtproblematik).
Nicht zuletzt sind Haltungsverstösse gerade bei Kleintieren in privaten
Haushalten oft schwer zu erkennen
und zu kontrollieren, weshalb die
entsprechenden Tiere besonders
in Gefahr stehen, Opfer erheblicher
Tierwürdemissachtungen zu werden.

Die TIR steht jedoch jeglichen Verbesserungen der aktuellen Situation offen gegenüber. Eine qualifizierte Beratung nach festgesetzten
Standards sowie die Einführung
einer Sperrfrist kann künftige Tierhalter für die Bedürfnisse ihres Tieres sensibilisieren und damit einen
erheblichen Beitrag zu deren Wohl
leisten. In den Augen der TIR wäre
es jedoch wichtig, weitere Zierfischarten dem SANA 3, d.h. einer
intensiveren
Ausbildungspflicht,
zu unterstellen. Gewisse Arten mit
sehr hohen Haltungsanforderungen
sollten zudem nicht an private Halter abgegeben werden.»

Kugelfische sind schwer zu halten.

Die Reise ins Aquarium endet meist tödlich
Tierschutz bei Zierfischen war im vergangenen Mai ein Thema im Schweizer Radio.
In der Schweiz werden Millionen von
Zierfischen gehalten. Auf dem Weg
in hiesige Aquarien sterben unzählige Tiere.
Die Schweizer Meeresbiologin Monica Biondo erklärte im Radio SRF 2,
bei Peter Jaeggi (Kultur) das Drama
hinter dem Handel mit Meerwasseraquarienfischen.
Auf dem Transport in die Schweiz
stirbt ein grosser Teil der Tiere. Das
Fischen in der Natur führt dazu, dass
zum Beispiel der Banggai-Kardinalfisch stark bedroht ist.
Meeresfische lassen sich schwer
züchten. Und selbst Arten, die sich
einfach züchten liessen, werden
meist doch wild gefangen, weil die
Zucht teurer ist und die Kundschaft
günstige Fische einkauft.

Banggai-Kardinalbarsch (Pterapogon kauderni)

Schweizer AQUARISTIK 1-2018

5

Aus Forschung und Lehre

Die Kleinsten schaffen Grosses im See
Über die Bakterientätigkeiten im freien Wasser – im See oder Aquarien – ist sehr wenig bekannt.
Einzellige Bakterien können in
Seen ganze Wasserschichten
mischen. Nicht etwa indem sie
mit ihren Geisseln das Wasser
umrühren, vielmehr indem sie
sich lokal ansammeln und so die
Dichte des Wassers erhöhen.
Das Absinken des schwereren
Wassers verursacht dann eine
Verwirbelung. Erstmals haben
Forschende diesen Prozess
nicht nur im Labor, sondern
auch in der Natur, im Tessiner
Cadagno-See, nachgewiesen.
Können Mikroorganismen das
Wasser in einem See durchmischen? Nein, sagen alle bisherigen
Studien, denn die minimalen Wirbel, welche Bakterien durch ihr Herumschwimmen verursachen, sind
viel zu schwach dazu. Sie schaffen es nicht, die starke Schichtung
in einem See, hervorgerufen zum
Beispiel durch Unterschiede in
Temperatur oder Salzgehalt, durcheinanderzubringen.
Jetzt zeigt eine neue Studie, dass
Mikroorganismen sehr wohl grössere
Wasserpakete
bewegen
können, nicht direkt durch ihre
Schwimmbewegungen,
sondern
indirekt: Sind die Mikroorganismen
nämlich schwerer als Wasser erhöhen sie dadurch die Dichte des
Wassers. Befinden sich lokal sehr
viele dieser Organismen im Wasser, sinkt das nun schwerere Wasser samt den Organismen ab. Dies
führt zu einer Durchmischung der
Wassermassen und zu einem chemischen und physikalischen Austausch. Zur Aufrechterhaltung des
Vorgangs müssen die Organismen
zusätzlich aktiv nach oben schwimmen. Biokonvektion nennen die
Wissenschaftler das Phänomen.
Die international zusammengesetzte Forschergruppe unter Leitung
der Eawag hat die Biokonvektion
erstmals nicht nur experimentell
im Labor nachgewiesen, sondern
auch im Tessiner Cadagno-See.
Bakterien der Art Chromatium
okenii sind dort in der Lage bis zu

Konsumenten
Destruenten

Produzenten

Bakterien übernehmen eine wichtige Funktion im ökologischen Kreislauf.

zwei Meter dicke Wasserschichten
vollständig zu durchmischen. Sie
kommen vorwiegend in Seetiefen
vor, wo das Wasser keinen Sauerstoff mehr enthält und bilden im
Cadagno-See eine dicke Schicht in
rund 12 Metern Tiefe. Darin haben
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit automatisierten
Methoden aus der Trinkwassermikrobiologie über Zehntausend der
geisselbewehrten Organismen pro
Milliliter Wasser gezählt; das sind
über 10 Milliarden pro Kubikmeter.
Die Bakterien schwimmen aufwärts
Richtung Licht, aber nur bis an die
Grenze zum sauerstoffhaltigen
Wasser. Unterhalb dieser Grenze
sammeln sich die Zellen an und erhöhen die Dichte des Wassers um
einige Promille. Das reicht aus, um
das schwerere Wasser absinken
zu lassen und die Durchmischung
in Gang zu setzen. Im See führt
dies dazu, dass mitten im Sommer
Messgrössen wie Temperatur oder
Salzgehalt in einer Seetiefe von
rund 11 bis 13 Metern plötzlich einheitlich bleiben, statt wie erwartet
mit der Tiefe weiter ab- oder zuzunehmen.
Umweltforscher Tobias Sommer,
Erstautor der Studie, ist fasziniert
von den Ergebnissen: «Nebst dem
von uns untersuchten Bakterium
gibt es noch viele andere Organismen, die Biokonvektion auslösen
können. Darum gehen wir davon
aus, dass das bisher unterschätzte
Phänomen weit verbreitet und für
die Ökologie von Seen und Ozeanen eine Rolle spielt, zum Beispiel
bei bestimmten Algenblüten.»

Originalartikel: Sommer, T., et
al. (2017), Bacteria induced mixing in natural waters, Geophys.
Res. Lett., 44, https:\\dx.doi.
org\10.1002/2017GL074868;
An der Studie waren beteiligt: Eawag, SUPSI Bellinzona, ETH Zürich, EPF Lausanne, MPI Bremen,
University of Iowa (USA), Middle
East Technical University Ankara
(Turkey). Sie wurde finanziert von
der Eawag, dem ENAC Professors
Visiting Program an der EPFL und
dem SNF.

Das Bakterienleben
Die Bakterien nehmen weit mehr
Einfluss in einem Aquarium, als
angenommen wird. Sie können
nicht nur Krankheiten hervorrufen, sondern auch viel zur Verbesserung der Wasserqualität
beitragen. Dies nicht nur im Filter
sondern auch im freien Wasser.
Je nach Sonneneinstrahlung und
Trübstoffen gibt es in der obersten
Wasserschicht eines Gewässers
mehr oder weniger Bakterien, da
sie durch die UV-Strahlung des
Sonnenlichtes abgetötet werden.
Allerdings nimmt ihre Anzahl
schon in geringer Wassertiefe
wieder zu. Die Anzahl der im freien Wasser lebenden Bakterien eines Sees ähneln jenen Grössenordnungen, die in gut gepflegten
Aquarien anzutreffen sind. Daher
sind Erkenntnisse aus der Limnologie auch für die Aquaristik
höchst interessant und helfen das
Bakterienleben besser verstehen
zu können.
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fischwissen.ch

Die Chemie muss stimmen
Chemische Signale sind bei Fischen ein sehr wichtiger Teil der Kommunikation.
Tiere verfügen über eine reiche
Palette an Möglichkeiten, um miteinander zu kommunizieren. Meist
nutzen sie eine Kombination aus
akustischen, visuellen, chemischen,
taktilen oder elektrischen Signalen,
um ihre Botschaften zu übermitteln.
Chemische Signale werden bei der
Futtersuche oder Feindabwehr genutzt und in sozialen Interaktionen
eingesetzt. So erkennen sich Fische selber und ihre Artgenossen
anhand des Geruchs (Madeira &
Oliveira, 2017), und auch soziale
Rangordnungen und aggressive
Begegnungen werden mittels Chemie geregelt.
Wasser mit Geschmack
Wasser ist für die Übertragung von
Geruchsstoffen ein sehr gutes Medium. Daher erstaunt es nicht, dass
diese in der Fischwelt für den Austausch von Informationen eine besonders wichtige Rolle spielen und
Fische einen sehr gut entwickelten
Geruchs- und Geschmacksinn aufweisen. Fische besitzen meist zwei
Nasenlöchern auf jeder Seite. Sie
dienen den Fischen ausschliesslich
zum Riechen, die Atmung geschieht
über Mund und Kiemen. Eine Besonderheit im Tierreich und eine
Anpassung ans Wasserleben sind
die unzähligen Geschmacksknospen, die man bei Fischen findet. Sie
sitzen nicht nur in der Mundhöhle,
auf Kiemen, Lippen, Barbeln oder
Flossen, sondern auf der ganzen
Körperoberfläche.
Urin als chemisches Signal
Bei vielen Fischarten werden soziale Auseinandersetzungen durch
chemische Signale beeinflusst.
Häufig geschieht dies, indem die
Signalstoffe über den Urin und die
Galle ins Wasser abgegeben werden. Beim Feenbuntbarsch (Neolamprologus pulcher) hat man
nachgewiesen, dass ein Zusammenspiel von visuellen und chemischen Signalen die Begegnungen
von Rivalen beeinflussen. So signalisieren Drohgebärden wie aufgestellte Flossen oder Kiemendeckel
zusammen mit der Abgabe von Urin

Feenbuntbarsche; Fotos: R. Süess

den Beteiligten ihre gegenseitige
Stärke. Diese ritualisierten Verhalten verhindern meist, dass es zu
ernsthaften Kämpfen kommt. Ist die
geruchliche Kommunikation jedoch
unterbunden, reagieren die Kontrahenten mit gesteigert aggressivem
Verhalten, was vor allem für die
unterlegenen Tiere gefährlich sein
kann (Bayani et al., 2017).
Wasser als Informationsträger
Regelmässiges Wasserwechseln
gehört zum ABC der Aquaristik.
Weil Fische in sehr engem Kontakt
mit dem Wasser stehen, ist es sehr
wichtig für das Wohlbefinden und
die Gesundheit der Fische, eine
gute Wasserqualität zu erhalten.
Allerdings entfernt man durch einen Wasserwechsel auch wichtige
Botenstoffe, die im Wasser gelöst
sind und den Fischen Informationen liefern. So hat bei Skalaren
(Pterophyllum scalare) ein Wasserwechsel von 50 % zu massiv mehr
Aggressionen zwischen den Tieren
geführt, als wenn lediglich 25 %
des Wasservolumens ausgetauscht
wurde. Die Autoren dieser Studie

vermuteten, dass die zuvor etablierte Rangordnung durch den Wasserwechsel empfindlich gestört wurde
und danach wieder aufgebaut werden musste. Dies dauerte umso
länger, je mehr Wasservolumen
ausgetauscht wurde. Es scheint
also, dass ein Wasserwechsel das
chemische Kommunikationssystem
der Fische stören kann (Gauy et al.,
2017). Wasser ist Träger von vielen wichtigen Informationen für die
Fische. Ein Fakt, der auch in der
Aquaristik berücksichtigt werden
muss, da hier häufig in den Wasserhaushalt eingegriffen wird.
Text: Claudia Kistler

Skalare (Pterophyllum scalare)

Zitierte Literatur (deutsche Zusammenfassungen auf fischwissen.ch)
Bayani, D.-M., M. Taborsky and J. G. Frommen (2017). «To pee or not to pee:
urine signals mediate aggressive interactions in the cooperatively breeding
cichlid Neolamprologus pulcher.» Behavioral Ecology and Sociobiology 71(2):
37. (Deutsch: Urin als wichtiges Signal in Konflikten)
Gauy, A. C. d. S., C. N. P. Boscolo and E. Gonçalves-de-Freitas (2017). «Less
water renewal reduces effects on social aggression of the cichlid Pterophyllum scalare.» Applied Animal Behaviour Science. (Deutsch:
Wasserwechsel beeinflusst die Kommunikation)
Madeira, N. and R. F. Oliveira (2017). «Long-Term Social Recognition Memory in Zebrafish.» Zebrafish 14(4): 305-310.
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Aquarium live

Ein Fisch namens Knallrot
Fische haben gefälligst schön bunt und niedlich auszusehen – sonst nichts.
(goh) Einen Fisch nach Form und
Farbe für das Aquarium auszusuchen ist per se nichts schlechtes.
Daher ist es auch nicht falsch, neue
Zuchtrassen oder besser gesagt
Farbvarianten
hervorzubringen.

Wichtig ist jedoch, dass züchterische Eingriffe weder die Vitalität
noch die Gesundheit nachteilig beeinflussen. Letztendlich wäre auch
das Tierwohl von körperlichen Beeinträchtigungen betroffen.

Goldfisch-Zuchformen können nicht gut
schwimmen.

Kreatur nichts. Letztendlich waren
dem Züchter das niedliche Aussehen und die Farben wichtig und
die Lebensfähigkeit ignorierte er
vollends. Solch eine Grundhaltung
sollte man nicht durch den Kauf von
Tieren mit angezüchteten Gebrechen unterstützen.

Diskusfische: Werden den Fischen die Körperzeichnung (z.B. Bänderung) weggezüchtet sind sie in der Kommunikation eingeschränkt. Fotos: R. Süess

Es wird immer Fachleute geben, die
beispielweise den Papageienbuntbarschen etwas Positives abgewinnen können und sogar behaupten,
den Fischen gehe es vergleichsweise gut. Vieles lässt sich schön denken, doch nützt dies der betroffenen

Für viele heimische Züchter sollte die Farbe und Zeichnung der
Tiere ihrem natürlichen Aussehen
entsprechen. Aufgrund dessen,
dass die meisten Fische schon seit
Jahrzehnten z. B. in Asien nachgezüchtet werden, hat sich auch
ihr Aussehen mehr oder weniger
verändert. Gleichzeitig hat sich der
Geschmack der Leute beinahe unbemerkt an das Branchenangebot
angepasst. Um dem entgegenzuwirken, gilt es wohl die Wildformen
wieder vermehrt hervorzuheben.

Die überlangen Flossen bei Guppys
wachsen das ganze Leben lang, bis sie
letztendlich bei den Fischen sozusagen
zu Haltungsschäden führen.

Bei den Lebendgebährenden wird «artenübergreifend» in Form und Farbe
gezüchtet, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der Fische.

Papageienbuntbarsche: Behinderte Fische sind Qualzuchten.
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Aquarium live

Alte Aquarienfische werden ruhiger
Beispielsweise lassen sich sehr alte Fadenfische gut in grösseren Aquarien gemeinsam pflegen.
(goh) Wie alt Fische werden, lässt
sich nicht einfach beantworten.
Zu viele Faktoren entscheiden in
Aquarien über die Lebensspanne. Fest steht jedoch: Optimale
Lebensbedingungen steigern die
Wahrscheinlichkeit, dass die Tiere
ihr Maximalalter erreichen.
Fische können alt werden
Meist werden grössere Fische einiges älter als kleinere. Es gibt
aber auch Ausnahmen: Zwergfadenfische und Schmetterlingsbuntbarsche erreichen oft nur ein
Lebensalter von 2-3 Jahren. Lebendgebärende werden etwas älter
– etwa 3-5 Jahre. Kleine Schwarmfische (Neonsalmler u.a.) können
4-8 Jahre alt werden; Kongosalmler
dagegen schon mehr als 10 Jahre.
5-16 Jahre werden die Panzerwelse, grosse Schmerlen oder Welse

können mehr als 20 Jahre alt werden.
Alten Fischen geht es nicht immer
gut: Mit dem Alter werden sie krank
oder sie büssen ihr attraktives Aussehen ein und die Besitzer verlieren dann nicht selten die Freude an
den Tieren.
Alter Buntbarsch

Salmler: Alte Fische können aufgebläht sein, stark abmagern oder Wirbelsäulenverkrümmungen aufweisen. Manche liegen nur noch am Boden und wieder anderen ist nichts anzusehen.
Fotos: R. Süess
Gut genährter Salmler

Lebendgebärender Zahnkarpfen

Buntbarsch: Zur Fortpflanzungszeit verteidigen viele Fische ihre Reviere.

Buntbarsch mit eingefallenem Bauch.
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Richtige Entscheide vermeiden Pflegefehler
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Sind Pflanzen oder Fische wichtig? Die Antwort entscheidet über das weitere Vorgehen.
Die Marketingstrategen führen den
AquarianerInnen tolle Aquarienbilder vor Augen – allem voran fasziniert das Aquascaping, das man als
die modernste Form der Pflanzenaquaristik bezeichnen kann.
Vor dem Kauf und Einrichten eines Aquariums sollte man sich
entscheiden, ob im Aquarium die
Pflanzen oder die Fische im Vordergrund stehen sollen. Und bei
den Fischen gibt es Arten, die ohne
Pflanzen gehalten werden, weil sie
Grünkost zum fressen gern haben

oder diese im Tagesverlauf dauernd ausgraben.

In pflanzenreichen Aquarien mit einer grossen Auswahl an Arten stören Fische eher. Einerseits ist es
bei unzureichenden Kenntnissen
schwierig, auf alle Pflegeanforderungen zu achten; andererseits
werden die Fische durch das Unterwassergärtnern gestresst, was
sich auf ihre Gesundhaltung negativ auswirken kann.

Salmler mögen dichte Pflanzenbestände, die sie als Verstecke nutzen.
Fotos: R. Süess

Fische sind sensible Zuhörer
Gerade Fische, die unter schlechten Sichtverhältnissen leben, verfügen über gute Hörfähigkeiten.
(goh) Bei der Suche nach Paarungspartner oder für Auseinandersetzungen unter Rivalen spielt die Wahrnehmung von Lauten eine Rolle.

2

1

1. Labyrinth (inneres Ohr)

3

3. «Webersche
Knöchelchen»:
- Riegel (Claustrum)
- Steigbügel (Stapes)
- Ambos (Incus) etc.

4

5

2. «schlauchförmiger
Behälter» (Sinus impar)

4. Wirbelkörper
5. Schwimmblase

Weberscher Apparat (Ohr)

Neben der Wahrnehmung von Artgenossen sind Fische aber auch in
der Lage, akustische Informationen
von anderen Arten – insbesondere
von Räubern und Beutetieren – zu
verarbeiten, um in der Folge entsprechend reagieren zu können.
Nicht an die Scheibe klopfen
Das Klopfen an die Aquarienscheibe mögen die Fische nicht. Am besten steht das Aquarium an einem
ruhigen Ort, an dem nicht ständig
jemand vorbeiläuft.
Viele Fischarten reagieren auf laute
Geräusche empfindlich. Bei ihnen

wirkt die Schwimmblase wie ein
akustischer Verstärker, der Schallwellen aufnimmt und an das Innenohr weiterleitet.

Neonsalmler zählen zu den eher stressanfälligen Aquarienfischen.

Lärm im Aquarium stört
Ein überlautes Rauschen vom Filter kann bereits störend wirken.
Und plötzlicher, langanhaltender
Lärm führt zu Stress und eine relative Abnahme der Hörfähigkeit, die
erst langsam zurückkehrt. Durch
diese Hörbeeinflussung wird womöglich Stress abgebaut. Sicher
ist jedoch, dass unzureichendes
Hören zu Schwierigkeiten bei der
Kommunikation, der Orientierung
und auch der Partnerwahl führt.
Lärmminimierung bei Pumpen,
Luftpumpen oder ein ruhiger
Standplatz können viel zum
Tierwohl beitragen.
Schlechte Haltung oder Stress kann bei Regenbogenfischen schnell mal Krankheiten auslösen.
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Neues aus Handel und Industrie

Deutscher Zierfischgrosshandel baut aus!
Wohnzimmerozean: Die Meerwasseraquaristik wird immer beliebter – auch in der Schweiz.
(goh) EFS ist ein Zierfischgrosshandel mit 3‘500 Aquarien und hauseigenem Labor in Deutschland. Das
Angebot wurde um Meerwasserfische mit weit über 2‘000 Meerwasseraquarien erweitert – nicht aber
ohne die Schulung der Mitarbeitenden voranzutreiben. Auch dies ist
eine weitere Brancheninnovation
von Bernd Schmölzing.

tenschutz e. V. (BNA) seinen neuen
Schulungsordner
«MeerwasserAquaristik» vor. Mit diesem Schulungsordner deckt der BNA alle
für den Zoofachhandel relevanten
Lebendtierbereiche ab und bietet
in Zukunft auch bundesweit anerkannte Sachkunde-Seminare nach
§ 11 TierSchG für die MeerwasserAquaristik an.

Einen Ausbildungsbedarf gibt es
gerade auch bei der Meerwasseraquaristik
Bereits an der EFS Hausmesse
2016 stellte der Bundesverband für
fachgerechten Natur-, Tier- und Ar-

Schulungswerbung auch
über Facebook
Einzelne Kurse wurden bereits in
Zusammenarbeit mit dem BNA in
den Räumen bei EFS in Sonnefeld
erfolgreich angeboten.

Neue EFS-Meerwasserhalle in Sonnefeld (D). Foto: EFS

Bildung Zoofachhandel Schweiz

Aquascaping ist keine Hexerei!
Für Zoofachhändler bietet Aquascaping eine Möglichkeit, die Kundschaft wirksam zu beraten.
Im vergangenen Oktober zeigte Roger Gründler, im Schulungszentrum
BZS, in Basel, wie Naturaquarien
eingerichtet werden, welche Produkte dazu Verwendung finden und
vor allem auch wie Naturaquarien
nachhaltig betrieben werden.
Für einmal standen nicht die Fische, sondern die Pflanzen im
Zentrum der Aufmerksamkeit. Zu
Unrecht wird Aquascaping als kom-

plexes und arbeitsintensives Hobby bezeichnet. Die Gestaltung von
sogenannten Naturaquarien stellt
wesentlich weniger Anforderungen
an die AquarianerInnen als man
meinen möchte. Einige wenige
Grundkenntnisse und etwas Fingerspitzengefühl und schon gelingen
traumhafte und pflegeleichte Unterwasserlandschaften.

Vorankündigung:
WDZ (Haltung von Süsswasser-,
Warmwasser-Fischen)
2018 Mo 26. März 09:15 - 15:45
Güterstrasse 199, 4053 Basel.
Mehr dazu: www.bzs-fzs.ch
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Fischwelten

Nachhaltig, aber richtig
Fische in den Herkunftsländern züchten, ist nachhaltig und schafft Arbeitsplätze.
(goh) Zum Schutz der natürlichen
Bestände sollte der Bedarf an
Aquarienfischen vorwiegend aus
Nachzuchten gedeckt werden. Diese müssten jedoch ausschliesslich
in den Herkunftsländern der Zierfische erzielt werden. Importe naturentnommener Tiere sollten nur
noch erfolgen, wenn eine nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen
Ressourcen gegeben ist.
Die Verbreitung gebietsfremder
Arten ist auch in den Tropen zu
stoppen
Zuchtbetriebe mit Aquarienfischarten ausserhalb der Herkunftsländer
sind abzulehnen – denn die Faunenverfälschung ist auch in den
Tropen ein Thema. Die Betriebe
sollten baldmöglichst auf einheimische Arten umgestellt werden.

Südamerikanische Salmler und Cichliden haben in südostasiatischen Zuchtbetrieben in Teichen und anderen offenen Gewässern nichts zu suchen.
Foto: R. Süess

Zierfische sind keine Modellorganismen
Die Beobachtungen von Aquarienfische können zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen.
(goh) Bücher zum Fischverhalten gibt
es wenige. Und die wenigen die es
gibt, beschreiben sozusagen Laborbedingungen.
Berichte über Langzeitbeobachtungen des Zierfischverhaltens in Gesellschaftsaquarien gibt es so gut
wie keine. Meist werden einzelne
Arten von Aquarianern beobachtet.
Hin und wieder kommt es dann zu
abenteuerlichen
Schlussfolgerungen. Es kommt auch vor, dass Fische
während der Versuche von Infektionskrankheiten dahingerafft werden.
Bei wissenschaftlichen Betrachtungen kommt es vor, dass die Fische
während 18 Monaten analysiert werden – oft weniger. Daraus werden
Schlussfolgerungen für ein ganzes
Fischleben gezogen.
Im Auge des Betrachters liegt die
Wahrheit
Vielleicht liegt beim bisherigen Vorgehen – das Fischverhalten zu werten – einer der Gründe, weswegen
in manchen Aquarien eine Vergesellschaftung funktioniert und in einem
anderen Fall in einem Desaster en-

Die Keilfleckbarben sind Gruppenfische. Foto: R. Süess

det.
Das Fischwissen
Natürlich gibt es Fischarten, deren
Verhalten über die Jahrzehnte an den
Universitäten wissenschaftlich bearbeitet wird. Doch lässt sich daraus
einen Nutzen für AquarianerInnen
ziehen? Manchmal erreichen diese
Erkenntnisse nur eine spezialisierte
Fachwelt.
Freilandbeobachtungen
gibt es nur wenige, meist auch nur
zur Fortpflanzungszeit.
Als Zusammenfassung der Veranstaltungen, die im Löbbecke Museum
und Aquazoo der Stadt Düsseldorf
stattfanden, wurden die beiden 1998

und 2002 als Symposiumsbände erschienen Titel «Verhalten der Aquarienfische» Band 1 und 2 (H. Greven
/ R. Riehl) im Birgitt Schmettkamp
Verlag veröffentlicht. Zu Wort kamen
Wissenschaftler, die meist schon längere Zeit Fortpflanzungsthemen von
Aquarienfischen bearbeiten, aber
auch Aquarianer, die ihre Fische
über Jahre hinweg beobachten und
züchten. So wird die ergänzende
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und der Hobby-Aquaristik gut
dargelegt. Für AquarianerInnen ist
heute jedoch fischwissen.ch, das
Internetportal der Verhaltensbiologin
Claudia Kistler, eine wahre Fundgrube, um mehr über die Aquarienfische
und ihre Bedürfnisse zu erfahren.
Auf sich selbst vertrauen
Als einer der Grundsteine der erfolgreiche Aquaristik ist es, dass eigene
Verhaltensbeobachtungen gemacht
werden und darauf zu reagieren. Idealerweise ist es, wenn dabei alles infrage gestellt wird, um Raum für die
spezifischen Beobachtungen im jeweiligen Heimaquarium zu schaffen.
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Goldfische verbieten: Ja oder nein!
Die Listen der Neozoen werden immer länger und Goldfische breiten sich weiter aus.
(goh) Neozoen («neue Tiere») sind
Tierarten, die beabsichtigt oder unbeabsichtigt in neue Lebensräume
eingeschleppt wurden und sich verbreiten.
In den Gewässersystemen rund um
den Bodensee leben rund 54 gebietsfremde Fischarten. Ein Grossteil davon hat sich zwar noch nicht
etabliert, was das Problem nicht
kleiner macht.
Aus einem Flyer des AWEL Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft
(Sektion Biosicherheit) ist zu ent-

die Aufgabe, die Einführung solcher
Arten zu verhindern und bereits
eingeführte Arten zu kontrollieren
oder zu bekämpfen.
Wohin mit all den Goldfischen?
In der Fischauffangstation, mit einem Einzugsgebiet von rund 30
km, mehren sich die Anfragen, was
mit unerwünschten Goldfischen
aus Gartenteichen und Aquarien
geschehen soll. Das betrifft je nach
Jahr zwischen etwa 500 bis über
tausend Exemplare.

Ausgesetzte Goldfische
Die Schweiz umfasst 41’285 km²
und im Schweizer Mittelland, mit
seinen etwa 30 Prozent Flächenanteil, dürfte somit vorsichtig geschätzt jährlich rund 30‘000 unerwünschte Goldfische freigesetzt
werden.
Was tun? Ein Verzicht vom Goldfischkauf liegt auf der Hand. Nicht
mehr erwünschte Tiere sind auf
keinen Fall auszusetzen, sondern
an Auffangstationen abzugeben.
Die es aber für Goldfische gar nicht
gibt. Eine Sichtung ist daher an die
jeweilige kantonale Fischerei- und
Jagdverwaltung zu melden.
Goldfischverbot
Genau genommen, sollte der Verkauf von Goldfischen verboten sein
und man müsste in gleicher Art und
Weise, wie mit dem Sonnenbarsch
(Lepomis gibbosus) verfahren. Warum dies nicht schon lange geschehen ist, weiss man nicht. Allerdings
wäre ein Goldfischverbot eine Tragödie für Zierfischliebhaber.

Goldfische sind typische Karpfenfische und sind Generalisten, die sich in sämtliche
Süsswasserbiotope ausserhalb der polaren Zonen einnischen können. Aus den
verschiedensten Gründen durch Menschen ausgesetzt, ist der Goldfisch darum ein
weltweit verbreitetes Neozoon, das mit der ursprünglichen Fischfauna erfolgreich
konkurriert. Goldfische leben mit Ausnahme der Antarktis auf allen Kontinenten,
sogar auf Inseln und haben sich aufgrund ihrer hohen Anpassungsfähigkeit und
Salinitätstoleranz selbst Brackwasserbereiche erschlossen. Foto: R. Süess

nehmen: Das Einschleppen von gebietsfremden, invasiven Pflanzen
und Tierarten (invasiven Neobiota)
ist zu einem globalen, ökologischen
Problem ausgewachsen, das neben dem Artensterben als bedeutendste Veränderung der Biodiversität angesehen werden muss. Mit
der ständig wachsenden Mobilität
steigt auch die Zahl eingeführter,
invasiver Neozoen in der Schweiz.
Diese bedrohen die einheimische
Flora und Fauna durch:
– Nahrungskonkurrenz
– Lebensraumkonkurrenz
– Jagen anderer Arten (Prädation)
– Übertragung von Krankheiten
Der Bund und die Kantone haben
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Neues über Channas aus Bern
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Schlangenkopffische – neue Studie von Dr. Lukas Rüber bringt Ordnung ins Arten-Chaos.
Text dem VET-MAGAZIN.ch entnommen: 21.09.2017.
Die Identifikation der einzelnen
Arten in dieser Fischgruppe gestaltete sich bisher als ausserordentlich schwierig. Ein Team von
Wissenschaftlern um Dr. Lukas
Rüber vom Naturhistorischen
Museum Bern bringt nun Ordnung ins Chaos.
Anfang der 2000er führte das zufällige Aussetzen einiger Exemplare
des Argus-Schlangenkopffisches,
Channa argus, in Flüsse und Seen
in den USA zu einer unerwarteten
Medienhysterie. Das invasive und
gefrässige Verhalten dieser Art
schien die dortige lokale Fischfauna
zu gefährden.
Die amerikanische Filmindustrie
setzte die Schlangenkopffische,
welche auch kurze Distanzen an
Land zurücklegen können, bereits
als blutige Hauptdarsteller in Horror-Filmen und in einem etwas reisserisch angelegten Dokumentarfilm
von National Geographic ein.
Nach Piranhas und Haien scheinen
Drehbuchschreiber von Low-Budget-Horrorfilmen einen neuen Lieblingsfisch gefunden zu haben.
Wissenschaftlich gesehen sind
Schlangenkopffische eine kleine
Gruppe von 38 anerkannten Arten,
die in den Süssgewässern Afrikas
und Asiens vorkommen. In ihren
Herkunftsländern sind sie wichtige
Speisefische.
Beliebte Speise- und
Aquarienfische
Einige Arten werden in der Aquakultur eingesetzt. Immer wieder
wurden diese Arten in unterschiedlichen Teilen der Welt eingeführt und
haben sich dort etablieren können.
Die korrekte Artidentifizierung von
Schlangenkopffischen hat sich oft
als schwierig herausgestellt und hat
zu zahlreichen Fehlidentifikationen
geführt – auch bei den wenigen invasiven Arten.
Auffällige Veränderungen in der
Färbung zwischen Jungtieren, Halberwachsenen und Erwachsenen
und historisch bedingte Unterschiede in der Interpretation der Artab-

Schlangenkopffische sind Fischfresser.

grenzungen haben zu Unsicherheiten geführt.
Artidentifizierung mithilfe von
DNA Barcodes
In den letzten Jahren wurden vermehrt DNA-Barcodes, kurze DNASequenzen eines Gens aus dem
Mitochondrium, bei der Identifizierung potentiell invasiver und bereits
etablierter Schlangenkopffischarten
benutzt.
Dr. Lukas Rüber vom Naturhistorischen Museum Bern und ein internationales Team von Wissenschaftlern, darunter einige der führenden
Taxonomen von Schlangenkopffischen, haben umfangreiche genetische Untersuchungen an Schlangenkopffischen durchgeführt.
Sie haben hunderte von neuen
DNA-Barcodes produziert, denen
Tieren zu Grunde lagen, die von
Schlangenkopffisch-Experten bestimmt worden waren.
In einem zweiten Schritt verglichen
sie ihre DNA-Barcodes mit denen,
die von anderen Forscher-gruppen
in GenBank, einer DNA-Sequenzdatenbank, hinterlegt worden waren.
Korrekte Artenbestimmung ist in
Zukunft möglich
In ihrer Studie in der Zeitschrift
PLOS ONE, stellten Rüber und sein
Team fest, dass über 16 % der in
GenBank hinterlegten Schlangenkopffisch DNA-Barcodes von falsch
identifizierten Arten stammen.
Natürlich führt eine falsche Artbestimmung zu fehlerhaften Schlussfolgerungen. Mit der Hinterlegung
der neuen DNA-Barcodes können
die ständigen Fehlbestimmungen
künftig verhindert werden.

Unterschätzte Artenvielfalt bei
Schlangenkopffischen
Die Resultate dieser Untersuchung
zeigen darüberhinaus, dass die Artenzahl in der Familie der Schlangenkopffische wohl deutlich höher
liegt als bisher angenommen.
Die höhere Artenzahl ist vor allem
darauf zurückzuführen, dass kürzlich mehrere unbeschriebene Arten
mit punktartigen Verbreitungsgebieten aus dem osthimalayischen
Biodiversitäts-Hotspot bekannt wurden.
Weiter hat die genaue Untersuchung von weitverbreiteten Arten
ergeben, dass diese in geographisch klar definierte und genetisch
unterschiedliche Gruppen zerfallen.
Das hat dazu geführt, dass die An-

Schlangenkopffisch; Fotos H. Gonella

zahl Schlangenkopffisch-Arten bisher unterschätzt wurde.
Faszinierende Fische
Schlangenkopffische sind natürlich
keine menschenfressenden Horrorkreaturen, sondern farbenfrohe,
faszinierende, hochspezialisierte
Süsswasserfische, die aussergewöhnliche
Verhaltensweisen
zeigen. Zum Beispiel können sie
stundenlang ausserhalb des Wassers überleben dank eines zusätzlichen Atmungsorgans. Sie zeigen
ein aufwändiges und kompliziertes
Fortpflanzungs- und Führsorgeverhalten, etwa beim Bauen eines
Nestes und dem Betreuen der Eier
und Jungfische.
Die Mehrzahl der Schlangenkopffischarten hat es gar bis zur
Maulbrutpflege gebracht, der am
weitesten entwickelten Form der
Brutfürsorge bei Fischen.
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Tierwohl in der Aquaristik

Schwerpunkte einer guten Zierfischpflege
Die Grenzen zwischen artgerechter Haltung und den Tierwohlaspekten verlaufen fliessend.
(goh) In der Aquaristik ist Tierwohl
mehr als artgerechtes Futter, tiergerechtes Aquarium, viel Bewegung und Fortpflanzung.
Die artgemässe Haltung ist die
Kunst, einem Lebewesen ein
Umfeld zu bieten, welches seine
Grundbedürfnisse vollumfänglich
abdeckt und darüber hinaus einen
angemessenen Ausgleich für die
Lebensfreude beinhaltet – auf letzterem basiert in der Aquaristik das
Tierwohl.

Ist es ängstlich, entspannt, freudig erregt oder deprimiert. Können
die Fische ihren Bewegungsdrang
ausleben oder können notwendige
Ruhephasen überhaupt wahrgenommen werden?
Fische sind fühlende Wesen, deren Wohlergehen in vollem Umfang Rechnung zu tragen ist. Dabei
spielt es gerade eine Rolle, wie die
physische und psychische Gesundheit angelegt ist und welche subjektiven Erfahrungen und emotionalen

In Gesellschaftsaquarien leben unterschiedliche Fischarten aus unterschiedlichen
Herkunftsländern beisammen. Foto: R. Süess

Die Grundbedürfnisse können einigermassen gut eingegrenzt werden. Der aber erwähnte Ausgleich
für Lebensfreude ist sehr schwierig
zu bestimmen, da er in gewissen
Fällen nicht nur artabhängig, sondern sogar individuell unterschiedlich ist. Dementsprechend liegt hier
vieles im Auge des Betrachters,
dessen Naturverständnis und vor
allem Einfühlungsvermögen sowie
seiner Beobachtungsgabe.
Wie Fische fühlen
Das Anpassungsrepertoire und das
Lernverhalten einer Art oder die
Leistungsfähigkeiten der Einzeltiere beeinflussen die Bewältigung an
Herausforderungen, die in der Haltung an die Tiere gestellt werden.
Wie bewertet das Tier die Umwelt?

Bewertungen der Fische eine Situation beeinflussen. Dabei ist es
zum Beispiel wichtig, dass bei Bedarf eine medizinische Versorgung
wahrgenommen wird. In der Aquaristik ist dies ein Aspekt des Tierwohls der vielfach unberücksichtigt
bleibt. Zudem werden die Fische
oft mit ungeeigneten Desinfektionsmitteln behandelt, ohne die Krankheitsursache genau zu kennen.
Grundpfeiler der artgerechten
Haltung
Das Aquarium muss ausreichend
gross sein. Bereits für Kleinstfische
wird ein Volumen ab 100 Liter benötigt.
Fische benötigen Rückzugsmöglichkeiten in Form von Steinspalten
oder Höhlen, dichtem Pflanzenbe-

wuchs und lichtarmen Schwimmzonen. Manche Fische mögen
strömungsreiches Wasser; wieder
andere leben im stehenden Wasser
von Sumpfgebieten. Diese Beispiele zählen zu den Grundlagen einer
artgerechten Pflege.
Zur Pflege gehört ein zusätzliches
gleich grosses, ähnlich eingerichtetes Ausweichaquarium. Dies ist
im Heimbereich meist nicht vorhanden.
Wichtige Tierwohlthemen
in der Aquaristik sind:
- unzureichende oder fehlende
medizinische Versorgung
- ein gleich grosses redundant
eingerichtetes Ausweichaquarium
- fehlende Möglichkeit zur Futtersuche
- unzureichende Wasserwechsel
- Jäger-Beute-Verhältnis 		
(auch bei Allesfressern)
- Platzmangel

Das Einrichten eines Aquariums
benötigt eine gewisse Zeitspanne, die oft unberücksichtigt bleibt.
Warum? Das erzeugen eines biostabilen Aquarienmilieus lässt sich
nur begrenzt beschleunigen, indem
z.B. gebrauchtes Filtermaterial verwendet wird. Die generelle Biofilmbildung benötigt im Süsswasser
jedoch so oder so 2-6 Monate und
im Salzwasser etwa 1 Jahr. Das
heisst, in dieser Anfangszeit sind
das Bakterienwachstum und die
ideale bakterielle Artenverteilung
gestört, was sich negativ auf die
Wassergüte auswirken kann (Beispiel Nitritspitzen).
Die Lebensraumgestaltung muss
der Ernährungsweise und der Nahrungsaufnahme der Fische angepasst sein. Die Futtersuche ist ein
wichtiges Element für das Tierwohl.
Dem wird in der Heimaquaristik so
gut wie nie Rechnung getragen.
Futterspezialisten sind einzeln zu
halten. Tag- und nachtaktive Fische
können nicht problemlos in denselben Aquarien leben, weil es zu
wenig Platz hat. Dies bleibt in der
Aquaristik unberücksichtigt.
Dem gegenseitigen Jagen und
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Auffressen ist im Aquarium kein
Vorschub zu leisten. Ein JägerBeute-Verhältnis gibt es auch bei
Allesfressern. In Gesellschaftsaquarien wird diesem Umstand keine Rechnung getragen.
Die Fischnamen, die Körperlänge
im fortgeschrittenen Alter und die
Lebensdauer der Fische müssen
bekannt sein. Die meisten AquarianerInnen haben hier Wissenslücken.
Die Herkunft der Fische (Zuchtbedingungen oder Wildfang) sind der
Käuferschaft meist unbekannt. Inlandnachzuchten wären z.B. nicht
der Stressfaktoren eine Flugreise
ausgesetzt (langer Aufenthalt im
Beutel und Beigabe von Beruhigungs- und Desinfektionsmitteln
u.a.).
Das Gesellschaftsaquarium, wie es
heute vielfach gepflegt wird, ist klar
tierschutzwidrig. Oft wird bei der
Vergesellschaftung im Aquarium
sozusagen der natürliche ArtenDie Tierwohlkette:
1. Wohlergehen (Gesundheit)
2. Wohlbefinden (Tierempfinden)
3. Tierwohl (Prozessqualitäten
bzw. kritische Kontrollpunkte)

druck nachgeahmt – das tue den
Fischen gut, wird untermalt. Das ist
natürlich ein Blödsinn, denn in der
Natur gibt es Ausweichmöglichkeiten, die in Heimaquarien überhaupt
nicht vorhandenen sind.
Thema Technik
Das Messen der Wasserwerte und
die Steuerung durch einen Computer garantieren noch keinen Erfolg
der Fischhaltung. Die Kenntnis aller
Faktoren wie physikalische, chemische oder biologische Eigenschaften, bzw. Gesetzmässigkeiten und
möglichen Wechselwirkungen, bilden die Grundlage einer erfolgversprechenden Aquarienpflege. Das
Wissen um die Auswirkungen der
Technik ist wichtig – ihre Funktionalität ist ebenso wichtig. Eine fehlerhafte Technik tötet Fische.
Wasseraufbereitungsmittel
und
ähnliches nehmen Einfluss auf die
Wasserqualität, haben jedoch in
der Regel nicht den erhofften Effekt.

Wissensdefizite
Missverstandene Lehrmeinungen
führen nicht selten zu Pflegefehlern. Eine Empfehlung besagt: Nur
soviel füttern, wie in fünf Minuten
gefressen wird. So bleiben die
Bodenbewohner oft mit Nahrung
unterversorgt. Den Welsen haftet
der Ruf an, sie seien Restenverwerter. Doch aufgepasst! Es gibt
keine genügsame Putzerfische und
Algenfresser. Alle Fische müssen
artspezifisch gefüttert werden. Oft
wird den Aquarienfischen eine gute
Ernährung vorenthalten. Dies, weil
die Leute glauben, eine Fütterung
mit Flockenfutter sei ausreichend.
In der Folge sind Mangelerscheinungen nicht auszuschliessen. Oftmals werden die verschiedensten
Lebensweisen der Fische nicht beachtet. Weiter werden unterschiedliche Futterspezialisten miteinander vergesellschaftet. Eine gezielte
Fütterung ist somit unmöglich.
Wo entstehen Probleme?
Viele Leute lassen sich beim Aquarienkauf von den Zoofachhändlern

Paradiese sind robuste Zierfische und
dennoch kommen sie in einem Artaquarium am besten zurecht.
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nur oberflächlich über die Bedürfnisse der Fischarten informieren.
Auch werden keine weiteren Informationsquellen genutzt. Schätzungsweise sind rund 50 % der
Spontankäufer somit mit der Pflege
eines Aquariums überfordert. Vermutlich sterben in diesen Fällen
etwa 80 % der gekauften Fische in
den ersten drei Pflegemonaten.
90 % der Aquarien in den Privathaushalten sind sogenannte Gesellschaftsaquarien. Untersuchungen zeigen, dass über die Hälfte
der Aquarien überbesetzt sind und
in weit über 70 % der Aquarien
verschiedene Fischarten mit unterschiedlichen Milieuansprüchen zusammenleben müssen.
Verhaltensänderungen
Etliche Fischarten zeigen in den
unterschiedlichen Lebensphasen
ein spezielles Verhalten. Die zur
Algenbekämpfung empfohlenen Siamesischen Rüsselbarben neigen
beispielsweise mit zunehmendem
Alter dazu, die anderen Fische im
Aquarium zu verfolgen. Dies kann
bei mehreren Rüsselbarben dann
auch schon mal bei einem 250 l
Aquarium zum Problem werden.
Fische mit Handicaps
Aus den Zuchtberieben werden
vermehrt Qualzuchten angeboten.
Dazu zählen Kugelformen oder
Farbvarianten ohne Zeichnungsmuster – diese Fische können nicht
mehr optimal schwimmen bzw. untereinander kommunizieren. Dass
dadurch das Tierwohl stark beeinträchtig wird, sollte klar sein.

Die Grossen verfolgen die Kleinen. Foto: R. Süess
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Geplantes Kursangebot «Tierwohl im Aquarium»
Mitglieder vom Verein Aquarium Zürich entwickelten das Bildungskonzept Aquaristikschulung.
Ein Bildungskonzept bildet die
Grundlage für die geplanten Aquaristikkurse des Vereins Aquarium
Zürich VAZ. Es baut auf aktuellem
Fachwissen des éducation21, dem
nationalen Kompetenz- und Dienstleistungszentrum zur Bildung für
Nachhaltige Entwicklung (BNE) in
der Schweiz auf.
Der Verein Aquarium Zürich beabsichtigt mit seinen Kursen ein
Umdenken bei veralteten Haltungsregeln. Konkrete Handlungen zugunsten des Tierwohls bei Aquarientieren werden mit nachhaltiger
Wirkung in der Gesellschaft ausgelöst.
Mit dem Bildungskonzept – welches
hier kurz vorgestellt wird – werden
die Grundpfeiler des Kursangebots gesetzt. Das Konzept im pdfFormat kann beim VAZ angefordert
werden.
1. Wirkungsziele
Die technischen Mittel und das
grosse Artenangebot an Aquarientieren aus Zuchtbetrieben bzw.
Wildfängen stellen die AquarianerInnen vor Herausforderungen.
Zahlen belegen, dass es nicht
gut um das Tierwohl in Schweizer
Aquarien steht. Wer seine Aquarientiere erfolgreich hält, trägt nachhaltig auch zum Tierwohl in Aquarien bei. Der Verein Aquarium Zürich
VAZ will den AquarianerInnen Unterstützung bieten, das Tierwohl in
ihren Aquarien herzustellen.
Folgendes, übergeordnetes Ziel
soll u.a. auf der gesellschaftlichen
Ebene Wirkung erzielen:
Die KursteilnehmerInnen tragen als
Multiplikatoren das Erlernte nach
aussen.
2. Bildungsziele
Aus den Wirkungszielen hat der
VAZ unter anderem folgendes Bildungsziel abgeleitet:
Die KursteilnehmerInnen erkennen, dass sie nachhaltig einen Beitrag zum Tierwohl leisten können.
3. Handlungsziele
Der VAZ hat sich zum Ziel gesetzt,
mit dem Kursangebot die KursteilnehmerInnen für das Tierwohl zu
sensibilisieren und zu befähigen,

Handlungen in diesem Sinne umzusetzen. Dies setzt voraus, dass
das Kursangebot nicht von Wissenszielen, sondern von konkreten
Handlungszielen geleitet wird, welche an die Bildungsziele anknüpfen. Ein Beispiel hierzu:
Die KursteilnehmerInnen informieren sich selbständig vor dem Kauf
von Aquarientieren zu deren arteigenen Bedürfnissen an Aquariengrösse, Einrichtung, Wasserwerte,
Pflegeansprüche, Vergesellschaftung, minimaler Tieranzahl und Geschlechterverhältnis.
4. Kompetenzmodell
Damit die KursteilnehmerInnen
eine Handlung umsetzen können,
brauchen sie die entsprechenden
Kompetenzen, Erfahrungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen.
Kompetenz kann aber weder direkt
vermittelt noch direkt gemessen
werden. Kompetenzen sind deshalb als Bildungsziele zu verstehen.
5. Handlungsmodell
Ein Handlungsmodell («WollenKönnen-Tun») aus der Sozialpsychologie beschreibt notwendige Voraussetzungen, damit eine
Handlung effektiv stattfinden kann.
Dazu zählt: Die Handlung muss
gemacht werden wollen. Und eine
Handlung setzt entsprechendes
Können voraus. Und eine günstige
Handlungssituation löst das Tun
aus (vorgesehen ist eine Handlung
pro Kursmodul).
6. Lernverständnis
Der VAZ stützt sich beim Engagement bei den AquarianerInnen
mehrheitlich auf den konstruktivistischen Ansatz. Bei diesem Ansatz
wird das Lernen als aktives Konstruieren von Wissen verstanden,
welches in neuen Situationen erprobt und erweitert wird. Lernen
basiert auf Erfahrung und wird als
eigenständiger, selbstgesteuerter,
selbstorganisierter und autonomer
Prozess verstanden. Der VAZ lässt
Grundsätze weiter Referenztheorien das Lernverständnis einfliessen.
Dabei gelten u.a. folgende kurz
dargestellte Kriterien:

- Vorwissen KursteilnehmerInnen
- Anknüpfung an Erfahrungen
- aktive Mitarbeit
- unterschiedliche Zugänge
- Es wird mit unterschiedlichen Methoden gearbeitet. Dabei erkennen
die KursteilnehmerInnen den Lerngegenstand als sinnvoll.
7. Didaktische Prinzipien
Entsprechend den Bildungsinhalten und dem Lernverständnis folgt
das VAZ Kursangebot nach didaktischen Prinzipien, u.a. wie:
Handlungsorientierung
Die KursteilnehmerInnen entwickeln durch die aktive Auseinandersetzung mit dem Kursthema die
nötigen Kompetenzen, um die eigenen Handlungsmöglichkeiten zu erkennen und Handlungen ausführen
zu können.
Zukunftsorientierung
Die KursteilnehmerInnen setzen
sich mit Beispielen der Vergesellschaftungen von Aquarientieren
auseinander und entwickeln gemeinsame Machbarkeitsvorstellungen. Sie vergleichen bisherige Vergesellschaftungsmodelle mit dem
aktuellen Wissen.
Exemplarisches Lernen
Durch dieses Prinzip lernen die
KursteilnehmerInnen anhand von
thematischen Schwerpunkten Beispiele kennen, die ihnen ein Verständnis für grössere Zusammenhänge ermöglichen.
Vernetzendes Denken
Im Ansatz wird vernetzendes Denken in den Kursinhalt einfliessen.
Es werden Fragestellungen aus
verschiedenen Perspektiven betrachtet (Branchenwissen, sozial
und ökonomisch, lokal und global
mit dem Tierwohl) mit Auswirkungen auf die Aquaristik.
8. Nachhaltige Entwicklung
Das Konzept Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) ist dem
Kursthema angepasst. Für den
Kurs wird als Konkretisierung des
Bildungskonzepts ein didaktisches
Unterrichtskonzept erarbeitet.
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Meerwasser Aktuell

Philippinen sind überall!
Die Weltbevölkerung muss mehr Verantwortung für den globalen Umweltschutz übernehmen.
(goh) Besieht man sich die Umweltschäden, den Zivilisationsdruck und
die Überfischung der Weltmeere,
fällt es schwer, die Aquaristik für
die Gefährdung der Fischbestände
an den Riffen verantwortlich zu machen.
Meter starke Müllansammlungen,
wie weggeworfene PET-Flaschen,
lagern sich in den Strandzonen ab
– ganz zu schweigen von den an
den Stränden liegen gelassenen
Bierflaschen und allerlei anderem
Unrat. Illegalen Verklappungen
der Hochseeflotten, schwimmende
Plastikinseln und die Abwässer der
Metropolen verunreinigen zudem
die Ozeane.
Allem voran die Hochseefischerei und der Fischfang der armen
Landbevölkerung führen zur masslosen Überfischung, bis hin zur
Ausrottung. Die artenreichen Lebensräume in den Mangroven – die
als Kinderstube der Fische gelten –
werden zu Gunsten von Garnelenoder Fischfarmen vernichtet. Bekanntestes Negativbeispiel hiervon
findet sich im Supermarkt in Form
von billigem Pangasius aus Asien.
Die Philippinen sind ein Staat sowie ein Archipel in Südostasien mit
7107 Inseln im Westpazifik. Die Region verzeichnete einst eine weltweit einzigartige Biodiversität an
Fischen, Krusten- und Weichtieren.
Bereits 2010 waren die meisten
philippinischen Korallenriffe stark
von der Korallenbleiche betroffen.
Durch die globale Erwärmung wird
die Korallenbleiche weltweit weiter
voranschreiten, gleichzeitig wird der
Fischreichtum weiter zurückgehen.
Einige philippinische Inseln zählen
zu den am dichtesten besiedelten
Gebieten der Welt. Die Bevölkerung
zählt etwa 100 Millionen Einwohner
und sie wird weiter wachsen – bis
rund 2 Millionen pro Jahr. Geschätzt
leben in der Region rund 150 Millionen Menschen vom küstennahen
Fischfang. Dabei richtet die Dynamitfischerei grosse Schäden an.
Geschätzt sind bereits 30-40 % der

philippinischen Riffe stark geschädigt bzw. zerstört. Dies ist eine Katastrophe, denn die Korallen stellen
die Lebensgrundlage für unzählige
Fischarten dar. Die ganze zusammenhängende ökologische Kette
der Küstenregionen und Ozeane ist
übernutzt. Der politische Willen, in
den neuindustrialisierten Ländern
etwas gegen die Umweltzerstörung zu tun, ist kaum vorhanden.
Dennoch wäre man nicht hilflos:
Die Beispiele der mediterranen
Schutzgebiete oder die Erholung
der kriegsbedingten Ölverschmutzungen im Persischen Golf zeigen
auf, dass sich die marinen Lebensgemeinschaften offenbar innert
Jahrzehnten weitestgehend erholen
können.
Es gilt die Ansprüche der Menschheit zu korrigieren. Hier kann auch
die Aquaristik einen Beitrag leisten.
Das Cyanidfischen für den chinesischen Markt ist enorm und hat Auswirkungen auf Amerika und Europa.
Seltene der Natur entnommene
Aquarienfische werden auch hierzulande häufig gehandelt, obschon

etliche Arten an Zuchtfischen im Angebot stehen.
Das grösste Problem der Meerwasseraquaristik ist, dass die Wildfänge
in grossen Mengen auf dem Transport sterben und in den Heimaquarien frühzeitig eingehen. Wir alle können auf den Kauf von Wildfängen
für die Aquaristik verzichten und
den Verzehr von Wildfischen oder
Billigfisch ablehnen. Letztendlich
wird dies indirekt eine weitere Übernutzug der Ressourcen unattraktiv
machen. Zudem können wir alle der
Klimaerwärmung entgegenwirken.
Dies alles ist jedoch kein Grund positive Vorzeigeprojekte, wie das geplante Ozeanium des Basler Zoos
schlecht zu reden. Denn gerade
bezüglich des eben aufgezeigten
Dilemmas, wird den zukünftigen
BesucherInnen die Wichtigkeit für
Massnahmen zum Schutz der Meere vor Augen geführt. Das Ozeanium wird einen wichtigen Beitrag
zur Umweltbildung leisten, die kein
Fernsehbeitrag oder ähnliches in irgendeiner Form ersetzen kann.

Aus dem Kontext herausgerissen: Nebenstehender Text ist teilweise aus
einer TV-Doku entstanden, welche die Beweggründe aufdeckt, sich destruktiver Fangmethoden zu bedienen. Auch wenn Dynamitfischen keine Methode
der Aquarienfischerei ist, hat sich ESAIA entschlossen besagtes Video in ihrem Blog zu verbreiten, da es die sozialen Nöte der Fischer zeigt.
Die Meerwasseraquaristik boomt derweilen ungebremst weiter, wie
nachfolgendes darlegt. Im Blog von www.saia.fish/ ist nachzulesen:
ESAIA 5. Oktober 2017: Die Neuigkeit, dass Ellen Thaler dem Magazin KORALLE den Rücken kehrt, schien zunächst niemanden zu interessieren. Doch
dann überschlugen sich die Wortmeldungen. Interessant ist, wie weit die Meinungen auseinandergehen. Es gibt Aquarianer, die der Autorin keine Träne
nachweinen, weil sie zu scharf kritisiert, «bis hin zur Grenze der Beschimpfung oder gar darüber hinaus». Ein anderer meint, moralische Bedenken wären in der Meerwasseraquaristik völlig fehl am Platz.
Den Befürwortern hingegen gefällt Frau Thalers «gesamtheitliche Herangehensweise, Tiere und deren Verhalten zu erforschen».
Der abschliessende Kommentar von Ellen Thaler
Sie schreibt: «Zwar habe ich seit der ersten Ausgabe der KORALLE in jedem
Heft mehr oder minder seitenfüllend meine Beiträge untergebracht, doch hat
sich Aussage und Leserichtung zunehmend und nicht in meinem Sinn verändert. Bestimmte Zeichen der Zeit, Modeströmungen – oder was auch immer
– haben nach meinem Empfinden nichts mit den ursprünglichen Zielen (Informationsvermittlung über Tierschutz, Artenschutz, Naturschutz) zu tun. Derzeit
geht der Trend auf raschen, kommerziell gesteuerten Fisch-Verbrauch. Optik
ersetzt Kenntnis. Langlebigkeit ist in jeder Hinsicht verkaufsstörend. Das kann
nicht das Ziel meiner Mitarbeit sein.»
gez. Prof. Ellen Thaler, Doz. für Ethoökologie Universität Innsbruck
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Präsident bestätigt!
VAZ besuchte die DV des Schweizer Tierschutzes STS.
An der Delegiertenversammlung
des Schweizer Tierschutz STS vom
4. November in Basel wurde der
Thurgauer Heinz Lienhard (siehe
Bild) einstimmig als Präsident in
seinem Amt bestätigt. Ausserdem
wählten die Delegierten die Thurgauer Tierärztin Dr. med. vet. Stella Pogorzelski sowie den Tessiner
Rechtsanwalt Piero Mazzoleni neu
ins 13-köpfige Führungsgremium
des Verbandes. Auch die strategische Ausrichtung des STS sowie
alle anderen statutarischen Geschäfte wurden von den Delegier-

Grubenmoos
Strukturen schaffen.
Anfangs Oktober ging eine Delegation des VAZ mit dem bekannten Amphibienspezialisten Harald
Ziegler an eine Freilandführung
nach Bonstetten-Wettswil. An konkreten Beispielen wurde dort aufgezeigt, wie ein Gartenbiotop gepflegt
werden kann, um künftig auch im
Grubenmoos wertvolle Naturstrukturen anbieten zu können.

ten oppositionslos genehmigt. Bestärkt durch das ausgesprochene
Vertrauen wird der STS seine Aufgaben zum Schutz der Tiere in der
Schweiz weiterhin mit Nachdruck
wahrnehmen.

Buntbarsche für Heimaquarien
Die Aquarien der VAZ-Mitglieder können sich sehen lassen.
(goh) Enrique Adelantado ist Vizepräsident des VAZ und ein besonderer Liebhaber von Elliots Buntbarsch oder auch Mexikanischer
Feuermaulbuntbarsch (Thorichthys
maculipinnis) genannt.
Die Buntbarsche erreichen eine
Gesamtlänge von rund 15 Zentimetern und werden rund zehn Jahre
alt. Die am schwarzen Fleckenmuster der Rückenflosse erkennbaren
Weibchen bleiben etwas kleiner.
Elliots Buntbarsch ist ein recht friedlicher Fisch. Der Vergesellschaftung mit anderen Buntbarschen ist

dennoch abzuraten.
Zur Paarhaltung reicht ein Aquarium mit 200 Litern. Bei doppeltem
Inhalt können Fische hinzu gesetzt
werden. Geeignet sind dann auch
mittelgrosse Salmerarten. Die 6-8
cm lang werdenden Rautenflecksalmler (Hemigrammus caudovittatus), wären solch eine Art.
Buntbarsche und Salmler sollten
möglichst nicht vergesellschaftet
werden. Ausnahmen gibt es aber:
Gemeint ist gerade der im südmexikanischen Rio Papaloapan beheimatete Fisch.

Aststrukturen im Garten bieten Igeln,
Ampibien und anderen Tieren Unterschlupf. Foto: Eveline Meier-Pfister

Aquarienvereine

Tot gestresst
Der Tipp für Einsteiger.
Viele Leute, die sich professionell
mit Zierfischen beschäftigen, sind
tatsächlich der Meinung, man könne in Aquarien die Natur walten
lassen. Zumindest lassen es jene
Aussagen vermuten, die behaupten, Geburtenüberschüsse lassen
sich mit Fressfeinden in Aquarien
kontrollieren. Es sind dann auch
jene Leute, die sich darüber ärgern,
wenn der Gesetzgeber Richtlinien
zum Tierwohl erlässt.
Die Gesetzte sind nicht für alle da –
sondern schützen die schwächeren
– ganz genauso wie auf der Autobahn des Lebens.

Elliots Buntbarsche zählen zu den ganz wenigen Buntbarscharten, die sich hervorragend in Heimaquarien pflegen und vermehren lassen.

Neueinsteiger schaffen daher ihren Fischen gute Lebensräume in
Aquarien und leiten schon vor einer
unerwünschten Vermehrung entsprechende Massnahmen zur Geburtenregelung ein.
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Aquatis – das Süsswasservivarium

Grösstes Süsswasser-Aquarium Europas
Im Oktober eröffnete Aquatis als aquaristische Attraktion in Lausanne seine Pforten für die Gäste.
Aquatis gehöre einer neuen Generation von Anlagen an, die Freizeitvergnügen mit Entdeckungs- und
Lernerlebnissen verbinde, sagte
Angélique Vallée-Sygut, Direktorin
von Aquatis und frühere Projektleiterin des Ozean-Museums von
Monte Carlo beim Presserundgang
vor der Eröffnung. Dabei wurden
vorsichtig zwei vorgängig aus Südamerika eingeflogene, grosse Ara-

paimas ins Wasser gelassen, die
als Publikumsmagnet die Leute in
ihren Bann ziehen werden.
Der auf zwei Etagen und 3500 Quadratmetern angelegte Rundgang
lädt zu einer Süsswasser-Weltreise
ein. Fast zwei Millionen Liter Süsswasser befindet sich in den Aquarien. Mehr dazu in der kommenden
Ausgabe.

Evolution Tunnel; Foto: Sedrik Nemeth

Verein Entwicklung der Aquaristik VEdA

VEdA und der SANA Aquaristik
Wie geht es weiter mit dem obligatorischen Sachkundenachweis SANA Aquaristik.
Die Berichterstattung zu einem obligatorischer Sachkundenachweis
führte zu unterschiedlichen Reaktionen. Während Aquaristikvereine
und -verbände auf ihr eigenes Bildungsangebot verweisen, zeigen
Vertreter aus der Zoofachbranche
durchaus Interesse an der Wissensmehrung, war übrigens auch
ganz klar am Engagement der

Schule BZS (Bildung Zoofachhandel Schweiz) zu erkennen ist.
Positive Reaktionen kamen seitens
Behörden und der Wissenschaft.
Dabei geht es primär nicht um die
Frage eines Obligatoriums, sondern dass ein Bildungsangebot
generell zu unterstützen sei. Ein
grosses Interesse an Ausbildungsmodellen zeigen Tierschutzvereine,

Verbände

Verbandsarbeit
Einsatz für tiergerechte Haltung und Zucht
Der Schweizerischer Dachverband der Aquarien- und
Terrarienvereine (SDAT) unterstützt Aquarianerinnen
und Aquarianer und bietet zahlreiche Vorteile.
www.sdat.ch
Vorankündigung
Der Aquarium-Verein DANIO führt am
Sonntag 21. Januar 2018, von 10.00 - 13.00 Uhr,
seine jährliche Fisch- und Pflanzenbörse in Rümlang
durch. Bitte reserviert Euch diesen Termin.
Vorankündigung
20. Aquarien- und Terrarienbörse 2018
Seeländischer Terrarien- und Zierfischverein Lyss
MEHRZWECKHALLE 3283 KALLNACH
8. April 2018 10.00-14.00 Uhr
Nähere Angaben auf unserer Homepage:
www.zierfischverein.ch.

was auch Thema in den folgenden
Ausgaben sein wird.
Ein erster Schritt ist getan, der
VEdA wird aller Voraussicht nach
sein politische Vorwärtsstrategie
auch im kommenden Jahr gezielt
weiter verfolgen, gleichzeitig aber
auch weiterführende Initiativen bezüglich Kursangeboten unterstützen.

SUSY UTZINGER STIFTUNG UND KOMPANIMA
WORKSHOP
MEDIENTRAINING FÜR TIERSCHÜTZERINNEN
Samstag 24. Februar 2018, 9.00h-13.00h, Universität
Zürich Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich.
Hörsaal Y22-F-62/68.
Medienarbeit darf gemäss Aussage der Kommunikationsfachleute nie zufällig sein. Eine praxisnahe Schulung
mit Beispielen, in diesem Falle aus dem Bereich «Tierschutz», fördert die Professionalität von TierschützerInnen im Umgang mit Medien. Der Kurs kostet CHF 95.-.
Die Kursgebühr kann am Kurstag bar bezahlt werden.
Anmeldung über den Link: https://app1.edoobox.
com/SUST-1/Halbt%C3%A4giger%20Kurs%20
intern/Workshop.ed.241502/?edref=SUST1&edcode=yxgKB5ty46ZNZtK
Anmeldeschluss: 1. Februar 2018

Aquarienverein Winterthur
Monatliche Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse:
An jedem ersten Samstag im Monat von 10:00 bis
11:30 Uhr (im Mai von 13:00 bis 16:00 Uhr); mit Ausnahme in den August Ferien, bieten erfahrene Züchter
selbstgezüchtete Zierfische und Wasserpflanzen zum
Kauf an. Kommen Sie vorbei, ein Besuch lohnt sich!
Wo: Im Vereinslokal des Quartierzentrums Gutschick,
Scheideggstrasse 19, in 8400 Winterthur
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