Artemia News

18. Ausgabe
Januar 201
2017

Organisation
Präsident

Vizepräsident

Erich Bühlmann
Bodenackerweg 45
5612 Villmergen
056 / 622 68 18
erich.buehlmann@gmx.ch

Sämi Vonlanthen
Challematt 11
5613 Hilfikon
079 / 787 07 13
uncle-sam@gmx.ch

Kassier
Conny Breitschmid
Rebenstrasse 11
5612 Villmergen
056 / 622 07 49
conny.breitschmid@bluewin.ch

Internet
Postadresse

www.artemia.ch

Vereinslokal
Treffpunkt
Aushang

Restaurant Freiämterhof, Villmergerstr. 7, 5610 Wohlen

Aquarium Verein Artemia
Postfach
5612 Villmergen

jeden letzten Freitag im Monat ab 20.00 Uhr
Aquarium und Teich AG, Villmergen

Impressum
Herausgeber: Aquarium Verein Artemia
Redaktion:
Sämi Vonlanthen, uncle-sam@gmx.ch
Vertrieb:
Vereinsintern kostenlos, gegen Schutzgebühr von Fr. 2.00 an Interessierte
Der Bezug der Artemia News ist in der Mitgliedschaft des Vereins enthalten. Die
veröffentlichten Beiträge müssen sich nicht mit der Meinung der Redaktion decken. Für
eingesandte Manuskripte sowie für die Richtigkeit der Veröffentlichung wird keine Haftung
übernommen! Die Entscheidung über die Art und den Zeitpunkt der Veröffentlichung
eingesandter Berichte obliegt alleine der Redaktion. Die veröffentlichten Berichte
unterliegen dem Copyright und dürfen nur mit der Genehmigung des Verfassers
veröffentlicht werden!
Fotonachweis Frontseite: Aulonocara spec. firefish

Jahresprogramm 2017
2017
Datum

Thema

Referent

27.01.2017

Fischzucht und Ihre Lösungsansätze

Pascal Sewer

17.02.2017

Aquarianerstammtisch: Wir stellen selber Fischfutter her.
Ort: Kantonsschule Wohlen, Allmendstrasse 26, 5610 Wohlen, Zimmer AE06

24.02.2017

GV

25.03.2017
(Samstag,
17:00 und
20:00 Uhr)

DV SDAT
„Zuletzt in meinen Aquarien – einige Buntbarsche
aus Mittel- und Südamerika“ und
„Ausgefallene Aquarienpfleglinge“

Uwe Werner

28.04.2017

Maulbrüter im Tanganjikasee

Heinz Büscher

19.05.2017

Das aquaristische Indien

Gurbir Singh

30.06.2017

Vereinsfest

28.07.2017

Ferien, kein Vortrag

25.08.2017

Tauchbericht Malediven

Sämi Vonlanthen

29.09.2017
19:00 Uhr

Akte X Süsswasser

Uli Ehrfurt

27.10.2017

Futtertierzuchten

Fredi Waser

24.11.2017

Chlaushock

15.12.2017

Aquarianerstammtisch

Beachten Sie jeweils die aktuellen Hinweise in der Aquaterra (das offizielle
Kommunikationsorgan des Schweizerischen Dachverbandes)!
Beginn der Vorträge immer um 20:00 Uhr, ausser wenn anders erwähnt.
Gäste sind jederzeit herzlich willkommen.
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Vorwort des Präsidenten
Liebe AVAAVA-ler, liebe Leserinnen und Leser
Auch dieses Jahr probieren wir wieder etwas Neues
aus. Im letzten Jahr führten wir eine zweitägige
Vereinsreise durch, dieses Jahr organisieren wir
zusammen mit der Tauchgruppe Hallwilersee einen
Vortrag. Am 29. September 2017 besucht uns Uli Erfurt,
welcher über eine packende Erzählweise verfügt. Er
wird uns über viele interessante biologische
Phänomene im Süsswasser berichten. Da er nach dem
Vortrag noch eine längere Heimreise vor sich hat,
beginnen wir ausnahmsweise um 19:00 Uhr.
Auch der Rest unseres Jahresprogramms lässt sich sehen. Das Gerüst bilden
wie üblich die Fachvorträge. Weiter berücksichtigen wir gebührend die
gesellschaftlichen Anlässe. Für das Vereinsfest im Sommer hat Ruedi Weber
bereits zugesagt. Ich freue mich jetzt schon auf das gemütliche Sitzen im
Garten mit Teich. Ebenfalls haben wir dieses Jahr wieder den Chlaushock im
Programm. Natürlich führen wir auch eine Vereinsreise durch. Das Ziel ist
momentan noch offen.
Die Aquarianer-Stammtische sind in den beiden ersten Jahren auf ein grosses
Echo gestossen. Sie finden ja zusätzlich statt und sollen den Austausch
untereinander fördern. Wir treffen uns am 17. Februar 2017 zum ersten
Stammtisch an der Kanti Wohlen. Unter der Ägide von unserem
Vizepräsidenten Sämi Vonlanthen stellen wir selber Fischfutter her.
Wie in den vergangenen Jahren üblich starten wir unser Jahresprogramm mit
Pascal Sewer. Er ist uns bestens als Referent und Züchter bekannt. Er wird
uns vertieft über die Fischzucht berichten.
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Vorwort des Präsidenten
Die diesjährige Generalversammlung wird zu keinen grossen Änderungen
führen. Die aktuellen Vorstandsmitglieder stellen sich wieder zur Wahl. Es soll
aber eine intensivere Diskussion stattfinden, ob und wie wir das 20-jährige
Bestehen unseres Vereines feiern wollen.
Schon zum vierten Mal hat sich unser Verein bereit erklärt, die Delegiertenversammlung des Schweizerischen Dachverbandes der Aquarien- und
Terrarienvereine (SDAT) auszurichten. Nach der Delegiertenversammlung
findet um 17:00 Uhr der erste Vortrag von Uwe Werner, dem Fischflüsterer der
DATZ, statt. Der zweite Vortrag von ihm schliesst sich ans Nachtessen an und
beginnt um 20:00 Uhr. Dieser ganze Anlass findet an einem Samstag statt und
steht allen offen. Wer zum Essen bleibt, meldet sich bitte bei Conny
Breitschmid, damit wir alles problemlos planen können. Vielen Dank.
Viel unterwegs ist Heinz Büscher. Meistens ist er im Tanganjikasee
anzutreffen, wo er tauchend seinen vielen interessanten Forschungsfragen
nachgeht. Wir kennen bereits seine wunderbaren, aussagekräftigen
Unterwasseraufnahmen. Er besucht uns mit seinem neuesten Film über die
Maulbrüter im Tanganjikasee, welchen er live kommentieren wird.
Indien ist ein vielfältiges Land, welches auch aquaristisch viel zu bieten hat. Im
Mai wird uns Gurbir Singh, einen Einblick in seine heimischen Gewässer
geben. Ich bin gespannt, welche neuen Facetten er uns offenbaren wird.
Sämi Vonlanthen hat viele Interessen. Ein Schwerpunkt bildet die
Meerwasseraquaristik. Kein Wunder, dass es ihn in seinen Ferien ans oder
besser ins Meer zieht. Er wird uns von seinen letzten Tauchferien auf den
Malediven berichten.
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Vorwort des Präsidenten
Damit unsere Fische Laich ansetzen, ist oft eine spezielle Fütterung nötig.
Gewisse Fische lassen sich nur mit Lebendfutter erfolgreich halten oder die
Aufzucht der Jungfische gelingt nur mit lebendigem Kleinstfutter. Dieses Futter
ist oft nicht käuflich erwerblich und muss selber gezüchtet werden. Fredi
Waser, erfolgreicher Züchter, gibt uns Tipps und Tricks zu Futtertierzuchten
weiter.
Zum Schluss meiner einführenden Worte darf ich verschiedenen Personen ein
herzliches Dankeschön aussprechen. Die Herausgabe vorliegender „Artemia
News“ wäre ohne Unterstützung nicht möglich gewesen. Ich danke allen,
welche Fotos und Beiträge zur Verfügung gestellt haben. Besonders aber
Sämi, welcher die grosse Arbeit des Erstellens unseres Vereinsheftes
übernommen hat.
Weiter danke ich gerne Conny und Sämi für ihre aktive Arbeit im Vorstand
unseres Vereins. Gerne danke ich auch unseren Mitgliedern, welche uns mit
ihren Zoofachgeschäften in Uetendorf, Sarmenstorf und Villmergen vielfältig
unterstützen. Danke!
Für das bevorstehende Vereinsjahr wünsche ich mir, viele Mitglieder und
Gäste an den Vereinsanlässen begrüssen zu dürfen.
Viel Spass beim Lesen wünscht
AVA – Präsident

Erich Bühlmann
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Vereinsreise
Zweitägige AVAAVA-Vereinsreise

Ende November war es endlich so weit. Am Samstagmorgen, dem 26.
November 2016, traf man sich zur ersten zweitägigen Vereinsreise des AVA.
Treffpunkt war 06.45 Uhr in Wohlen beim Geschäft unseres Vizepräsidenten
Sämi Vonlanthen. Dort konnten wir problemlos unsere Autos parkieren. Wir
staunten nicht schlecht, als anstelle des bestellten 20-Platz Cars einen
Dreissigplätzer angefahren kam. So konnte jeder seinen Lieblingsplatz wählen
und recht bequem liegen. Einige nutzen dies, um noch etwas Schlaf
nachzuholen.
Kaum abgefahren offerierte uns Andy ein Gipfeli (vielen Dank), welches wir
sehr gerne annahmen. Bei unserem ersten Halt in St. Margrethen erlebten wir
die zweite erfreuliche Überraschung. Sonja hatte mit Andy Zopf und diverse
Würste aufgeschnitten (vielen Dank Sonja), so dass wir ja keinen Hunger
leiden mussten. Zur Abrundung offerierte uns Sonja noch einen Kafi Chriesi.
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Vereinsreise
Die Zeit bis zur Mittagspause verging wie im Fluge. Erstaunlich, dass wir alle
doch recht ausgiebig zu Mittag gegessen haben. Trainiert, ist eben trainiert.
Wie geplant kamen wir 12.45 Uhr in Alerheim-Bühl beim Cichlidenstadel an,
wo uns Helmut Löfflad schon erwartete. Neben einem „üblichen“ Zoofachgeschäft betreibt er vor allem den Import von Tanganjika- und Malawiseefischen. Wir durften ungezwungen die unzähligen Becken bestaunen. Damit
wir die langen Wege schadlos überstanden, konnten wir uns mit Kaffee und
Biskuits stärken. Wie es für Aquarianer so üblich ist, konnten wir nicht
widerstehen und verschiedene Fische mussten eingetütet werden. Schnell
waren zwei Stunden vorbei. Zum Abschluss überreichten wir Herrn Löfflad
noch „Villmergerli“ als süsses Dankeschön.
Nach gut 45 Minuten Fahrt erreichten wir Rain. Hier befindet sich der
Firmensitz der Dehner AG. Ihr Hauptgeschäft ist der Verkauf von Pflanzen und
Gartenzubehör, sie betreibt aber auch eine Zooabteilung. Hier werden
verschiedene Neuerungen für den Aquaristikbereich getestet, bevor sie in allen
Filialen Deutschlands eingeführt werden. Die Anzahl Aquarien war nicht so
hoch, es liessen sich aber doch einige interessante Arten ausmachen.
Überwältigt von der Grösse des Geschäftes mussten wir uns bei Kaffee und
Kuchen stärken.
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Vereinsreise
Bei trübem Wetter ging es weiter
nach Thannhausen. Pünktlich
trafen wir im Hotel Sonnenhof ein
und wurden liebevoll von den
Krumbacher Aquarienfreunden
begrüsst. Dieser Verein richtete
die Börse am darauffolgenden
Tag aus. Einzelne Mitglieder
waren noch mit dem Aufbau
beschäftigt. Nach einem
schnellen Zimmerbezug fand bei
einem ersten Bier der erste
Gedankenaustausch unter
Aquarianern statt. Nach einem
feinen Essen wurde intensiv
weiterdiskutiert. Die Gespräche
dauerten so lange, dass der
Samstag dafür nicht ausreichte…

Gemütlich konnten wir um 08.00 Uhr am Sonntag uns dem Frühstücksbuffet
widmen, fand doch die Börse im Saal unseres Hotels statt. Schon vor
Börsenbeginn um 09.00 Uhr bildeten sich vor dem Eingang die ersten
Menschenschlangen. Die vielen Becken mit einem reichhaltigen Angebot an
Pflanzen und Fischen lockten sehr viele Besucher an. Auch um 11.00 Uhr war
das Gedränge z.T. noch recht gross. Eine grössere Anzahl Becken stellte die
Interessengemeinschaft Amerikanischer Grosscichliden (IGA). Darin
schwammen Fische, welche in der Schweiz kaum zu sehen sind. Neben den
an vielen Börsen anzutreffenden Lebendgebärenden und Salmlern fand sich
auch eine schöne Auswahl an Panzerwelsen, Wildformen von Kampffischen
und verschiedenen Zwergbuntbarschen. Es ist immer wieder interessant zu
sehen, wie die Auswahl der Fische an verschiedenen Orten in Deutschland
oder auch in der Schweiz stark variiert.
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Vereinsreise
Vor unserer Abfahrt um 12.00 Uhr stärkten
wir uns mit der obligaten Weisswurst,
welche uns schmeckte. Werner Witopil,
Präsident des Krumbacher Aquarienvereins,
verabschiedete sich noch persönlich von
uns. Wir danken ihm herzlich für seine
Unterstützung. So organisierte er uns z.B.
die preisgünstige Hotelübernachtung und
gab uns diverse Tipps. Die Heimfahrt
erfolgte ruhiger als die Hinreise. Ob wohl
das eine oder andere Schlafdefizit
kompensiert wurde? Um 16.30 Uhr trafen
wir in Wohlen ein. So blieb noch genügend
Zeit, um die Fische zu Hause einzusetzen
und den Abend gemütlich ausklingen zu
lassen.

Dieser zweitägige Ausflug hat
gefallen. Es könnte durchaus sein,
dass nächstens wieder einmal eine
längere Vereinsreise auf dem
Programm stehen könnte. Ein
herzliches Dankeschön an alle,
welche zum guten Gelingen
beigetragen haben.
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Moskitofisch
Schwanzgesteuerte
Fische
Bei Moskitofischen beeinflusst die Evolution des männlichen Geschlechts die
Grösse des weiblichen Gehirns.
Einen neue Untersuchung an Östlichen Moskitofischen scheint die These zu
bestätigen, dass das männliche Geschlechts- mit dem Denkorgan
gleichgesetzt werden kann. Denn züchtet man diese Fische darauf hin, dass
das Geschlechtsteil der Männchen immer länger wird, wächst bei den
Weibchen das Gehirn.
Vergleiche mit dem Menschen vergehen schnell, wenn man die Verhaltensweisen der Moskitofische genauer betrachtet. Männliche Moskitofische werben
nämlich nicht um Weibchen, sondern erzwingen Kopulationen: Sie pirschen
sich an Weibchen heran und versuchen sie sofort zu begatten – und das bis zu
1‘000 Mal pro Tag. Dieses Fortpflanzungsverhalten kann die Weibchen teuer
zu stehen kommen. Einerseits besteht Verletzungsgefahr, andererseits kann
die Effizienz der Futtersuche um 50 % abnehmen, weil sie, statt zu fressen,
nach Männchen Ausschau halten oder ihnen ausweichen.
Die Forscher analysierten nach acht Generationen, inwieweit die Selektion auf
die Genitalgrösse die Gehirne der Tiere verändert hatte. Dabei zeigte sich,
dass die Gehirne der Weibchen der Moskitofische, die auf grössere
Geschlechtsteile hin gezüchtet worden waren, fast fünf Prozent schwerer
waren als jene von Artgenossinnen, die sich ohne Zuchtwahl durch den
Menschen fortgepflanzt hatten. Bei den Männchen dagegen blieben die
Gehirne gleich schwer, hingegen war das Geschlechtsteil gewachsen.
Die Wissenschafter vermuten, dass die Männchen weniger zu verlieren haben
als die Weibchen und es daher für sie nicht nötig ist, in ein so kostspieliges
Gewebe wie das Gehirn zu investieren. Das grössere Gehirn erlaubt den
Weibchen, Männchen schneller zu erkennen oder ihnen effizienter
auszuweichen.
NZZ 25.11.16
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Betta smaragdina
Haltung und Zucht des Betta smaragdina
Von Guido Staubli
Die diesjährige Vereinsreise führte uns im November nach Tannheim in
Deutschland, wo wir eine Fischbörse besuchten. Unter vielen interessanten
Fischen die angeboten wurden, entdeckte ich die Betta smaragdina. Da Betta
Wildformen nur schwer zu bekommen sind, konnte ich nicht widerstehen, und
kaufte ein Männchen und 2 Weibchen. Die Bettas waren noch sehr jung und
gut genährt. Zuhause angekommen setzte ich die Fische in ein 40x40x25 cm
Aquarium. Das Aquarium war mit leicht aufgehärtetem Osmosewasser gefüllt
und dicht mit Hornkraut verwachsen. Am folgenden Abend staunte ich nicht
schlecht. Das Männchen hatte ein Schaumnest gemacht und es befand sich
schon ein Gelege drin. 2 Tage später konnte man die Jungfische erkennen.
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Betta smaragdina

Im Wochenrhythmus laichen die Bettas. Das Männchen umschlingt dabei das
Weibchen und animiert es zur Eiabgabe. Die Eier werden sofort aufgesammelt
und im Schaumnest platziert. Gelege mit 50 Jungfischen sind möglich. Die
Jungfische sind sehr klein und ernähren sich anfänglich von Infusorien. Erst
nach einigen Tagen sind sie in der Lage frisch geschlüpfte Artemia zu fressen.
Bei guter Fütterung wachsen sie schnell und sind in wenigen Monaten
ausgewachsen.
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Betta smaragdina

Die Haltung des Betta smaragdina ist einfach. In dicht bepflanzten Aquarien
können Männchen und Weibchen dauerhaft zusammen gehalten werden. Das
Männchen zeigt meistens die schöne blaue Färbung. Das Weibchen zeigt die
schönen Farben nur, wenn es laichbereit ist. Sonst ist es eher unscheinbar
braun gefärbt. Bezüglich der Wasserwerten sind die Betta smaragdina nicht
sehr anspruchsvoll. Nur zur Zucht benötigen sie weiches Wasser mit pH-Wert
6.5. Die Temperatur soll um 25 Grad sein, bei der Zucht etwas wärmer. Die
Bettas mögen keine Strömung und keine Oberflächenbewegung. Ein kleiner
luftbetriebener Schwammfilter ist ausreichend.
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Betta smaragdina
Bei mir bekommen die Bettas lebende Artemia und verschiedene Sorten
Frostfutter. Flockenfutter lassen sie unberührt. Es soll aber möglich sein
Jungfische an Flockenfutter zu gewöhnen.

Ich komme zum Schluss der Betta smaragdina ist ein einfach zu haltender
Fisch mit tollen Farben und sehr interessantem Verhalten. Am besten pflegt
man eine Gruppe in einem Artbecken.
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Buntbarsch
untbarscharsch-Impressionen
Aristochromis christyi

Tropheus brichardi Ulwile WF
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Jahresrückblick

arsch-Impressionen
Buntbarsch
untbarsch-

Cyrtocara moorii

Geophagus steindachneri
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Jahresrückblick
Unser Jahresrückblick
Grundeln aus China, Taiwan und Vietnam
29.01.16
Den Auftakt zum Vereinsjahr 2016 machte wieder einmal Pascal Sewer. In
seinen letzten Reisen legte er einen Schwerpunkt auf die Grundeln. Eine
Gruppe von Fischen, welche oft die Rolle von Buntbarschen in den
Ökosystemen einnehmen. In seinen Ausführungen stellte er verschiedene
Lebensräume inkl. Unterwasseraufnahmen vor. Die Grundeln benötigen
klares, unbelastetes und nicht zu warmes Wasser. Den Schluss des Vortrages
bildeten Hinweise zur Haltung und Zucht dieser interessanten und schönen
Fische. Ein herzliches Dankeschön an Pascal für seine informativen
Ausführungen.
Stammtisch
19.02.16
Der Stammtisch zu Beginn des Jahres fand an der Kantonsschule Wohlen
statt. Dort konnten die optischen Geräte genutzt werden, um aquaristisch
Interessantes genauer betrachten zu können. Erich Bühlmann führte die
Anwesenden zuerst in die Handhabung von Binokular und Lichtmikroskop ein.
Anschliessend wurden verschiedenste Proben wie Mückenlarven, Artemien –
wie könnte es bei unserem Vereinsnamen auch anders sein – Einzeller und
Algen untersucht. Erstaunlich, was sich alles in den durchsichtigen „Glasstäbli“
und in den Algenmatten erkennen lässt.
Generalversammlung
26.02.16
An der diesjährigen GV wurde der Vorstand (Erich Bühlmann Präsident, Sämi
Vonlanthen Vizepräsident und Conny Breitschmid Kassierin) einstimmig
bestätigt. Der Vorstand bedankt sich bei seinen Mitgliedern für die Mitarbeit
und die Unterstützung.
Reise zu den Hochlandkärpflingen
31.03.16
An diesen Abend besuchte uns Mag. Michael Köck. Er ist Kurator am Haus
des Meeres in Wien und der Gründer der Goodeid Working Group, die das Ziel
verfolgt, Zoos, Universitäten und Aquarianer zur Erhaltung bedrohter
Goodeidenarten (Hochlandkärpflinge) zu einen. Er entführte uns mit seinem
Vortrag nach Durango in Mexiko. Er untersuchte dort das Vorhandensein der
Goodeiden. Leider musste er feststellen, dass nicht an allen gewünschten
Orten diese Fische nachzuweisen waren. Wir danken Michael Köck herzlich für
seinen spannenden Einblick in die Arbeit bei Erhaltungszuchtprogrammen.
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Malawi – Einwohner im und um den See
29.04.16
Nach einer kurzen Vorstellung des Malawisees stellte unser Referent André
Studer seine drei Reisen vor, welche er in Malawi unternommen hatte.
Hauptsächlich mittels Unterwasseraufnahmen erhielten wir einen Einblick in
den Lebensraum der Fische. Interessant waren die verschiedenen
ökologischen und verhaltensbiologischen Hinweise, welche jeweils anhand von
Bildern illustriert wurden. Gewisse Buntbarsche sind an vielen Orten im See
anzutreffen, andere wiederum sind nur an einem einzigen Felsen zu finden.
Herzlichen Dank an André Studer für die informativen Ausführungen.
Wildformen von Lebendgebärenden Zahnkarpfen
27.05.16
Diesen Freitag besuchte uns der versierte Züchter Peter Uhlmann. Er stellte
uns eine verhaltens- und fortpflanzungsbiologisch interessante Gruppe von
Fischen vor: Wildformen von Lebendgebärenden Zahnkarpfen. Nach einem
allgemeinen Einstieg (Systematik, Ökologie etc.) kam der Referent auf
einzelne Arten genauer zu sprechen. Auf Grund eigener Haltungs- und
Zuchterfahrungen gab er uns wertvolle Hinweise z. B. zur Beckengrösse und
zu den Wasserparametern. Wichtig ist ihm, diese Fische nicht zu gehaltvoll zu
füttern. Wir danken Peter Uhlmann für den interessanten und praxisnahen
Einblick in die Welt der Lebendgebärenden.
Vereinsfest
24.06.16
Auch dieses Jahr konnten wir unser Vereinsfest bei wunderbarem Wetter
durchführen. Dies war sehr willkommen, konnten wir doch im Freien bei einem
gemütlichen Grillplausch zusammensitzen, plaudern und natürlich essen. Wir
wurden von Jasmine und Sämi verwöhnt. Zu einem reichhaltigen Salatbuffet
durfte man sich verschiedene Würste und Fleischvariationen grillen. Von
verführerischen Dessertkreationen ganz zu schweigen. Wer hat wohl nicht zu
viel gegessen? Wie es sich für Aquarianer gehört, bestaunten wir die diversen
Aquarien vor Ort. Wir danken Sämi und Jasmine sowie ihrer Mutter herzlichst
für die grosszügige Einladung und den gelungenen Abend.
Stromsparen im Aquarium: Der Beitrag der Fische
26.08.16
Nach längerer Zeit war wieder einmal Röbi Guggenbühl als Referent bei uns
zu Gast. Stromsparen ist sicher ein interessanter Ansatz für unser Hobby. Röbi
ging in seinem Vortrag nicht auf technische Details ein, sondern stellte die
Natur in den Vordergrund seiner Überlegungen. Schwergewichtig ging es ihm
dabei um die Heizkostensenkung. Dazu präsentierte er uns im ersten Teil
seiner Ausführungen diverse Fische, welche kühlere Wassertemperaturen
bevorzugen.
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Weiter wies er darauf hin, dass konstante Temperaturen im Aquarium nicht
nötig sind. So müssen z.B. Fische im bolivianischen Tiefland mit grossen
Temperaturunterschieden umgehen können, wie er anhand von eigenen
Messungen belegte. Wir danken Röbi herzlich für die informativen
Ausführungen und die kulinarischen Hinweise.
Wundversorgung und Baryancistrus
30.09.16
Der ausgewiesene Welsexperte Hannes Leuenberger war an diesem Abend
mit zwei Kurzvorträgen bei uns zu Gast. Zu Beginn berichtete er über die
Wundversorgung eines Kaktuswelses. Beim Zusammenführen von zwei Tieren
in das Aquarium des Zoo Basel fügte das Weibchen dem Männchen eine
starke Verletzung zu. Zuerst wurde der verletzte Wels in ein Quarantäneaquarium überführt und dort mit Antibiotika im Wasser und mit einer
Antibiotika-Salbe behandelt. Da die Salbe nur kurze Zeit hielt, wurde die
Wunde - nach Rücksprache mit einem Tierarzt - mit einem Wundspray und mit
Pulver (Wound Snow) behandelt. Dies zusammen ergibt eine Art Pflaster,
welches mehrere Tage hält, und damit die wichtigste Phase - die ersten 5
Tage - abdeckt.
In den letzten Jahren fand eine systematische Überarbeitung der Baryancistrus
statt. Der Referent präsentierte uns eine aktuelle Übersicht. Zudem ging er auf
das Vorkommen dieser Fische ein. Sehr wichtig bei der Haltung dieser
Harnischwelse ist, dass ihnen eine hohe Temperatur sowie eine starke
Strömung geboten werden. Neben pflanzlicher Nahrung benötigen sie auch
tierische im Anteil von ca. 20 %. Bei der Einrichtung des Beckens muss
zwingend darauf geachtet werden, dass die Tiere eigene Territorien beziehen
können. Wir danken Hannes herzlich für die fundierten Ausführungen.
Bimini, Bahamas – mein nicht mehr ganz so HAImlicher Traum 28.10.16
Schon mehrmals hatte Michael Näf Gelegenheit, bei Bimini sich intensiver mit
Haien zu beschäftigen. Angegliedert an die dortige Forschungsstation erhielt er
Einblicke in die Forschungsarbeit mit Haien, bei welchen Michael z.T. selber
auch mitarbeitete.
Die verschiedenen Beobachtungen erfolgten v. a. schnorchelnd. So lassen
sich wunderbare Aufnahmen von verschiedenen Haien machen. Wir kamen in
den Genuss von eindrücklichen Bildern, welche uns die faszinierenden Tiere
näher brachten. Folgende Haiarten konnte uns der Referent genauer
vorstellen: Ammenhai, Bullenhai, Hammerhai und Zitronenhai. Ebenso
spektakulär waren die Aufnahmen der schwimmenden Adlerrochen.
Wir danken Michael herzlich für den spannenden Blick in die Unterwasserwelt
von Bimini.
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Zweitägige Vereinsreise
26./27.11.16
Zum ersten Mal führte der AVA eine zweitägige Vereinsreise durch. Sie führte
uns in den Süden Deutschlands. Zuerst besuchten wir Cichlidenstadl. Der
Besitzer Helmut Löfflad ist v.a. als Importeur von Malawi- und
Tanganjikaseefischen tätig. Daneben betreibt er noch ein Zoofachgeschäft.
Anschliessend führte uns die Carfahrt nach Rain, wo wir Dehner besuchten.
Dieses riesige Gartencenter weist auch eine Zooabteilung auf. Weiter ging die
Fahrt nach Thannhausen, wo wir bereits von Krumbacher Vereinsmitgliedern
erwartet wurden. Nach einem feinen Nachtessen liessen wir den gemütlichen
Abend im Hotel Sonnenhof bis in den Morgen ausklingen. Sehr praktisch für
uns war, dass die Fisch- und Pflanzenbörse am Sonntag in unserem Hotel
stattfand. Die sehr gut besuchte Börse wies eine interessante Fischauswahl
auf. Auf der Heimfahrt döste der eine oder andere, um gestärkt zu Hause
anzukommen. Mussten doch dann die „Trophäen“ in die Becken eingesetzt
werden.
Stammtisch
16.12.16
Obwohl Weihnachten vor der Tür steht, fand sich eine ansehnliche Truppe im
„Freiämterhof“ ein. Zuerst präsentierte Erich Bühlmann eine Übersicht über die
nächsten Termine. Anschliessend erzählte er Allerlei über die
Aquarienpflanzen, die in der Regel keine Wasserpflanzen sind. Damit die
Pflanzen gut wachsen können, benötigen sie ihre Nährelemente in
unterschiedlichen, für sie optimalen Konzentrationen (Gesetz des Minimums).
Ein weiterer Schwerpunkt bildete die Photosynthese inkl. deren Beeinflussung
durch eine CO2-Düngung. Dabei sollte immer die Karbonathärte beachtet
werden. Die Gefahr eines pH-Sturzes ist nicht zu vernachlässigen. Zum
Abschluss ging der Referent noch auf die Allelopathie ein. Anhand einiger
Forschungsergebnisse zeigte er die Wirkung auf andere Pflanzen auf und
machte eine Abschätzung, wie gut sich dieses Phänomen zur Bekämpfung von
Cyanobakterien („Blaualgen“) eignen könnte.
Wie gewünscht wurde der Vortrag durch Fragen der Anwesenden
unterbrochen und verschiedene Aspekte wurden diskutiert. Wir danken Erich
Bühlmann herzlich für seine Ausführungen.
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Probier’s mal mit Gemütlichkeit mit Ruhe undGemütlichkeit,
ja so sagt Mogli.

Es ist nicht immer so einfach. Immer wieder werden neue Gesetze,
Vorschriften, Schikanen und unnötige Auflagen erlassen. Wie wäre es doch
schön, wenn man einfach den normalen Menschenverstand gebrauchen
könnte.
Ein Aquarium schön einrichten und dafür sorgen, dass es unseren Fischen an
nichts mangelt.
Dies scheint aber nicht mehr so gefragt. Unbrauchbare Vorschriften meist
realitätsfremd, von irgendeinem Bürokraten verfasst. Nicht nur die Aquaristik
ist davon betroffen (cm Fisch pro Liter Wasser), wie wenn man damit
irgendetwas anfangen könnte. Wir dürfen uns davon das Hobby nicht
zusätzlich verkomplizieren lassen.
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Auch das Töten von Fischen wird thematisiert. Jeder weis, dass man einen
Fisch nicht einfach runterspülen darf. Tierschutzorganisationen behaupten, wir
Aquarianer würden das so machen.
In der Natur gibt es keine Friedhöfe für Fische. Jeder Fisch wird gefressen,
meist bei lebendigem Leib.
Es ist nur wenigen Tieren vorbehalten alt zu werden und an (Altersschwäche)
zu sterben, meist sind dies Raubtiere, die wenig natürliche Fressfeinde haben.
Normalerweise reicht es schon etwas langsamer zu schwimmen als der
Bruder.
Jeden Tag wird ein bestimmter Anteil an Tieren weggefressen und somit der
Bestand gesund gehalten, denn es werden die schwächeren, langsameren,
älteren und kranken Tiere als Nahrung gebraucht. Dies wird vielfach
vergessen, wenn man Gesetze zum Tierwohl verfasst.
Wir dürfen keine Tiere töten, wenn wir nicht die nötige Erfahrung dazu haben.
Schön und gut, aber wie sollen wir denn die nötige Erfahrung erlangen? Es ist
besser einen kranken Fisch zu töten als (feige) zu warten, bis er von selber tot
ist und durch seine Krankheit und Schwäche andere Fische in Gefahr bringt.
Dieses Tabuthema gehört zu unserem Hobby wie die richtige Nahrung und die
richtige Haltung der Tiere, für die wir die Verantwortung übernehmen.
Als Tierpfleger mit CH- Nachweis spezialisiert auf Zierfische bin ich berechtigt
einen Fisch zu töten, wie übrigens jeder Fischer auch, der einen Fisch in der
richtigen Grösse gefangen hat, denn gemäss Gesetz darf er einen zu kleinen
Fisch ja gar nicht fangen.
Es geht mir hier einfach mal darum zu sagen, dass die Einmischung von in der
Sache nicht kompetenten Personen, welche unter einem fadenscheinigen
Vorwand Irgendetwas zu dem Thema sagen wollen, mit (menschlichen)
Gefühlen argumentierend, mehr Schaden anrichten als ein allfällig
unwissender Tierhalter, den die bestgemeinten Gesetze doch nicht erreichen
werden.
Als Fazit möchte ich Ihnen mitgeben: richten Sie Ihr Aquarium so ein, dass es
für Sie stimmig ist. Hören Sie auf ihre innere Stimme. Informieren Sie sich.
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Als Grundsatz, der Tipp von einem langjährigen Aquarianer: Kaufen Sie sich
ein möglichst grosses Aquarium, vor ab, wenn Sie beabsichtigen mehrere
Fischarten zu halten. Machen Sie regelmässige Wasserwechsel. Informieren
Sie sich in der Fachliteratur über die zu halten gewünschten Tiere. Bleiben Sie
am Ball und suchen Sie das Gespräch mit anderen Aquarianern. Ein
Aquariumverein wie der unsrige kann da schon hilfreich sein. Tiere wollen in
erster Linie fressen und sich fortpflanzen. Wenn dies in Sicherheit und ohne
Krankheiten ablaufen kann, ist schon viel Gutes getan.
Aquarianer, welche sich mehr auf Aquarienpflanzen spezialisiert haben,
kennen die Problematik mit dem Gesetzgeber auch.

Aquascaping heisst das Schlagwort. Sehr schön, phantastisch, genial, das
sind die Lobesworte, welche man erntet, wenn man ein schönes Bild seines
Scaperbeckens herumzeigen tut. Da sind wahre Künstler am Werk. Aber wie
sieht das Aquarium dann später mal aus? Ein Aquascaper ist einer, der mit
grossem Geschick und Ausdauer eine Unterwasserlandschaft in ein Glas
zaubert. Dann aber hat er ein echtes Problem. Denn er ist fertig mit seinem
Becken und möchte am liebsten schon morgen wieder so ein schönes Stück
Kunstnatur herstellen. Der Unterhalt des Aquariums ist ja nicht das zentrale
Thema seines Hobbys. Der Platz und die nötigen Ressourcen sowie der
Pflegeaufwand lassen es kaum zu, unzählige Aquarien zu scapen. Die Lösung
bietet sich in Form einer Bildersammlung an.
Aber auch für Pflanzenhalter ist das Umfeld schwieriger geworden. Für einige
Wasserpflanzen gibt es bereits Einfuhrverbote, andere werden folgen.
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Bisher verbotene Wasser und Sumpfpflanzen:
- Cabomba caroliniata / Karolina Haarnixe
- Hydracotyle ranuculoides / Wassernabel
- Lagarosiphon major / Afrikanische Wasserpest
- Ludwigia grandiflora / Grossblütiges Heusenkraut
- Ludwigia peploides / Flutendes Heusenkraut
- Lysichiton americanus / Aron Stinkkohl
- Myriophyllum aquaticum / Brasilianisches Tausendblatt
- Eichhornia crassipes / Wasserhyazinthe
Die Wasserhyazinthe, ich habe gerade erfahren, wie man sie zum Blühen
bringen kann, ist ein wahrer Verlust für Aquarianer und Teichbesitzer. Ihr
Verbot ist nicht nachvollziehbar. Bei Temperaturen unter +10°C fängt sie
bereits an abzusterben. Die ursprünglich aus Südamerika stammende
Schwimmpflanze findet man in den Tropen der ganzen Welt, aber deshalb ein
Verbot für die Schweiz? Ja, schade. Wieder mal übereifrige Beamte am Werk?
Wir müssen mit dem zurechtkommen, was im freien Handel angeboten wird
und da laufen wir eben schon Gefahr, dass es immer mehr Einschränkungen
geben wird für unser Hobby. Pflegen wir das, was wir haben, dies ist ja immer
noch sehr viel.
Es ist noch lange möglich ein Stück Natur in die gute Wohnstube zu holen und
dies unseren Fähigkeiten entsprechend zu gestalten. Viele Aquarianer müssen
ja schon froh sein, wenn die Cryptocorynen und die Anubias grün bleiben. Die
Herausforderungen werden bleiben.
Ein Aquarium, das schön ist, und in dem, gesunde Fische schwimmen, ist eine
wahre Freude. Das Verständnis für die Natur und die natürlichen Abläufe wird
für alle, die mit dem Hobby Aquaristik konfrontiert werden grösser und der
Schutz der Lebensräume dieser von uns gehaltenen Individuen ist für uns ein
ernstes Thema und wird es auch bleiben.
In diesem Sinne freue ich mich auf das neue
Vereinsjahr
Euer Christian Löscher
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Grönlandhai
Methulasem der Wirbeltiere
Der Grönlandhai ist mit einer Körperlänge von vier bis fünf Metern der grösste
Fisch der arktischen Gewässer. Er ist im Nordatlantik weit verbreitet. Er ernährt
sich vor allem von Fischen, aber auch von kleinen Meeressäugern wie
Robben. Viel mehr weiss man über seine Lebensweise nicht. Selbst über die
Häufungsweise beziehungsweise den Gefährdungsstatus der Spezies ist
nichts bekannt.
Ein Detail zum Wachstum ist bekannt. Der Grönlandhai wächst mit maximal
einem Zentimeter pro Jahr extrem langsam. In Anbetracht der stattlichen
Grösse dieser Tiere muss der Raubfisch sehr lange leben. Analysen zeigten,
dass die durchschnittliche Lebenserwartung der Grönlandhaie mindestens 272
Jahre beträgt. Die grössten untersuchten Tiere dürften gegen 392 Jahre alt
sein. Geschlechtsreif würden die Tiere erst mit einer Länge von über vier
Metern, was einem Alter von rund 156 Jahren entspricht.
Über die Gründe für die aussergewöhnlich lange Lebensdauer kann nur
spekuliert werden. Das Leben in kalten Gewässern, die tiefe Körpertemperatur
und somit ein langsamer Stoffwechsel dürften eine langes Leben begünstigen.
Mehr Aufschluss über die Langlebigkeit des Grönlandhais könnten Analysen
seines Erbgutes geben.

NZZ 12.08.16

Seite 24

Anmeldung
Unsere Mitgliederbeiträge sind wie folgt strukturiert:
Erwachsene
Familien
Junioren (- 18 Jahre)
Passivmitglied

=
=
=
=

Fr. 60.-- *
Fr. 90.-- *
Fr. 30.-- *
Fr. 40.--

* inkl. Beitrag an den Schweiz. Dachverband (SDAT) mit seiner Zeitschrift „Aquaterra“.

Sobald wir Ihre Anmeldung erhalten haben, senden wir Ihnen unser Jahresprogramm, die Statuten und einen Einzahlungsschein zu.
Es würde uns sehr freuen, Sie in unserem Verein begrüssen zu dürfen.
········

···········

···········

···········

···········

···········

··········

Ich möchte dem „Aquarium Verein Artemia“ beitreten
Einzelperson
Junior (- 18 J.)

Familie
Passivmitglied

Vorname:

Name:

Strasse:

Beruf:

PLZ:

Ort:

Jahrgang:

Telefon:

e-Mail:

Datum:

Unterschrift:

einsenden an Aquariumverein Artemia, Postfach, 5612 Villmergen
oder abgeben bei Aquarium und Teich AG, Villmergen

·········

Wir sind auch auf facebook:

www.facebook.com/people/@/140389899459493

Oder via QR-Code:

