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EDITORIAL
Liebe Aquarianerinnen und Aquarianer
Leider müssen wir die Schliessung der Fischauffangstation in Embrach auf
Ende Jahr, aus gesundheitlichen Gründen, bekannt geben. Zugleich möchten wir dem Schweizer Tierschutz STS danken, einerseits für das grosse
Vertrauen in unsere Arbeit und andererseits auch, dass dem STS die Fischauffangstation stets ein Anliegen war.
Die Tätigkeiten im Rahmen des Beratungstelefons und die Zusammenarbeit
mit dem Veterinäramt werde ebenfalls auf Ende 2019 eingestellt. In diesem
Zusammenhang wird ebenfalls der Versand dieses Heftes beendet.
Die von Regula Süess konzipierte Zierfischanlage wurde kostenlos an AquaLuz (Die Auffangstation für Zierfische in Sursee) übergeben. Die beiden Brüder haben die Anlagen selbst abgebaut und am neuen Standort wieder aufgebaut. Für unser Team ist dies eine sehr gute Nachfolgeregelung.
Mehr über die Fischauffangstation in Sursee unter: www.aqualuz.ch
Der Verein Aquarium Zürich wird unabhängig von uns ebenfalls bis Ende
Jahr sein weiteres Engagement im Tierschutz überdenken und abklären, ob
wieder ein Tierschutzprojekt zustande kommt.
Wir danken dem STS und euch ALLEN ganz herzlich für die jahrelange Unterstützung.
Mit lieben Grüssen
Regula Süess und Hans Gonella
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Tierwohl in der Aquaristik

Marine Zierfische besser geschützt werden
Es braucht mehr Informationen über die gefährdeten Arten.
An der internationalen Artenschutzkonferenz in Genf vom letzten August nahmen die Delegierten einen
Vorstoss zum Handel mit marinen
Zierfischen an. Eingereicht hatten
ihn die Schweiz zusammen mit den
USA und der EU. Die Akteure aus
Politik, Wissenschaft, Industrie und
NGOs sind nun eingeladen, konkrete Vorschläge für eine nachhaltige
Nutzung der Fische zu erarbeiten.
Dem Schutz von Wildtieren kommt
laut dem Weltbiodiversitätsrat IPBES vor dem Hintergrund des
weltweiten Artenstrebens eine bedeutende Rolle zu. Er schätzt in
seinem im Mai 2019 publizierten
ersten Bericht, dass durch Aktivitäten der Menschheit weltweit bereits
eine Million Arten vom Aussterben
bedroht sind.
Das internationale Artenschutzübereinkommen CITES1 regelt den
Handel mit Wildtieren. Die Delegierten der Vertragsstaaten treffen
sich alle drei Jahre zur Internationalen Artenschutzkonferenz, um über
den Handel mit Wildtieren zu diskutieren. Das wichtige Abkommen
gewährt bereits jetzt tausenden
von Tier und Pflanzenarten einen
gewissen Schutz vor übermässiger
Ausbeutung. Für viele Arten aber
gibt es noch keine Regelungen, unter anderen für zahlreiche Fischarten, die für die Aquaristik gehandelt
werden. Hier setzte der Vorstoss an
und forderte, dass überprüft wird,
für welche Spezies es zukünftig
Regulierungen braucht.
Milliardengeschäft mit Wildtieren
Heute ist der Handel mit Wildtieren
ein Geschäft von jährlich über 300
Milliarden US-Dollar (Stahl 2017).
Das weltweite Handelsvolumen
mit Zierfischen wird auf 15 bis 20
Milliarden Dollar veranschlagt,
wobei 90 Prozent davon auf den
Handel mit Süsswasserarten entfallen (King 2019). Jährlich werden
annähernd zwei Milliarden Aquarienfische gehandelt, bei marinen
Zierfischen sind es geschätzte 40
Millionen (Biondo 2019). Die USA

fen werden müssten. Ziel ist, für
die nächste Artenschutzkonferenz
2022 konkrete Vorschläge vorlegen
zu können. Bis die Konferenz eine
definitive Empfehlung (Resolution) verabschiedet, kann es jedoch
noch länger dauern.

und Europa sind Hauptimporteure
mariner Zierfische, als Hauptexportländer gelten Indonesien, Sri
Lanka und die Philippinen.
Zwar macht der Handel mit marinen Zierfischen den kleineren Teil
des Gesamtvolumens aller Fische
aus. Die meisten Arten stammen
jedoch aus Wildfang, da ihre Zucht
nicht gelingt. Teilweise geschieht
dies auch mit illegalen Fangmethoden wie dem Einsatz von Giften,
die die Fische betäuben, gleichzeitig aber auch andere Organismen
schädigen können. Viele der marinen Zierfischarten leben in Riffen,
die zu den durch den Klimawandel
stark bedrohten Lebensräumen
gehören. Inwiefern der Handel bestimmte Arten oder Gruppen in ihren Beständen gefährdet, ist noch
weitgehend unbekannt.
Konkrete Vorschläge gesucht
Es startet nun ein Prozess, der
mehrere Jahre dauern wird, bis konkrete Vorschläge für Regelungen
vorliegen. Vorerst wird sich für den
Zoofachhandel also nichts ändern.
Als nächstes beginnen die Vorbereitungen für einen Workshop, an
dem, neben den CITES-Vertretern,
Vertreter der Ursprungs-Staaten,
der Export und Importländer, der
Industrie sowie zwischenstaatlicher
und nichtstaatlicher Organisationen
teilnehmen sollen. Internationale
Expertinnen und Experten bereiten
alle relevanten Daten auf, aufgrund
derer die Teilnehmer entscheiden,
welche weiteren Informationen
über die verschiedenen Arten nötig sind und welche Massnahmen
in den Herkunftsländern getrof-

Mit «Traces» den Handel transparenter machen
Auf europäischer Ebene könnte man das bereits bestehende
elektronische Informationssystem
TRACES2 nutzen und damit eine
gewisse Transparenz im Handel
sowohl mit Meeres- als auch mit
Süsswasserzierfischen
schaffen
(Biondo 2018, 2019). Von einem
kontrollierten und nachvollziehbaren Handel können alle profitieren,
allen voran die Fische.
Text: Claudia Kistler
1 CITES = Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora)
2 TRACES (Trade Control and Expert
System) dient der EU dazu, den Handel
mit Tieren und tierischen Produkten im
Binnenmarkt zu kontrollieren und der
Ausbreitung von Tierseuchen und Zoonosen vorzubeugen.
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Tierschutz-News

Das AUS!
Ende Dezember 2019 schliesst die Fischauffangstation FAS die Tore.
Das Beratungstelefon für Zierfische
sowie die Zürcher Fischauffangstation in Embrach beenden, am 31.
Dezember 2019, die umfangreihe
Tätigkeit. Das Team dankt allen
Freunden für die bis anhin geleistete Unterstützung.
Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an Regula Süess, die
das Herz und der Motor der Fischauffangstation repräsentiert und mit
grossem Sachverstand den Tierschutz bei Aquarienfischen prägte.
Mit dem Ausscheiden von Regula
Süess werden auch weitere Tätigkeiten im Tierschutz für Zierfische

eingestellt – zum Beispiel die diversen Internetauftritte.
Nach weit über 15 Jahre intensiver
Tierschutzarbeit zeigten vor allem
die Verbände eine ungemein hohe
Beratungsresistenz und bogen initiative Ideen auf ihre Bedürfnisse
zurecht. Dabei wurden Eigeninteressen verfolgt und zu wenig auf
das Tierwohl geachtet. Dies ist ein
weiterer Grund weswegen – aus
Gründen eines unverhältnismässigen Aufwand und Nutzen – auch
verschiedene Begleitmassnahmen
zum Betrieb der Fischauffangstation eingestellt werden – zum Beispiel die Fachberatungen.

In welchem Rahmen sich der Verein Aquarium Zürich, als Sektion
des Schweizer Tierschutzes, für die
Tierschutzanliegen einsetzen wird,
obliegt der aktuellen Vereinsführung und wird im kommenden Jahr
neu definiert.

Wels. Foto. Regula Süess

Hat der Tierschutz in Asien eine Chance?
Der Tierschutz beginnt nicht in der Schweiz.
(goh) Was es in Asien als Hauptproduzent zu bedenken gilt:
Die Fische werden bei warmen
Aussentemperaturen und weichem
Wasser in kurzer Zeit gezüchtet –
das ist optimal. Die meisten Fische
sind schon nach 3 Monaten verkaufsfertig herangewachsen. Der
Gesundheitszustand entspricht jenem von Wildtieren.
Es wird nach Farb und Form gezüchtet (darunter auch Qualzucht
ähnliches).

Das Transshipping birgt die ersten Probleme in sich. Die Fische
werden von überall her über die
Sprachgrenzen hinaus z.B. nach
Bangkok gebracht. Und wenn überhaupt in zu kleine Transportbeutel
umgepackt.
Der Transport mit Airlines erfolgt
in zu kleinen Beuteln mit nur wenig Wasser und vielen Fischen um
Kosten zu sparen. Schon ein halber
Tag Verspätung kann dann zu einer
Schwächung oder ersten Todesfällen bei den Fischen führen.

Aquarium aus der Fischauffangstation. Fotos: R. Süess

Die meisten Züchter sind Analphabeten und sprechen unterschiedliche Sprachen. Sie können mit Infos
nicht erreicht werden.
Ein Kulturwandel lässt sich in Asien nicht herbeiführen (z.B. bei
den Qualzuchten). In diesem Zusammenhang finde ich schon die
Schleierschwanzzuchten nicht gut.
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Aus Forschung und Lehre

Lehrgang «Fachperson Tierschutz»: Es geht los!
Das Anmeldeverfahren für den ersten Lehrgang ist eröffnet: www.kompanima.ch
Nach einer intensiven Vorbereitungszeit stehen wir kurz vor dem
Start der ersten Ausgabe unseres
Lehrgangs zur «Fachperson Tierschutz».
Der Lehrgang dauert zwei Jahre
und beinhaltet 8 Module, die an
insgesamt 32 Schultagen absolviert werden. Diese Ausbildung
wird mit einem Branchenzertifikat
abgeschlossen.
Professionell
Der Lehrgang «Fachperson Tierschutz» dient der Professionalisierung der Tierschutzarbeit und
fördert vernetztes Denken. Tierschutzrelevante Situationen können mit dem erworbenen Fachwissen auf allen Ebenen systematisch
bearbeitet werden. Fachpersonen
Tierschutz beraten, vermitteln Wissen oder führen erfolgreich Kampagnen durch.
Problemorientiert
Der Lehrgang stützt sich auf das
Konzept des problembasierten
Lernens. Bei dieser Lehr-Lern-Me-

thode wird theoretisches und praktisches Wissen anhand von praxisorientierten Problemstellungen in
alltagsnahen Situationen angewendet. Dadurch können fachliche
Problemlösungsfertigkeiten
auf
wirksame Weise erlernt werden.
Flexible Lösungen
Fachpersonen Tierschutz sind in
allen Bereichen tätig, in denen
Menschen Tiere halten, mit ihnen
umgehen, sie privat oder beruflich
nutzen. Die Fachpersonen bemühen sich um Verbesserungen
der Mensch-Tier-Beziehung. Sie
fördern einen respektvollen Umgang mit Tieren, befassen sich mit
Lücken in der Tierschutzgesetzgebung und im Vollzug sowie mit
Fragen der artgerechten Tierhaltung und Tiernutzung. Die Fachpersonen arbeiten zum Beispiel
in Tierschutzorganisationen, auf
Fachstellen, in Behörden und Kommissionen, an Universitäten, in der
Tierpflege, in Tierheimen oder als
Selbstständige im Auftrag von Privaten.

Start Lehrgang
März 2020
Anmeldeschluss
5. Januar 2020
Kurszeiten
24 Monate/32 Tage
Montag und Dienstag
9.15h-16.45h
Kursort
Raum Zürich/Winterthur
Kurskosten
CHF 4800.- (Originalpreis CHF
7800.-) durch Unterstützung des
Pilotlehrgangs durch die Haldimann-Stiftung
Die TeilnehmerInnenzahl ist auf 20
beschränkt.
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Aquarium live

Was denken und merken sich Fische?
Immer die gleichen Fragen beschäftigen die Leute: Sind Fische dumme Kreaturen?
(goh) Es gibt da die verschiedensten Vorstellungen über die Merkfähigkeiten von Fischen (Goldfischen). Nach drei Sekunden soll
der Goldfisch vergessen haben,
dass er in der Kugel einen Kreis geschwommen habe. Das ist wohl die
dümmste aller Behauptungen, die
im Raum stehen.
Selbst die Wissenschaft tut sich
extrem schwer damit, um das Gedächtnis der Fische zu taxieren,
weil einerseits wenig Untersuchungen bestehen, andrerseits die bekannten Untersuchungen nicht sehr
bekannt sind. Weiter werden die
Fragestelllungen bei Projekten oft
nicht auf die Merkfähigkeiten der Fische ausgerichtet.
In der Tat haben die Fische jedoch

ein Gedächtnis, das mit vielen anderen Wirbeltiere vergleichbar sind.
Sie lernen auf Farben oder andere
Signale zu reagieren. Können sich
merken in welcher Richtung sie ein
Labyrinth zu durch schwimmen haben. Und können sich merken welcher Fisch im Kampf gegen einen
anderen schlecht abgeschnitten
hat. Natürlich gibt es verschiedene Verhaltensweisen, die auf eine
reduziertes Gedächtnis hinweisen
könnten – allerdings beruhen diese
typischen Anzeichen wohl eher einer Anpassung an ihre Umwelt und
z.B. auf ein optimales Funktionieren in der Gruppe.
Gehirnleistungen
Nun! Ein Wels in den Afrikanischen
Sümpfen kann, nachdem ein Fisch

im eine Spur im Wasser gelegt hat,
mit seiner Seitenlinie noch nach 5
Minuten die Verfolgung aufnehmen,
diese Beute langsam Aufspüren
und fressen.
Es gibt auch keine dummen oder
gescheiten Fischarten – sondern
unterschiedliche Anpassungen. So
hat auch ein Goldfisch eine gute
Konzentrationsfähigkeit, die wir allerdings kaum in der Lage sind zu
interpretieren. Und genau hier tut
sich die Wissenschaft schwer, dann
auch für die kognitiven Fähigkeiten der Fische einzustehen – leider! Hätten die Goldfische eine so
schlechte Konzentrationsfähigkeiten könnten sie sich ja nicht einmal
fortpflanzen.
Oft versucht man auch heute noch,
alles mit automatischem Verhalten
zu erklären – was aber der falsche
Ansatz ist, an eine Verhaltensstudie
heranzugehen.
Alle Organismen, die sich in ihrer
Umwelt aktiv zurechtfinden müssen verfügen über ein ihrer Umwelt
angepasstes Denkvermögen. Dazu
gibt es auch entsprechende Literatur. Mehr dazu:
Wie Tiere denken. Ein Vorstoß ins
Bewusstsein der Tiere. Griffin, Donald R.: ISBN 10: 3405130603 /
ISBN 13: 9783405130602 . Verlag:
München ; Wien ; Zürich : BLV-Verlagsgesellschaft,, 1985

Guppy sind lebhafte und neugierige Fische.
Fotos: R. Süess

Kopfstudie eines Lauerräubers.

Feenbuntbarsch in seinem Revier.

Buntbarsch; Fotos: Regula Süess
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Aquarium live

Basis Aquaristikschulung (Teil 2) – Einrichtung
Grundwissen zur erfolgreichen, wie artgerechten Haltung von Zierfischen in Aquarien.
Der Standort
Ein Aquarium ist nicht direkt am
Fenster ( zu hell provoziert Algen)
aufzustellen. Es sollte auch nicht
neben einem Radiator zu stehen
kommen (zu warm). Fische mögen
auch keinen übermässigen Lärm
(Fernseher, Lautsprecher). Für starke Raucher gilt: Nikotin ist giftig für
Fische !

Pflanzenaquarium mit Starklicht.
Foto: R. Süess

Das Aquarium ist absolut eben aufzustellen (Wasserwaage), zwischen
dem Aquarium und dem Unterschrank wird unbedingt eine Styropor- oder Schaumstoffunterlage
benötigt – was Spannungsrisse verhindert. Zur Gewichtsermittlung in
Kilogramm gilt die Faustregel: etwa
1,5 mal so viel wie Literzahl. Inhaltsberechnung: Länge x Breite x Höhe
geteilt durch 1000.

te Panoramaaquarien mit gewölbten Scheiben verzerren den Blick
ins Aquarium. Die Nanoaquarien
können sehr schön sein, aber sind
empfindlich in der Handhabung.
Eine Abdeckung für ein Aquarium ist
auf jeden Fall empfehlenswert – es
geht aber auch ohne.
Der Bodengrund erfüllt viele Aufgaben: er dient dem schönen Aus-

sehen, dem biologischen Schadstoffabbau und ist Substrat für die
Pflanzen. Die Bodenfläche ist zudem Lebensraum für viele Fische
(Welse).
Der Kies muss immer gut gewaschen eingebracht werden. Er darf
nicht zu hell bzw. weiss (Veralgung),
nicht scharfkantig (Split), nicht zu
fein (Sand) sein. In zu feinem Sand
entwickelt sich kaum eine zufriedenstellende biologische Aktivität
(schlechte Sauerstoffversorgung).
Gefärbter Kies ist fraglich, Farbpartikel können sich lösen und über
die Kiemen der Fische aufgenommen werden. Für Zwerggarnelen
ist solcher Kies schädlich. Optimal
ist Flusskies, bei feiner bis mittlerer
Korngrösse, in einer eher dunkleren Farbgebung. Ein Nährboden
ist in der Regel nicht zu empfehlen.
Dies führt oft zu einer Überdüngung
und einem starken Algenwachstum. Nährböden eignen sich nur für
wirklich spezielle, grosse Pflanzenaquarien (z.B. sogenannte Starklichtaquarien mit Kohlensäuredüngung). Gut dahingegen ist poröser
Bodengrund wie Lavalit. Er dient
einer sehr guten Sauerstoffversorgung im Bodengrund. Darin können
die Pflanzenwurzeln auch sehr gut
anwachsen .

Es wird ein Stromsanschluss für
Filter, Heizer und Beleuchtung in
Aquariennähe benötigt.
Es gibt verschiedene Aquarientypen, heute sind fast alle Aquarien
rahmenlos verklebt. Kunststoffaquarien sind eher ungeeignet. Sie
verkratzen rasch und Algen lassen
sich schlecht entfernen. Sogenann-

Prachtschmerlen leben in der Gruppe. Foto: R. Süess
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Wieviel Kies wird benötigt? Berechnungsformel: Länge x Breite x Höhe
Kies ( ca. 8 cm Bodengrundstärke)
geteilt durch 1000 = Liter x 2 = kg
Dekoration
Zur Einrichtung lässt sich sagen:
Grundsätzlich gilt, «wie es dir gefällt» und allem voran aber gilt, «was
den Fischen nützt». Sozusagen als
Grundausstattung werden in einem
60 Liter-Aquarium, drei aquarientaugliche Steine, eine Aquarienwurzel und die Pflanzen eingebracht.
Lieber nur eine Sorte Steine verwenden, aber dafür mehrere.
Die Anordnung der Aquariendekoration ist auch eine «Kunst», eine neuere Richtung der Aquaristik ist das
«Aquascaping» und das «Nature
Aquarium». Die Kunst des Anordnens der Steine kommt aus Japan
und heisst «Igawna». Das heisst
zum Beispiel, immer gleiche Steine
verwenden, eine immer ungerade
Anzahl ( 3,5,7) verwenden und diese niemals geometrisch in der Mitte
anordnen.
a. Steine
Im Handel ist eine grosse Auswahl
erhältlich. So allgemein lässt sich
sagen: Rosenquarz ist meist scharfkantig, Schieferplatten (flach auf
den Boden gelegt) sind beispielsweise gut für südamerikanische
Fische (Ramirezi), Lochsteine sind
super für afrikanische Buntbarsche,
runde Kieselsteine sind gut für Barben, Schmerlen bzw. asiatische
Fische. Die Steine darf man auch
draussen sammeln (aber nicht gerade an der Autobahn). Steine haben keinen grossen Einfluss auf die
Wasserqualität, evtl. steigt die Härte
bzw. der pH-Wert leicht an.
b. Wurzeln sind wichtig für die Aquariengestaltung
Aquarienwurzeln wirken insgesamt
sehr positiv auf die Wasserqualität
(pH-Wert und Härte sinken) und
viele Welse brauchen Holz zum
Abraspeln, um ihre aufgenommene
Nahrung zu verdauen. Das Holz immer ausreichen wässern! Mopaniholz oder Savannenholz aus Afrika
sind in den letzten Jahren qualitativ
schlechter geworden, es schimmelt
fast immer. Mopani ist zudem sehr
hart, die Saugwelse können es

nicht abraspeln. Manchmal entstehen spinnwebnetzähnliche Gebilde,
wahrscheinlich sind die Ursache
Plasmodien, die durch Mücken aufs
Holz übertragen werden. Hier hilft
nur auskochen oder die Mikrowelle
(Mahagoniholz kann ähnliche Probleme verursachen).
Am besten geeignet ist «Naturewood». Dieses Holz ist wirklich
aus dem Moor und natürlich anzusehen und auch noch sehr attraktiv,
wenn es optimal mit Moos bewachsen ist. Der Nachteil ist der etwas
höhere Preis. Dieses Holz ist immer
in Plastiktüten im Angebot.
c. Plastikdekoration
Grundsätzlich sind «Kunststoff-Dekos» für die Fische ok, denn auch
diese können Strukturen bieten.
Diese auf jeden Fall gründlich wässern. Auf Zwerggarnelen könnten
die Weichmacher ungünstig wirken.
d. Rückwand
Am besten und einfachsten von
aussen anzubringen sind einfarbige
Folien (blau, schwarz, grau etc.) Fotofolien sind häufig zu unruhig und
lenken vom eigentlichem Aquarieninhalt ab. Strukturrückwände für
grössere Aquarien sehen sehr gut
aus, brauchen aber Platz (Gefahr
des Einklemmens von Fischen).
Die Aquarienfilter
a. Innenfilter
Innenfilter eignen sich für kleinere
bis mittlere Aquarien. Sie dienen der
mechanischen Filterung (schneller Durchlauf, relativ schnell verschmutzt), der biologische Schadstoffabbau fällt geringer aus. Die
Reinigung des Filtermaterials nur
mit temperiertem Leitungswasser
durchführen. Die Schaumstoffinnenfilter haben eine gute Filterleistung.

b. Bodenfilter
Filter unter dem Bodengrund (praktisch wie ein Gitter) haben eine sehr
gute Filterleistung, sind super für
Pflanzen und müssen kaum gereinigt werden. Sie sind heute eher
selten zu bekommen.
c. Aussenfilter wie Eheim,
Sogenannte Topffilter sind die besten Filter für mittlere und grössere
Aquarien. Sie Verfügen über eine
sehr gute Kombination der biologischen bzw. mechanischen Filterung. Sie sind sehr langlebig.
Das Filtermaterial
a. Mechanische Filterung
Saumstoffmaterialien oder Filterwatte dienen zum «säubern» des
Wassers von Schwebestoffen, es
findet kaum ein Schadstoffabbau
(z.B. Nitit) statt.
Torf eignet sich wenig zur Filterung.
Er säuert das Wasser an (enthärtet)
und ist zudem relativ schnell «erschöpft» und muss dann erneuert
werden.
Aktivkohle entfernt sehr effektiv
auch kleinste Verunreinigungen und
Medikamente, dann verstopfen aber
sehr schnell die Poren, es bildet
sich eine Schleimschicht. Die Filterkraft nimmt ab, es wird kaum mehr
gefiltert, sondern die Schmutzpartikel bleiben im Wasser und werden
verteilt.
b. Biologische Filterung
Ein effizienter Schadstoffabbau basiert auf der Hilfe von «positiven»
Bakterien, die sich auf und im Filtermaterial ansiedeln. Deshalb ist eine
möglichst grosse Oberfläche notwendig. Die Wasserbelastung entsteht u.a. durch Kot, Urin, Pflanzenund Futterresten. Ein gutes biol.
Filtermaterial ist der blauer Schaumstoff, aber auch Tonröhrchen, Lavastein oder z.B. auch Ephfisubstrat.
Alle diese Filter haben eine rel.
lange Laufzeit. Niemals das Filtermaterial austauschen, sondern regelmässig vorsichtig nur mit temperiertem Wasser ausspülen, um die
Bakterienkulturen nicht zu verlieren.
Die Sauerstoffversorgung

Panzerwels. Fotos: R. Süess

Natürliche Gewässer (z.B. Seen)
erhalten ihren Sauerstoff durch den
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Wind, der die Wasseroberfläche
bewegt. Der Sauerstoffgehalt eines
Aquariums wird fast ausschliesslich
durch die Wasseroberflächenbewegung hervorgerufen, dh. im Aquarium durch den Wasserausfluss des
Filters erzeugt. Eine optimale Sauerstoffversorgung kann durch sog.
Diffusorrohre (Eheim) erzeugt werden. Wichtig ist, dass die gesamte
Wasseroberfläche
gleichmässig,
aber nicht zu stark bewegt wird, zwischen Wasseroberfläche und Abdeckscheibe muss genügend Platz
für den Stoffaustausch sein (optimale Sauerstoffsättigung bei 25 °C).
Luftpumpen (Luftblasen) erhöhen
den Sauerstoffgehalt nicht wirklich.
Dies zeigt einen rein optischen Effekt. Nachteilig ist zudem, dass das
wenige vorhandene Co2 sich mit
den Luftblasen zu Kohlensäure verbindet. Weiterhin kann der pH-Wert
erheblich ansteigen.

geringe Leistung haben. Durch die
Temperaturunterschiede
entsteht
ein Kreislauf, die Nährstoffversorgung und Sauerstoffverteilung wird
optimiert. Thermofilter sind gut, aber
teurer
Die Beleuchtung
Licht ist von entscheidender Bedeutung für das Pflanzenwachstum. Nur
bei Licht können die Pflanzen atmen
(Photosynthese) und Sauerstoff abgeben.
Die Fische brauchen einen Nacht/
Tag - Rhythmus, um zu schlafen.
Die Beleuchtungsdauer sollte daher 10-12 Stunden betragen, dabei
eine Mittagspause von 1.2 Stunden
vorsehen (Mittags steht die Sonne
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kleine Trafostationen in den Pflanzenblätter. Sie arbeiten am besten
bei einer bestimmten Lichtwellenlänge, in dem Fall ca. 440 nm.
ALSO: Pflanzen brauchen tagsüber
auf keinen Fall Sauerstoff, also auch
keine Luftblasen! Die Zugabe von
Co2 verbessert das Pflanzenwachstum erheblich und senkt weiterhin
den pH-Wert. In natürlichen Gewässern entsteht CO2 durch bakterielle
Abbauprozesse in den Schlammschichten am Boden. Im Aquarium
haben wir fast immer zuwenig Co2.
Co2 Anlagen
Die Kohlensäuredüngung ist optimal für gutes Pflanzenwachstum.
Die Geräte sind rel. teuer in der

Die Heizung (Wassertemperatur)
Fische sind wie Vögel, Reptilien etc.
wechselwarm, dh. mit steigender
Temperatur steigt die Stoffwechselaktivität (wechselwarme Tiere haben nur einen Blutkreislauf, dh. keinen arteriellen/venösen getrennten
Kreislauf).
Der generell empfohlene Hälterungsbereich liegt bei ca. 24- 27 °C,
einheimische Fische (z.B. Bitterlinge) ca. 12-20 °C. Goldfische (auch
Schleierschwänze) und Kois benötigen 16-20 °C.
Temperaturschwankungen
(Tag/
Nacht) durch die Beleuchtung sind
im geringem Umfang erwünscht,
grössere Temperaturschwankungen
(z.B. Heizer defekt)
mindern das Immunsystem und Vitalität der Fische (Weisspünktchenkrankheit kann ausbrechen).
Normalerweise sind heute alle Heizer mit einem Thermostat ausgestattet.
ACHTUNG: Heizer niemals ausserhalb des Wassers einschalten, die
Glasröhre platzt sehr schnell.
Eine Bodenheizung (optimal mit
Bodenfilter) durch ein Heizkabel in
Kombination
mit einem Heizstab ist ausgezeichnet für das Pflanzenwachstum, das
Heizkabel darf aber nur eine rel.

Zwergcichliden benötigen viel Raum zur Fortpflanzung und Aufzucht der Jungen.
Foto: R. Süess.

im Zenit, die Pflanzen am Rande
des Gewässers schatten somit die
Uferzonen ab). Die Wasserpflanzen
können dies gut tolerieren, Algen
hingegen können sich nicht gut daran gewöhnen.
PHOTOSYNTESE
Photosynthese ist die Atmung der
Pflanzen. Pflanzen atmen tagsüber,
wenn das Licht scheint, das ein, was
wir oder die Fische ausatmen. dh.
wir atmen Sauerstoff ein und atmen
Co2 Kohlendioxid aus. Das funktioniert nur bei Licht, nachts atmen die
Pflanzen wie wir und die Fische den
Sauerstoff ein und Co2 aus.
Die Photosynthese findet in den
sog. Chloroplasten statt, ähnlich wie

Anschaffung. Es gibt Flaschen, die
regelmässig gefüllt werden müssen
oder Einwegflaschen, auch biologische Systeme für kleinere Aquarien
sind zu haben.
Die Kohlensäuredüngung benötigt
also Licht. Faustregel: ca. 1 Watt
Lichtleistung auf 2 Liter Wasser.
Superwichtig ist die richtige Lichtfarbe (Spektralbereich).
Also: 1. Lichtfarbe ist Kelvin (wenn
Eisen schmilzt = orange erzeugt
etwa 5000 Kelvin). Die Mittagssonne über dem offenen Meer beträgt
rund 10000 Kelvin. Pflanzen mögen
etwa 5500 Kelvin.
Das Lichtspektrum ist die Verteilung
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der Lichtfarben. Sie ist auf jeder
Verpackung erwähnt. Blaues Licht
/ UV Licht (Sonne wie auf den Bergen am Mittag gibt schnell Sonnenbrand). Dieses Licht (BLAU) fördert
das Algenwachstum erheblich. Blau
ist kurzwelliges Licht. Rot/orange ist
eher langwelliges Licht (wie die Infrarotlampen bei der Behandlung von
Muskelschmerzen). Dieses Licht ist
gut für das Pflanzenwachstum.

b. Leuchtstoffröhren T 5
(die neuen dünnen)
T5 haben ca. 150 mehr Leistung,
aber nur ca. 30 % mehr Stromverbrauch. Sie benötigen spezielle
Fassungen und Vorschaltgeräte.
c. HQL
HQL heisst Quecksilberdampf –
Hochdrucklampe. Sie haben viel
Leistung, aber ein schlechtes Spekt-

Meerwasseraquarien
hohe Becken).

oder

sehr

e. LED
LED kosten etwas mehr und haben
einen sehr geringer Stromverbrauch
und Verschleiss. Licht ist optisch
sehr attraktiv, dabei auf das richtige Spektrum achten. Das MOONLIGHT ergibt zwar auch schöne
optische Effekte. Die Fische können aber nicht richtig schlafen, wirkt
aber evtl. positiv auf die Fortpflanzungsbereitschaft.
Anmerkung: sog. Grolux-Lampen
lassen zwar die Fische wie in der
Disco aussehen, sind aber eher ungeeignet, auch nicht in Kombination
von
Röhren mit der Bezeichnung Aquarelle, daylight, warmdaylight, trocalplant
sunglow, floraglow (diese gelten
grundsätzlich als geeignet).
Text & Copyright:
Dirk Schmitz, Tierarzt aqualand.
Veröffentlichung bzw. Reproduktion
nur nach Genehmigung!

Salmleraquarium mit Schwimmraum und Dunkelzonen.

a. Leuchtstoffröhren T 8
(die alten dicken)
T8 sind die gebräuchlichsten (wichtig ist ein Reflektor, notfalls auch Abdeckung mit Alufolie verkleiden). Sie
haben einen rel. hohen Verschleiss.
Deshalb sind sie nach ca. einem
Jahr auszutauschen (sonst schlechtes Pflanzenwachstum und erhöhtes Algenwachstum).

rum (Pflanzen wachsen schlechter).
d. HQI
heisst Quecksilberdampf - Hochdrucklampe (mit Halogen Metalldampf). Dies sind richtige Powerbrenner. Sie brauchen ein paar
Minuten zum Hochfahren und sind
für die normale Süsswasser-Aquaristik eigentlich ungeeignet (gut für

Bodengrundeinrichtung für bodenorientierte Fische. Foto: Regula Süess
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Liebe Regula Süess
Wir anerkennen mit grossem Beifall Deine weit über
zehn Jahre geleistete Arbeit und Dein enormes Engagement in der Fischauffangstation.
Du hast weit über 40‘000 Zierfischen um ihrer selbst willen geholfen und Dich direkt für rund 22‘000 Zierfische
eingesetzt, damit sie ein neues Zuhause erhalten und
am Telefon sowie persönlich über 5‘000 Mal unermüdlich Beratungsgespräche geführt.

WIR DANKEN DIR DAFÜR !
Und wir wünschen Dir alles Gute für die Zukunft.
Heinz Lienhard, Präsident Schweizer Tierschutz
Beatrice Hug und Simone Wettstein, Bonsai-Garnelen
Pascal Sewer, Zierfischzüchter
Stefan Eppensteiner, Aquarist
Ruth Baumgartner, Veterinäramt Zürich, Bereichsleiterin Tierschutz: Heimtiere & Wildtiere
Claudia Kistler, Verhaltensbiologin (fischwissen.ch)
Felix Weck, BZS Bildung Zoofachhandel Schweiz
Hans Gonella, Verein Aquarium Zürich
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