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Aquaristik
Haarsträubender Umgang mit Aquarienbewohnern
Heute steht in vielen Schweizer Haushalten ein
Aquarium. Auch Meerwasseraquarien sind heute
nichts Aussergewöhnliches mehr. Vor 40 Jahren sah
das noch ganz anders aus.
■ Text von Nanina Blank

So beschäftigt sich in der zweiten taucher revue überhaupt –
im Jahre 1975 – ein Bericht damit, wie man überhaupt an ein
Aquarium gelangen kann, welches auch wirklich dicht ist und
nicht das Wohnzimmer unter Wasser setzt. Heute sind Modelle vom Nano-Garnelen-Beckchen bis hin zu fast Tauchertauglichen Becken erhältlich, und anstatt Dichtigkeit steht
das Design im Vordergrund.
Tauchen für den Eigengebrauch
Der drastischste Wandel betrifft jedoch die Art, wie ein Aquarium mit Bewohnern bestückt wird. Heute werden im Normalfall Fische, Pflanzen, Schnecken und dergleichen in einem
Fachgeschäft erworben, wo man hoffentlich auch eine kompetente Beratung erhält bezüglich den Fischarten, was sich
verträgt, wie hoch die Besatzdichte sein darf und so weiter.
1975 sah das noch etwas anders aus. Offenbar musste und
durfte man sich seine Aquarienbewohner einfach während
des Tauchgangs aus dem Meer fischen.
«Der Fang von Meerestieren unterliegt praktisch keinen Beschränkungen. Wir nehmen sie und sie gehören uns.»
(Ausgabe Nr. 3, März 1976)

Bewohner für ein Meerwasseraquarium waren nicht so einfach im Zoofachgeschäft erhältlich. Und gesetzliche Bestimmungen gab es grösstenteils noch nicht. In der taucher revue
Nummer 3 werden denn auch unterschiedliche Fangtechniken für unter Wasser vorgestellt. «Wie lange muss das Fangnetz meines Feumers sein, damit mir die Fische nicht wieder
entschlüpfen? Wie bastle ich eine Fangreuse? Und wie verhindere ich, dass mir ein Krake meine Zierfische aus ebendieser
frisst?» Heute in einem Tauchermagazin nicht vorstellbar.

Noch bunter wird es, wenn ausser Fischen noch anderes Getier mit nach Hause genommen werden wollte.
«Zum Sammeln niederer Tiere ist Hammer und Meissel oft
sehr nützlich.»
(Ausgabe Nr. 3, März 1976)

Bei diesem Satz stehen dem heutigen Taucher die Haare zu
Berge. Nicht nur wurden die fürs heimische Aquarium bestimmten Meeresbewohner einfach aus der Natur gesammelt, es wurde auch vor dem Zerstören von Riffstrukturen
nicht haltgemacht, um an die begehrten Tiere zu kommen.
Während heute die gängige Regel beim Sporttauchen lautet:
«Nimm nichts mit ausser Erinnerungen und hinterlasse nichts
ausser Luftblasen.»
Es wurden aber auch Probleme beschrieben, die einem fast
ein Schmunzeln abringen. Wie man beispielsweise das gefangene Meeresgetier während der Campingferien auf dem Zeltplatz vor dem Zugrundegehen bewahrt. Schliesslich sollten
die Fische nach dem Urlaub gesund und munter zu Hause
ankommen. Genügend Sauerstoff und insbesondere die Wassertemperatur heisst es im Auge zu behalten.
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«Steigt die Wassertemperatur über 25 Grad, dann können
wir als letzte Rettung noch Glacé im Plastiksack ins Wasser
hängen.»
(Ausgabe Nr. 4, Juni 1976)

Heute drucken wir online
In 5 Schritten zu all
Ihren Drucksachen.
Einfach, günstig, schnell –
ohne Login.
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Alle Bewohner dieses
Aquariums stammen
aus eigener Nachzucht.
Bild: Nanina Blank

Heute sind solche Aktionen glücklicherweise in den meisten
Ländern verboten. Was aber leider nicht bedeutet, dass die
Anschaffung von Aquarientieren heute komplett unproblematisch ist. Denn noch immer stammen viele Zierfische in
den Fachgeschäften aus Wildfang, sowohl aus dem Meer als
auch aus Süsswasser. Die Fangmethoden in den Herkunftsländern sind schwierig zu kontrollieren. Cyanidfischerei wird
leider auch heute noch betrieben, um an die begehrten Zierfische zu kommen.
Auf dem langen Transport zu uns verenden ausserdem viele
der Fische. Aquarienbesitzer tragen also eine grosse Verantwortung, da ihr Kaufverhalten Auswirkungen auf die sensiblen
■
Ökosysteme in den Herkunftsländern der Zierfische hat.
s Am besten nur Tiere aus Nachzuchten in der Schweiz kaufen.

Ein Angebot der Casanova Druck und Verlag AG
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Auf Wildfänge verzichten.
s Auf eine artgerechte Haltung achten. Jede Art hat andere
Ansprüche ans Aquarium. Fachliteratur lesen und sich professionell beraten lassen.
s Weniger ist mehr: Zu viele Tiere in einem zu kleinen Aquarium
bedeutet Stress. Auf Artenzusammensetzung achten.

Weitere Infos
«Aquarienfische
richtig halten» unter
www.bundespublikationen.admin.ch

