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Editorial02

Liebe Tierfreunde,

Aquascaping ist eine Form der Aquariengestaltung, bei der der harmonische Aufbau 
einer reizvollen Landschaft nach ästhetischen Gesichtspunkten im Vordergrund steht. 
Selbst in kleinen und kleinsten Aquarien ist eine gelungene Komposition möglich, die 
Harmonie und Eleganz ausstrahlt. Mit der richtigen Vorgehensweise und angemessenen 
Pfl ege ist das Einrichten eines langfristig schönen und biologisch gesunden Aquascapes 
gar nicht schwierig! Aber sehen Sie selbst – ab Seite 16!

Die Tschechische Republik ist seit vielen Jahren ein Zentrum der europäischen Aquaristik. 
sera VIVO bietet Ihnen einen exklusiven Einblick in die Arbeit eines professionellen Züch-
ters, der unter anderem ostafrikanische Cichliden, Rochen und Seepferdchen zu bieten 
hat.

Das gezielte Herauszüchten bestimmter Merkmale hat nicht nur in der Aquaristik eine 
lange Tradition. Die Hochzucht kleiner Garnelenarten bietet den Vorteil, dass sie problem-
los in kleinen Aquarien möglich ist und daher nicht viel Platz beansprucht. Diese Ausgabe 
Ihrer sera VIVO bietet Ihnen einen Einstieg in dieses interessante Thema.

All dies und noch viel mehr fi nden Sie in dieser Ausgabe.

Viel Spaß beim Lesen von sera VIVO
wünscht Ihnen Ihr

Josef Ravnak
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Prag

Čáslav

Titelthema04

Čáslav, eine idyllische und ruhige Stadt in der Nähe 
von Prag, ist ein echtes aquaristisch exotisches Kleinod: 
Hier findet sich mit dem HD Cichliden- und Meerwasserzentrum 
von Hynek Dařbujan, ein abseits des Mainstreams sortierter 
Großhandel, in dem schon mancher einen Schatz gefunden hat.

Ein exotischer 
Schatz im Herzen 
von Europa

Der Züchter mit seinen Favoriten – 

Zuchtpaar Potamotrygon leopoldi 

„Black Diamond“
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Titelthema 05

Hynek, wie haben Sie mit der Aquaristik begonnen? 
Wie bei den meisten begann meine Leidenschaft für 
Fische schon früh. Ich begann als Kind mit Lebend-
gebärenden und erweiterte das Hobby langsam auf 
andere Arten. Fische sind nun schon sehr lange ein 
Teil meines Lebens.
Mit 18 begannen mich afrikanische Cichliden zu faszi-
nieren. Ich erwarb die ersten Tiere und sammelte alle 
erdenklichen Informationen. Es war für mich deshalb 
auch nur logisch, die Tiere nach Abschluss meiner 
Tauchausbildung in der Natur im Tanganjika- und 
Malawisee zu beobachten. Das gab mir ein viel besseres 
Verständnis für die natürlichen Ansprüche der Fische.

Aber offenbar hat sich Ihre Faszination nicht auf 
Süßwasser beschränkt … 
Stimmt, 1990 begann ich auch mit Meerwasserfi schen 
zu arbeiten. Ich hatte geplant, Meerwasseraquarien 
zu installieren. Die begrenzte Verfügbarkeit von Meer-
wasserfi schen und Korallen in der Tschechischen Republik 
zwang mich, viele Tiere selbst zu importieren.

Inwieweit teilen Sie Ihre Erfahrung mit anderen, 
um die Aquaristik zu fördern?
Ich kooperiere aktiv mit einigen Zoos und botanischen 
Gärten, habe mehrere Bücher über Meerwasseraquaristik 
veröffentlicht, und leite gelegentlich Aquaristikseminare. 
Da die Aquaristik für mich nicht nur mein Beruf, sondern 
auch mein Hobby ist, versuche ich alles, damit mehr und 
mehr junge begeisterte Leute einen ersten richtigen 
Eindruck von der Unterwasserwelt erhalten. 

Woher bekommen Sie Ihre ungewöhnlichen Arten?
Meine primären Quellen sind in Deutschland und 
den Niederlanden, wo ich einige gute Freunde habe. 
Die restlichen Fische züchte ich selbst. Ich lege sehr 
viel Wert auf eine sehr gute Qualität bei den Zucht-
bedingungen und den Tieren.
Mit über 150 verfügbaren Arten und geografi schen 
Varianten ist mein Angebot an ostafrikanischen 
Cichliden unter den besten Europas.

Süßwasserrochen
Süßwasserrochen der Gattung Potamotrygon stammen 
aus dem Amazonasbecken. Diese Knorpelfi sche erfordern 
große Aquarienbecken und Temperaturen um 28 °C. 
Durchschnittliche Körperscheibe frischgeborener Jungen 
ca. 10 cm, Durchmesser der Eltern ca. 50 – 60 cm. 

03  Potamotrygon leopoldi „Black Diamond“

04  Sehr seltenes weißes Exemplar von Potamotrygon sp. „Pearl“

03

04

01  sera fl ora ist die ideale Nahrung für 

Barsche der Gattung Tropheus

02  Aquarienregale sind freitragend und 

komplett aus Glas
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Titelthema06

Die Aufzucht von Seepferdchen ist 
schwierig und mühsam: Beste Wasser-
qualität und feines Lebendfutter (z. B. 
Artemia franciscana) sind notwendig. 
Hier drei Tage altes Hippocampus villosus, 
8 mm 

Wie hoch ist die Gesamtkapazität Ihrer Zuchtbecken?
Das Gesamtvolumen ist etwa 90.000 Liter Wasser, 
mein größtes Einzelbecken fasst 3.000 Liter.
Eine meiner Spezialitäten sind komplett aus Glas 
gefertigte Aquarienwände ohne korrosionsanfällige 
Metallträger. Die Filter, die ich verwende, sind zudem 
als beim Wasserwechsel selbstreinigend entworfen, 
was Stunden mühseliger Reinigung einspart. 

Wo sind Ihre Fische erhältlich?
Ein Teil meines Bestandes wird nach Deutschland 
exportiert, ein weiterer Teil über Exporteure in alle Welt, 
und noch ein Teil wird hier auf dem tschechischen Markt 
verkauft. Sie wissen sicher, dass die Tschechoslowakei 
und heute die Tschechische Republik seit langem als 
traditionsreiche Exporteure und Züchter hochwertiger 
Aquarienfi sche betrachtet wird.

Welche ungewöhnlichen Fische haben Sie außerdem?
Vor einigen Jahren habe ich begonnen, die immer 
populärer werdenden Süßwasserrochen zu züchten. 
Ich habe drei verschiedene Arten im Angebot:
-  Potamotrygon sp. „Pearl“, einschließlich eines 

schönen weißen Rochens.
- Potamotrygon sp. Itaituba
- Potamotrygon leopoldi

… und dann sehe ich hier auch noch Seepferdchen …
… ja, meine neueste Unternehmung ist die Aufzucht 
von Seepferdchen der Art Hippocampus villosus. 
Damit bin ich einziger Lieferant in der Tschechischen 
Republik und einer der sehr wenigen Züchter in Europa.

Wir arbeiten seit etlichen Jahren zusammen. 
Welche Produkte von sera sind für Sie besonders wichtig?
Beim Trockenfutter vertraue ich absolut auf Produkte von 
sera. Ich verwende pro Woche etwa zwei Eimer sera fl ora, 
san und vipan. Die Wasserqualität ist bei der Zucht aus-
schlaggebend und ein gutes Futter belastet das Wasser 
eben weniger. In der Filtration macht sich vor allem sera 
siporax Professional bezahlt. Zur Wasseraufbereitung 
benutze ich sera aquatan und toxivec sowie weiteres 
nach Bedarf.

Wie sehen Sie die Zukunft der Aquaristik in der 
Tschechischen Republik?
Nano-Aquarien sind momentan ein Trend in modernen 
Büros und Haushalten, was eventuell mit der Entwicklung 
zur Miniaturisierung in vielen Bereichen zusammenhängt. 
Ich freue mich darüber, dass es immer mehr junge Aqua-
rianer gibt, die sich für die Schätze der Unterwasserwelt 
interessieren. Umso wichtiger ist es, sie mit guten Tipps 
und Informationen zu versorgen, die eine artgerechte 
Pfl ege ermöglichen.

Können Sie etwas von Ihren Zukunftsplänen verraten?
Im Moment arbeite ich gemeinsam mit dem ZOO Zlín/
Lešná an einem Projekt mit Meeresrochen. Dabei 
werden die Besucher des Zoos, insbesondere Kinder, 
die einmalige Möglichkeit bekommen, Rochen selbst 
zu füttern.

Danke für einen sehr spannenden Besuch in Ihrer 
tropischen Insel im Herzen von Europa!

Seepferdchen

Aulonocara stuartgranti Usisya,  West-Ufer Malawisee

Ophthalmotilapia nasuta Gold,  

Cape Kachese/Tanganjikasee

Tiefenbewohner aus dem 

Tanganjikasee: Cyphotilapia gibberosa

„Blue Zaire Moba“
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sera Welt 07

Sponsoring des Aquariums im Kölner Zoo

sera unterstützt
Arterhaltung

Im Aquarium des Kölner Zoos leben Fische, Amphibien und Reptilien 
aus aller Welt – viele von ihnen sind vom Aussterben bedroht 
und werden zur Arterhaltung nachgezüchtet. sera unterstützt 
den Zoo seit 2007 und trägt so zur Erhaltung gefährdeter Arten bei.

Mit Becken von bis zu 77.000 Litern 
Fassungsvermögen beeindruckt 
das 1971 eröffnete Aquarium des 

Kölner Zoos jedes Jahr mehr als 1,5 Millio-
nen Besucher. Die modernen, nach The-
menbereichen angeordneten Aquarien 
zeigen Ausschnitte verschiedener Gewäs-
ser und ihrer Bewohner vom Rheinverlauf 
bis zum indopazifi schen Korallenriff. Ent-
sprechend breit ist das Artenspektrum, das 
vor Ort bestaunt werden kann. Dazu zäh-
len Cichliden und Kleinsalmer, aber auch 
Reptilien und Amphibien sowie echte Rari-
täten wie Australische Lungenfi sche oder 
einer der größten Süßwasserfi sche, der 
Arapaima. Mit den natürlich gestalteten 
Aquarien und Terrarien ermöglicht der Köl-

ner Zoo einen Ausfl ug in die Welt der Tie-
re. Neben der Erholung ist auch die Ver-
mittlung von Informationen zu Bedroh-
ungsstatus, Schutzmaßnahmen etc. an die 
Besucher wichtig. Dies wird über ein neues 
Beschilderungssystem erreicht.

Bereits seit 2007 fördert sera den 
Kölner Zoo mit Futtermitteln und Technik 
für die komplexen Becken und Anlagen in 
Aquaristik und Terraristik. Neben der Ko-
operation vor Ort unterstützt sera auch 
Projekte des Zoos zur Arterhaltung in an-
deren Ländern. So wurde in Vietnam eine 
Amphibienstation zur Pfl ege und Nach-
zucht eingerichtet. 

Varanus melinus 
Quittenwaran von den 
Molukken/Indonesien
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Korallen08

Korallen und 
ihre Pigmente

01 – 03   Montipora digitata (Acroporidae): Nebeneinander vorkommende 
verschiedene Farbmorphen in einer Seegraswiese. Mansuar-Archipel, 
Radjah Ampat, Indonesien. 

 04 Unterschiedlich gefärbte Kolonien von Seriatopora hystrix (Pocilloporidae) 
  auf dem Riffdach bei Ebbe. Insel Sera, Molukken, Indonesien.

Stylophora pistillata (Pocilloporidae) auf einem Riffdach bei den 
Sera Inseln, Molukken, Indonesien. 
Die Pigmente konzentrieren sich in den Spitzen von den Korallenästen. 
Dort fi ndet ein besonders intensives Wachstum statt.

04030201
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Korallen 09

von Johannes Dürbaum

Steinkorallen sind unter anderem aufgrund ihrer Farbigkeit sehr populär. 
Tauchen „neue Farbvarianten“ einer Art im Handel auf, zeigt sich, dass 
diese sehr stark gefragt sind und deshalb oft ein vielfaches der bereits 
bekannten Farbmorphe kosten können. Dies ist ein Grund für die vege-
tative Vermehrung mittels Bruchstücken in Minimalgröße, die auch 
„Fragging“ genannt wird.

Woher kommt die Farbe der hermatypischen 
Korallen, die in Aquarien gepfl egt werden? 
Farben entstehen durch unterschiedliche 

Absorption und Refl exion von Licht. Bei genauer Be-
trachtung besitzen nicht nur die Korallentiere selbst – 
die sogenannten Polypen – solche Pigmente in ihrem 
Gewebe, sondern auch die im Korallengewebe leben-
den einzelligen endosymbiontischen Zooxanthellen 
mit ihrem ambivalenten Tier-/Pfl anzen-Charakter. Zoo-
xanthellen gehören überwiegend zu den Dinofl agel-
laten, die sich weder in die Kategorie der Pfl anzen, 
noch der der Tiere einordnen lassen. Nach außen tra-
gen sie Geißeln zur Fortbewegung, sind also tierisch, 
in ihrem Inneren beherbergen sie jedoch Chloro-
plasten, in denen man Chlorophyll und andere physio-
logisch produktive Pigmente wie in einer photosynthe-
tisch aktiven Pfl anzenzelle fi nden kann.

Die Lichtintensität ist für die Produktivität der 
Zooxanthellen und in der Folge für das Wachstum der 
Koralle ausschlaggebend. Wie bei photosynthetisch 
aktiven Pfl anzen gibt es einen Sättigungspunkt und ein 
Optimum in der Photosyntheseleistung. Steigert man 
jedoch die Bestrahlung über diesen Sättigungspunkt 
hinaus, bricht die Produktion von Glukose durch Hem-
mung der Photosyntheseabläufe zusammen. Die kom-
plizierte Energieübertragungs- und Bindungskette 
bricht wegen Überlastung zusammen – das genau gilt 
es aus Sicht der Tiere zu vermeiden. Korallen der glei-
chen Arten leben oft in unterschiedlichen Tiefen und 
damit unter ganz unterschiedlichen Beleuchtungssze-
narien. Offenbar haben bestimmte Arten trotz ihrer 
intensiven Lichtabhängigkeit Wege gefunden, mit 
solch unterschiedlichen Lebensbedingungen dauer-
haft zu existieren. Da kommt nun die Verteilung der 
Pigmente ins Spiel.

Die Zooxanthellen sind als Energie fi xierende 
Organismen in dem Korallengewebe nicht zufällig ver-
teilt. Ist besonders viel Licht – so wie an der Meeres-
oberfl äche – vorhanden, ziehen sie sich tiefer in das 
Korallengewebe zurück, die Pigmentschicht liegt oben 
auf und wirkt als Filter. Licht, das auf die Pigmente 
trifft, wird als farbiges Licht refl ektiert. Die Folge: Nur 
ein Teil der Strahlung trifft auf die Zooxanthellen. Da-
durch sind sie vor einer Überbelichtung und Hemmung 
geschützt.

Bei den Tiefwasserformen jedoch liegen die 
Zooxanthellen in den oberen Schichten des Gewebes. 
Die Zooxanthellen dürsten geradezu nach dem weni-

gen Licht. Das Licht, das sie nicht auffangen können, 
fällt auf die tiefer gelegenen Pigmente, die es wieder 
nach vorn refl ektieren und an die Rückseite der 
Zooxanthellen werfen. Diese Konstruktion ähnelt einer 
Lichtfalle.

Allerdings sieht man in der Natur Farbschläge 
von Korallen der gleichen Art direkt nebeneinander. 
Kolonien von Seriatopora hystrix (Pocilloporidae) oder 
Montipora digitata (Acroporidae) sind dafür  Beispiele. 
Braune als auch farbige Varietäten wachsen direkt 
nebeneinander. Das legt wiederum nahe, dass es sich 
um genetisch bedingte Voraussetzungen handelt, die 
allerdings keinen entscheidenden Vorteil für die Sym-
biose bringen, sonst würde eine Farbmorphe zumin-
dest deutlich dominieren.

Will man also besonders farbige Korallen, be-
nötigt man zum einen die ideale Lichtintensität, um die 
Pigmente im Gewebe nach vorn zu bringen. Aber auch 
das richtige Licht! Die Absorptionsspektren der zahl-
reichen an der Photosynthese beteiligten Pigmente in 
den Zooxanthellen erfordern bestimmte Wellenlängen 
an Licht. Dazu zählen u.U. auch geringe Mengen UV-A- 
und UV-B-Licht, dem die Tiere in der Natur schließlich 
auch ausgesetzt sind. Die im Gewebe vorkommenden 
fl uoreszierenden Pigmente nehmen die UV-A- und 
UV-B-Strahlung auf und „bremsen“ sie auf niedrigere 
Frequenzen herab, die sie für die Photosynthese der 
Zooxanthellen nutzbar macht.

Es ist unzweifelhaft, dass bestimmte Mineralien 
den Gesamteindruck der Farbigkeit der Steinkorallen-
kolonien und deren Pigmente verstärken, ohne dass 
man diese aufgrund geringster Konzentrationen spä-
ter in Pigmenten verfolgen kann. Bietet man diese 
Spurenelemente im Aquarium an, intensivieren sich 
die Farben innerhalb von wenigen Wochen. Dafür 
müssen die Wasserwerte von Nitrat und Phosphat al-
lerdings wie in der Natur möglichst nahe an der Null-
grenze liegen. 

Tiefwasser: 
wenig Licht
Pigmente hinter 
den Chloroplasten 
refl ektieren Licht 
auf Chloroplasten.

Flachwasser: 
viel Licht
Pigmente refl ektie-
ren und schützen 
Chloroplasten vor 
zu starkem Licht.

LICHT

LICHT

Chloroplast
Pigment

sera marin COMPONENT 3 und 4 
enthalten die für das Wachstum 
und die Farbverstärkung auf na-
türliche Weise wichtigen Spuren-
elemente.



Garnelenzucht10

von Peter Maletschek und Dieter Untergasser

Durch ihre relativ einfache Haltung, ihr interessantes Verhalten  
und die Farbenpracht haben sich viele Arten und Zuchtformen  
von Garnelen ihren festen Platz in der Aquaristik erobert. 

Bei der Zucht von hochwertigen Garnelen geht es 
nicht einfach nur um das Vermehren von erwor-
benen Tieren, sondern um das Streben nach der 

„perfekten“ Garnele. Das Zuchtziel ist das Intensivie-
ren der Farben durch Auslese besonders schöner Tiere 
oder das Entwickeln neuer Farbvarianten durch Kreu-
zung.

Wer sich mit der Zucht von hochwertigen Garne-
len befassen möchte, sollte sich bewusst machen, dass 
dies nur mit mehreren Aquarien möglich ist. Am besten 
eignen sich Aquarien mit einem Inhalt von ca. 60 Litern, 
da es ja nicht um Massenproduktion geht.

Die Einrichtung der Aquarien richtet sich nach 
der Art, die man züchten möchte. Bei den in diesem 
Beitrag gezeigten Tieren handelt es sich um Tiere der 
Artengruppe Caridina cf. cantonensis. Die Gruppe der 
Bienen- und Tigergarnelen hat bezüglich der Wasser-
werte die gleichen Ansprüche. Diese Tiere bevorzugen 
einen pH-Wert zwischen 6,5 und 7,0 sowie eine  
Temperatur von 20 – 24 °C. In der Zuchtanlage wird 
der pH-Wert durch einen pH-senkenden Bodengrund 
sichergestellt. Der Bodengrund sollte möglichst flach 
aufgebaut werden, um das Versinken von Futterresten 
im Boden zu unterbinden. Die Dekoration sollte aus 
Holz und Moosen bestehen, die auch Versteckmöglich-
keiten während der Häutung der Jungtiere bieten.

Die Filterung kann biologisch effizient und ko-
stengünstig mittels luftbetriebenen Schaumpatronen-
Filtern realisiert werden. Im Gegensatz zu Innenfiltern 
mit Gehäuse und Außenfiltern, werden bei den 
Schaumstofffiltern die Jungtiere nicht angesaugt. Auf 
den Schwämmen siedeln sich Bakterien und Mikroor-
ganismen an, welche den Jungtieren als Nahrung die-
nen. Auch die adulten Garnelen weiden die Oberflä-
chen der Schwämme sehr gern ab (siehe Abb. 1 und 2).

Wenn man nur wenige Aquarien betreibt, dann 
können auch motorbetriebene Innenfilter ohne Ge-
häuse verwendet werden, wie z.B. der sera F 400. Ideal 
als Zuchtaquarium ist das Biotop Nano LED Cube 60 
mit integriertem Bio-Innenfilter. Auf einen Besatz mit 
Fischen sollte verzichtet werden, da diese den Garne-
lennachwuchs fressen könnten. Eine Vergesellschaf-
tung mit kleinen Schnecken ist dagegen unbedenklich. 
Posthornschnecken haben sich als sehr gute Verwer- 
ter von Futterresten bewährt und Geweihschnecken  
(6 – 10 Stück pro 50 Liter Wasser) halten die Aquarien-
scheiben sauber.

Wenn die Aquarien biologisch eingefahren sind, 
kann es losgehen. Bitte bedenken Sie beim Kauf der 
ersten Tiere folgendes: Je höher die Qualität der er-
sten Tiere ist, desto schneller gelangen Sie ans Ziel. Die 
Selektion der Garnelen findet in mehreren Stufen statt.

Die Zucht 
hochwertiger Garnelen

Red Crystal mit geringem 

Weißanteil

Schon fast eine Red Bee GarneleIm Nachwuchs der Red Crystal  

treten sporadisch besser gezeichnete 

Tiere auf, die dann zur Nachzucht 

selektiert werden

Der Sprung zur Red Bee ist  

geschafft, Qualität Grad S  

(Tigerzahnmuster)

Beispiel der roten und schwarzen Bienengarnelen,  
bei denen das Zuchtziel die Intensivierung des Weißanteiles ist.
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Bei der Ausbildung der Farben kommt es nicht 
nur auf das genetische Potenzial der Garnelen an. 
Ebenso wichtig sind Mineralien und Spurenelemente 
im Wasser sowie eine ausgewogene und hochwertige 
Ernährung. Den Mineral- und Spurenelementegehalt 
erhöht man mit sera mineral salt nach jedem Wasser-
wechsel und bei der Erstbefüllung. Hohe Leitwerte und 
Gesamthärte im Leitungswasser sind keine Garantie 
dafür, dass alle wichtigen Mineralien und Spurenele-
mente vorhanden sind. Wasserwechsel und Erstbefül-
lung sollten nicht ohne geeigneten Wasseraufbereiter 
wie sera aquatan oder blackwater aquatan stattfi nden, 
da nur so sichergestellt wird, dass das Wasser garne-
lenverträglich ist. 

Wir empfehlen sera shrimps natural und Plankton 
Tabs für die tägliche Fütterung der Garnelen. Der hohe 
Gehalt an Spirulina fördert die Intensivie-
rung der Farben und das verarbeitete 
Shrimpsmehl sorgt dafür, dass die Garne-
len nicht wegen Mangel an tierischem Pro-
tein über ihre frisch gehäuteten Artgenos-
sen herfallen.

Was tun, wenn es mit der Vermehrung 
nicht funktioniert?

Schadstoffe im Leitungswasser können eine erfolgreiche Vermeh-
rung unmöglich machen. Manche dieser Stoffe können mit Wasser-
aufbereitern nicht neutralisiert werden. Sie werden erst durch den 
Einsatz von Aktivkohle aus dem Wasser entfernt, indem man einen 
Netzbeutel mit der Aktivkohle einfach in das Aquarium hängt.

Manchmal befi nden sich auch trächtige Garnelen im Aquarium, 
jedoch kommt kein Nachwuchs durch. Das passiert sehr oft in frisch 
eingerichteten Becken. In diesen Aquarien mangelt es noch an 
bakteriellem Aufwuchs und Mikroorganismen, wodurch die Jung-
tiere verhungern. In diesem Fall wird das Mikrostaubfutter sera 
micron täglich in kleinen Mengen zugefüttert, welches die kleinen 
Garnelen gern als Ersatzfutter annehmen.

Wir wünschen allen Aquarianern, die sich mit der Zucht von Garne-
len beschäftigen wollen, viel Erfolg.

Ursprüngliche BienengarneleHier haben wir die nächste 

Qualität Grad SS geschafft 

(Doppelhinomaru), das Deckweiß 

ist schon sehr gut ausgeprägt

Weiterentwicklung zur 

Black Bee, Grad S

Das Endziel ist fast erreicht, Qualität 

Grad SS mit hervorragendem 

Deckweiß von der Spitze bis zum 

Schwanzfächer

Der Ursprung, die einfache 

Bienengarnele

Der Schwarzanteil ist schon 

sehr gut herausgezüchtet

Wenn der Nachwuchs durchweg schwarz 

gefärbt ist und orangene Augen hat, 

ist man am Ziel angekommen

Kreuzung aus schwarzer Tigergarnele und 

Tigergarnele mit orangenen Augen

Tigergarnelen mit 

orangenen Augen

Ein weiteres Beispiel ist die Tigergarnele, 
bei der das Zuchtziel die fl ächig schwarze 
oder dunkelblaue Färbung und die oran-
gefarbenen Augen sind.
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Organische Wasserbelastungen sind ein oft übersehener und 
unterschätzter Faktor für die Wasserqualität. Letztlich sind sie 
jedoch die Quelle für einen erheblichen Teil der anorganischen 
Belastungen, wie z. B. Nitrit, Nitrat oder Phosphat. Die Folgen 
können gravierend sein und sich unter anderem in zu starker 
Sauerstoffzehrung und erhöhtem Krankheitsrisiko äußern.

Organische 
Belastungen
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von Dr. Bodo Schnell

Die Quellen für organische Stoffe im Teichwasser 
sind vielfältig. Ein großer Teil stammt direkt 
(wenn es nicht vollständig gefressen und ver-

wertet wird) oder indirekt (durch die Verdauung der 
Fische) aus dem Futter. Hinzu kommen in den Teich 
gefallenes Laub und Früchte von Pflanzen ebenso wie 
Vogelkot oder ein unbemerkt im Teich liegendes totes 
Tier. Im Gegensatz zu vielen anderen Wasserpara- 
metern ist eine direkte Messung mit Teich- oder Aqua-
ristiktests jedoch nicht möglich.

Bedeutung und Erkennung   

Der Großteil organischer Wasserbelastungen 
wird oxidativ von Bakterien und anderen Mikroorganis-
men abgebaut. Hierbei wird viel Sauerstoff verbraucht 
(siehe sera VIVO 1/2013, Seite 10), der dann an anderer 
Stelle, wie bei der Atmung der Fische, fehlt. Hohe 
Mengen organischer Stoffe im Wasser führen zu einer 
massenhaften Vermehrung der Mikroorganismen. Dies 
erhöht das Risiko von Krankheitsausbrüchen in zwei-
facher Weise: Einerseits durch Schwächung des Immun- 
systems der Fische, andererseits – zumindest bei Ver-
mehrung von fakultativ pathogenen Organismen – 
auch direkt durch erhöhten Keimdruck.

In extremen Fällen kann es durch die intensive 
Sauerstoffzehrung im Teichwasser zu praktisch völ-
ligem Fehlen von Sauerstoff kommen. Doch selbst 
dann finden weitere Abbauprozesse statt. Für diesen 
Zustand – einschließlich Absterben allen höheren Le-
bens sowie intensivem, unangenehmem Geruch – hat 
sich der Ausdruck „Umkippen“ eingebürgert. 

Bevor es soweit kommt, gibt es jedoch ausrei-
chend Warnsignale. Ein unangenehmer Geruch ist, zu-
mindest anteilig, fast immer auf flüchtige Stickstoff- 
oder Schwefelverbindungen zurückzuführen. Er deutet 
in jedem Fall darauf hin, dass anaerobe – bzw. korrekter 
anoxische – Prozesse ablaufen. Gefahr im Verzug ist 
dann einerseits durch den zugrundeliegenden Sauer-
stoffmangel, andererseits ist zumindest ein Teil der un-
angenehm riechenden Stoffe auch giftig.

Schaumbildung an der Oberfläche ist ein wei-
teres Warnsignal. Hier werden organische Stoffe – u. a. 
Proteine – an der Grenzfläche zwischen Luft und Was-
ser ausgefällt und stabilisieren den Schaum. Diesen 
Effekt macht man sich beispielsweise bei Eiweißab-
schäumern in Meerwasseraquarien zunutze, aber auch 
die Schaumkrone auf dem Bier beruht darauf.
Einen weiteren Hinweis auf organische Belastung gibt 
die verstärkte Bildung von schleimig wirkendem orga-
nischem Mulm. Im Gegensatz zu flockigem anorga-
nischen Mulm (dieser mag unansehnlich wirken, leistet 
aber wertvolle Beiträge zur biologischen Filterung) ist 
organischer Mulm ein Indiz für zu hohe Belastung mit 
organischen Nährstoffen.

Schließlich lässt sich eine erhöhte organische Be-
lastung auch über eine regelmäßige Wasseranalyse 
erkennen. Das sicherste Anzeichen ist ein anhaltend 
niedriger Sauerstoffwert, der das Resultat der oben 
genannten Ursachen ist. Regelmäßige Messungen mit 
dem sera Sauerstoff-Test sind daher eine wichtige Vor-
beugungsmaßnahme.

Maßnahmen  

Die wichtigsten Vorbeugungsmaßnahmen gegen 
die Anreicherung organischer Belastungen sind gute 
Teichhygiene und eine effiziente Filterung über sera 
siporax pond. Dies umfasst maßvollen Fischbesatz und 
Fütterung ebenso wie Vorkehrungen gegen in den 
Teich fallendes Laub etc. Auch eine Ausstiegsmöglich-
keit für in den Teich gefallene Tiere (z. B. Mäuse) sollte 
unbedingt vorhanden sein. 

Im Herbst, ggf. auch mehrmals im Jahr, sollte am 
Boden abgelagerter Schlamm abgesaugt werden.  
Zusätzlich sollte sera pond filter biostart eingesetzt 
werden, um den Abbau des organischen Mulms zu  
beschleunigen. 

Eine leistungsfähige, der Teichgröße und dem 
Besatz angemessene Filteranlage ist unerlässlich. Sie 
sorgt für den biologischen Abbau der organischen Ab-
fallstoffe, wälzt das Wasser um und reichert es direkt 
oder indirekt über verbesserte Oberflächenbewegung 
mit Sauerstoff an. In akuten Fällen wird sera O2 plus als 
Sofortmaßnahme eingesetzt.
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Höhlensalmler mit sekundär zurückge-
bildeten Augen – diese sind überfl üssig 
im dunklen Lebensraum. 

Sein namensgebendes Knurren erzeugt der 
Knurrhahn mit Hilfe seiner Schwimmblase.

Die Augen des an der Wasseroberfl äche 
lebenden Vieraugenfi sches sind geteilt, 
um ihm gleichzeitig Informationen aus der 
Luft, wie auch aus dem Wasser zu liefern.

„Sprechen“
Der „stumme Fisch“ ist geradezu 
sprichwörtlich. Entgegen dieser land-
läufi g verbreiteten Meinung herrscht 
unter Wasser ein reger akustischer 
Austausch.

Durch Schwingungen der Schwimm-
blase oder dem Aneinanderreiben 
von Skelettteilen können Fische ge-
zielt Geräusche erzeugen. Neben der 
Feindabschreckung und der Partner-
suche können sie zur innerartlichen 
Kommunikation eingesetzt werden. 
So sollte die akustische Belastung von 
Gewässern entsprechend dieser 
neuen Erkenntnisse geprüft und so-
weit wie möglich verringert werden. 
Für Fische im Aquarium gilt daher
u. a.: Nicht an die Scheibe klopfen!

Sehen
Die Sichtweite im Wasser ist durch die 
mit der Wassertiefe schnell abneh-
mende Lichtintensität deutlich gerin-
ger als an Land. Hinzu kommen Trü-
bungen. Für Fische ist daher eine 
gewisse Kurzsichtigkeit sinnvoll. Ihre 
starre Linse erlaubt scharfes Sehen 
üblicherweise in einem Bereich von 
ca. ein Meter. Viele Fischarten können 
Farben sehen (manche sogar UV-
Licht).

Bei den meisten Fischen befi nden sich 
die Augen seitlich am Kopf. Der ent-
stehende Rundumblick ist unter Was-
ser, wo Feinde aus allen Raumrich-
tungen kommen können, sehr 
vorteilhaft, insbesondere, da sich der 
halslose Kopf nicht unabhängig vom 
Körper drehen lässt. 

Übrigens: 
Auch wenn Fische keine Augenlider 
haben, können sie doch ganz normal 
schlafen (z. T. im Wasser schwebend). 

Heringe sind in der Lage Ultraschall 
wahrzunehmen. Eine wichtige Fähigkeit 
zum Schutz vor ihren Feinden, den mit 
Ultraschall jagenden Delfi nen.

Hören
Fische haben zwar keine sichtbaren 
äußeren Ohren, sind aber keineswegs 
– wie lange geglaubt – taub. Ihre Hör-
organe bestehen aus geschlossenen, 
flüssigkeitsgefüllten Blasen mit 
schwingenden Gehörsteinchen 
(gleichzeitige Funktion als Gleichge-
wichtsorgan). Sie ähneln dem Innen-
ohr des Menschen. Bei manchen Fi-
schen fungiert die Schwimmblase als 
Verstärker. In dem dichteren Medium 
Wasser wird der Schall besser und 
schneller geleitet als in der Luft.

Während wir Landwirbeltiere im Was-
ser Geräusche nur dumpf und ver-
fremdet wahrnehmen, sind die Ohren 
der Fische auf die Verhältnisse im 
Wasser bestens angepasst. 

von Elena Rathgeber

Teil2Stumm, taub und 
 simpel? 

Fische sind empfi ndungsfähige, sensible Lebewesen, deren Erfahrungswelt – alleine 
schon durch ihren völlig anderen Lebensraum – von der unseren stark abweicht 
(s. h. Teil 1, sera VIVO 1/2013). Auch Fische nehmen Reize aus ihrer Umwelt wahr, um 

sich beispielsweise vor Feinden zu schützen, geeignete Lebensbedingungen zu wählen 
oder Nahrung und Partner zu fi nden. Wie wir wissen, sind ihre Sinnesorgane an das Leben 
im Wasser perfekt angepasst und zeigen eine wirklich erstaunliche Leistungsfähigkeit.
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Der Elefantenrüsselfi sch kann seine Umwelt 
mittels aktiver Elektroortung wahrnehmen 
und zudem durch sie mit seinen Artgenossen 
kommunizieren.

Wels mit Barteln zur Nahrungssuche

Das Seitenlinienorgan liegt in einer einfachen 
oder geteilten, meist gut sichtbaren Linie 
mittig auf beiden Seiten des Fischkörpers. 
Viele  kleine mit Sinneszellen ausgestattete 
Gruben registrieren feinste Strömungs-
änderungen.

Paarungsbereite Lachse wandern über 
tausende Kilometer aus dem Meer zurück 
in den Fluss, in dem sie schlüpften. Feinste 
Geruchs- und Geschmackssignale sowie das 
Erdmagnetfeld weisen ihnen dabei den Weg.

Eine Forelle kann eine Million Mal feiner 
als der Mensch Gerüche und Geschmäcker 
wahrnehmen.

Tasten und 
„Ferntasten“ – 

das Seitenlinienorgan

Mechanische Reize werden von Fi-
schen über die üblichen Rezeptoren in 
der Haut wahrgenommen. Spezielle 
Tastorgane, wie die Barteln von Wel-
sen und Karpfen, helfen vor allem bei 
der Nahrungssuche. 

Zusätzlich verfügen Fische über einen 
weiteren hoch spezialisierten, an die 
Bedingungen unter Wasser ideal an-
gepassten Sinn – das Seitenlinienor-
gan. Dieser sensible Ferntastsinn ortet 
Druckänderungen (Strömungen oder 
Erschütterungen) in der Umwelt. So 
entsteht durch Registrierung von 
Größe, Ort und Entfernung eines Hin-
dernisses ein dreidimensionales Bild 
der Umgebung. Die Fische können 
Hindernissen ausweichen, im Schwarm 
Abstände einhalten, Beute oder 
Feinde wahrnehmen u. v. m.

Geruch und 
Geschmack
Im Wasser verteilen sich Geruchs- und 
Geschmacksstoffe sehr gut. Anders 
als an Land können die beiden Sinne 
zusammenfasst werden, da die reiz-
auslösenden Stoffe immer in Wasser 
gelöst sind – also per Defi nition ge-
schmeckt werden. 
Die Nase ist sehr einfach aufgebaut 
(nur Gruben), aber erstaunlich effektiv. 
Geschmacksrezeptoren können sich 
beim Fisch nicht nur im Mundraum, 
sondern auch über die ganze Kör-
peroberfl äche verteilt fi nden (gehäuft 
an Kopf und Barteln). 

Geruchs- und Geschmackssinn wer-
den vom Fisch vorwiegend zum Auf-
spüren von Nahrung sowie zur Orien-
tierung eingesetzt. Fische, die im 
Laufe ihres Lebens Wanderungen 
über weite Strecken bewältigen, wie 
Lachse und Aale, fi nden ihren Weg 
über unvorstellbar feine Duftspuren. 
Ihre Sinnesleistung ist der der Land-
wirbeltiere, z. B. des Hundes, weit 
überlegen. Das Riechzentrum nimmt 
einen großen Teil des Fischgehirns 
ein.

Magnetischer
Sinn und elek-
trisches Organ
Neben diesen schon an sich beacht-
lichen Sinnesleistungen verfügen ei-
nige Fischarten noch dazu über einen 
magnetischen Sinn, der ihnen die Ori-
entierung anhand des Erdmagnet-
feldes ermöglicht. Bei anderen Fi-
schen haben sich Muskelzellen zu 
einem elektrischen Organ entwickelt. 
Es befähigt sie – je nach Ausprägung 
– zum Beutefang, zur Feindabwehr 
oder zur Ortung und Kommunikation 
in schlammigen Gewässern.

Die Sinneswahrnehmung 
der Fische mag sich 
von unserer stark unter-
scheiden – nach allem
was wir heute wissen, 
scheint sie aber nicht 
weniger differenziert 
und erstaunlich zu sein 
als die des Menschen.

©
 N

at
al

ya
 K

ud
rit

sk
ay

a 
– 

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
o

m
 

©
 K

le
tr

 –
 s

hu
tt

er
st

o
ck

.c
o

m
 

©
 F

o
rm

o
sa

nF
is

h 
– 

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
o

m
 

©
 K

im
 B

rie
rs

 –
 s

hu
tt

er
st

o
ck

.c
o

m
 

Die Sinneswahrnehmung der Fische



Aquascaping16

Aquascaping 
der geheime (Unterwasser-) Garten

Zunächst einmal fällt auf, dass viele Gestaltungs-
elemente, die sogenannten „Hardscapes“, ver-
wendet werden, und dass Pfl anzen eine zentrale 

Rolle im Becken spielen. Der Tierbesatz – so er nicht 
völlig fehlt – ist normalerweise nicht um seinetwillen 
gewählt, sondern soll den harmonischen Gesamtein-
druck des Aquascapes unterstützen und vervollständi-
gen. Neben diesen ungewohnten Gewichtungen ist 
ein weiterer grundlegender Unterschied zur konventi-
onellen Aquaristik das Bestreben, eine Naturimpressi-
on darzustellen. Dieses ist wiederum abzugrenzen von 
den formalen Gärten der sogenannten Hollandbecken.

Die intensive Beschäftigung mit bestimmten 
Details einer Landschaftsszene eröffnet ganz neue 
Blickwinkel und schärft die Wahrnehmung. Alltägliche 
Eindrücke – ein paar bemooste Bäume beim Wald-
spaziergang, Farne auf Felsen am Bach oder eine her-
be Dünenlandschaft mit einem Vogelschwarm – wer-
den zur Inspirationsquelle faszinierender Unterwasser-
kunstwerke voller Spannung und Harmonie zugleich. 
Dabei darf das pfl egeintensive „Naturaquarium“, aller-
dings nicht mit einem wartungsarmen „natürlichen 
Aquarium“ verwechselt werden. Um eine Naturim-
pression effektiv in Szene zu setzen, ist für gewöhnlich 
ein regelrechtes Hightech-Aquarium notwendig, in 
dem u. a. intensive Beleuchtung, CO2-Versorgung und 
gezielte Nährstoffversorgung gewährleistet sind.

Die Grundlagen 

Aquascapes verlangen zweifelsohne ein gewis-
ses Maß an Engagement und Equipment. Aber keine 
Sorge, es ist nicht notwendig, sich in fernöstliches Ge-
heimwissen zu vertiefen oder Unsummen für Zubehör 
auszugeben, um ein ansehnliches Aquascape einzu-
richten. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Ihre 
ersten Versuche nicht ganz den Erwartungen entspre-
chen. Aus Fehlern lernt man.

Für Anfänger empfi ehlt es sich, zunächst ver-
gleichsweise einfache Pläne zu realisieren. Einige 

simple Skizzen können dabei 
nützlich sein. Vergessen Sie 
nicht, das Wachstum der Pfl an-
zen einzuplanen. Die Grund-
voraussetzungen müssen stim-
men, damit das eigentliche 
Gestalten Erfolg versprechen 
kann. Achten Sie auf eine leis-
tungsfähige zuverlässige Tech-
nik und Pfl ege aus einer Hand. 
Bei sera fi nden Sie alles was 
Sie für ein erfolgreiches Aqua-
scape benötigen.

sera Biotop Nano LED Cube 16
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Aquascapes sind kunstvoll 
gestaltete kleine Unterwasserreiche, 
die einen Ruhepunkt, einen Ort der 
heiteren Gelassenheit und Harmonie 
in die Wohnräume bringen.

Die Unterwasser- („aqua“) Land-
schaftsgärtnerei („landscaping“) 
findet, seit Takashi Amano in den 
1980er Jahren ihre Grundlagen 
gelegt hat, immer mehr Anhänger. 
Wie unterscheiden sich diese 
ästhetischen Kunstwerke nun 
aber eigentlich von den ganz 
normalen Aquarien? 

Aquascaping 
der geheime (Unterwasser-) Garten

Achten Sie bei den Hardscapes (Wurzeln und 
Steine) sowie beim dekorativen Bodengrund (Sand 
und Kies) auf deren Eignung (keine Abgabe von uner-
wünschten Substanzen, kein faulendes Holz). Wählen 
Sie für den Anfang pfl egeleichtere Pfl anzen und be-
schränken Sie sich beim Tierbesatz. Setzen Sie von An-
fang an ausreichend viele, schnell wachsende Pfl anzen 
ein, so werden Algen erst gar nicht zum Problem.

sera fl ore CO2 
Düngeanlagen zur 
sicheren und inten-
siven CO2-Versorgung

sera fl oredepot – 
der funktionale 
Bodengrund für 
gesundes Pfl anzen-
wachstum

sera Professional 
fl oreground – 
für einen langlebigen 
Bodengrund

Ansonsten lassen Sie sich bei der Auswahl von 
ihrem ästhetischen Empfi nden leiten. Spielen Sie mit 
den verschiedenen Strukturen und Farben der Pfl an-
zen und der Hardscapes. Setzen Sie Akzente z. B. 
durch kleine Schwarmfi sche oder Garnelen.
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Die Gestaltung 

Für die eigentliche Komposition des Aquascapes 
gibt es verschiedene Möglichkeiten. Allen gemein ist, 
dass der Fokus nicht in der Mitte, sondern leicht 
seitlich versetzt liegen sollte. Auf diese Weise wird der 
Eindruck harmonisch und angenehm. Als Fokus, der 
den Blick auf sich zieht, können farbige Elemente oder 
auffällige Strukturen dienen (z.B. ein größerer Stein, 
eine rote Pfl anze, eine verzweigte Wurzel). In kleineren 
Becken sollte man sich auf einen Blickfang beschrän-
ken. Ansonsten wird der Eindruck zu unruhig. 

Eine weitere grundlegende Gestaltungsrichtlinie 
ist die optische Erschaffung von Tiefe. Diese räumliche 
Illusion erzielt man u.a. durch eine gestufte Bepfl an-
zung (kleinbleibende, fl ächendeckende Pfl anzen im 
Vordergrund, große, solitäre Pfl anzen weiter hinten). 
Während dunkle, großblättrige Pfl anzen eher außen 
gepfl anzt werden sollten, werden hellere, feingliedrige 
Pfl anzen vorwiegend in die Mitte gesetzt. So verstärkt 
man den Eindruck der Tiefe und erreicht durch das 
Spiel mit Kontrasten Balance und Spannung. 

Ein anderes wichtiges Stilelement sind Freiräu-
me. Das Becken sollte nicht mit Gestaltungselementen 
und Pfl anzen überfrachtet werden. Die freibleibenden 
„negativen“ Bereiche schaffen Ruhe, Tiefe und Weite. 
Sie sind darüber hinaus für das artgerechte Schwimm-
verhalten von Fischen wichtig. 

Vermeiden sie statische, geradlinige oder streng 
symmetrische Aufbauten. Sie wirken unnatürlich und 
unausgewogen. Steine und Wurzeln sollten mit Pfl an-
zen besetzt werden, so dass ein natürlicherer Eindruck 
entsteht. 

Die Pfl ege 

Nach der Einrichtung ist die regelmäßige und 
sorgfältige Pfl ege des Beckens – das Gärtnern – der 
Schlüssel zu einem gelungenen und langlebigen Aqua-
scape. Gerade die vielseitigen Stängelpfl anzen müs-
sen häufi g beschnitten werden (am besten vor dem 
Teilwasserwechsel). 

Für prächtige, farbintensive Pfl anzen mit einem 
ausgewogenen und kräftigen Wachstum müssen die 
Grundbedürfnisse der Pfl anzen in geeigneter Weise 
erfüllt werden. Der Nährstoffbedarf von Aquarien kann 
sehr unterschiedlich sein. Er wird u. a. beeinfl usst durch 
die Art und Menge der Pfl anzen, die Lichtstärke und 
Beleuchtungsdauer, die Temperatur und das Kohlen-
dioxidangebot. Ein optimales Wachstum ist nur dann 
möglich, wenn alle notwendigen Nährstoffe ausrei-
chend vorhanden sind. Fehlt nur einer, bleiben die 
Pfl anzen im Wachstum zurück (entsprechend des 
Liebigschen Minimumgesetzes) und Algen können 
sich durch die fehlende Konkurrenz ausbreiten. Der 
Nährstoffeintrag erfolgt über das Futter, das Wasser 
beim Teilwasserwechsel und über die entsprechenden 
Dünger.

Licht wird von allen Pfl anzen für die Photo-
synthese benötigt (Aufbau organischen Materials aus 
anorganischen Ausgangsstoffen). Eine ausreichende 
Beleuchtungsintensität ist von entscheidender Bedeu-
tung. Wobei die Lichtfarbe – in gewissen Grenzen – 
variiert werden darf, um sie auf den gewünschten Ein-
druck des Aquascapes abzustimmen. Wir empfehlen 
für die optimale und individuell wählbare Beleuch-
tung die innovative, besonders energiesparende LED-
Technik.

Kohlenstoff ist die Grundlage allen irdischen 
Lebens. Kohlendioxidmangel ist einer der häufi gsten 
Gründe für ungenügendes Wachstum von Unterwas-
serpfl anzen. Die sera CO2-Anlagen gewährleisten eine 
sichere und intensive Versorgung der Pfl anzen mit 
diesem Grundnährstoff. 

Neben Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff 
benötigen die Pfl anzen noch eine ganze Reihe anderer 
Nährstoffe für ihr Wachstum und ihre Gesundheit. Das 
neue und verbesserte sera Komplettsystem zur ausge-
wogenen Pfl anzenpfl ege ermöglicht die Versorgung 
der Aquarienpfl anzen mit all diesen 
Stoffen in gezielter und individuell ab-
gestimmter Weise. 

Die ausreichende Verfügbarkeit 
einiger Parameter lässt sich mit Was-
sertests überprüfen (z. B. sera Fe-Test). 
Eine Unterversorgung mit anderen 

Die Verwendung 
geeigneter Produkte 
verhindert unnötige 

Verletzungen der 
Pfl anzen
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Nährstoffen lässt sich hingegen z. T. nur indirekt über 
Schäden erkennen (z. B. Kalium – u. a. Nekrosen, klei-
ne schwarze Punkte). Die häufigsten Mangelerschei-
nungen entstehen durch eine Unterversorgung mit 
Kohlenstoff, Nitrat, Phosphat, Kalium, Eisen und Mag-
nesium. Kränkelnde, blasse oder schlecht wachsende 
Pflanzen können allerdings auch ein Zeichen für unge-
eignete Bedingungen (z. B. falsche Temperatur oder 
pH-Wert, unzureichende Beleuchtung) oder für Krank-
heiten (z. B. Pilze und Viren) sein.

Die sera Basispflanzenpflegemittel sera florena 
(bei überwiegender Blattzehrung) sowie sera  
florenette (bei überwiegender Wurzelzehrung) sichern 
– bei angemessener Dosierung – die Grundversorgung 
Ihrer Wasserpflanzen mit allen wichtigen Nährstoffen. 
Zusätzlich müssen Beleuchtung und grundlegende 
Wasserwerte auf ihre Eignung hin geprüft werden so-
wie eine ausreichende Kohlendioxidversorgung ge-
währleistet sein. 

Die sera Systempflanzenpflegemittel schließen 
spezifische Pflegelücken. So können Sie Ihre Pflanzen, 
statt mit einer CO2-Düngeanlage, auch mit sera flore 1 
carbo als alternativer Kohlenstoffquelle versorgen. Ein 
kombinierter Einsatz mit einer Anlage ist ebenfalls 
sinnvoll. sera flore 2 ferro hilft, einen erhöhten Eisen-
bedarf – z.B. bei den attraktiven roten Pflanzen – zu 
decken. Seltene Spurenelemente und förderliche Vita-
mine aus sera flore 3 vital sorgen für erhöhte Wider-
standskraft, insbesondere bei anspruchsvollen Pflanzen. 

Bei geringem oder fehlendem Tierbesatz, aber 
auch bei besonders starkem Pflanzenwachstum (viel 
Licht und CO2) kommt es häufig zum Mangel an den 
Hauptnährstoffen Nitrat, Phosphat und Kalium. Hier 
schafft sera flore 4 plant Abhilfe. 

Alle sera Pflanzenpflegemittel zeichnen sich 
durch eine ausgezeichnete Verträglichkeit für Wirbel-
lose aus. Sie sind darüber hinaus (natürlich abgesehen 
von sera flore 4 plant) frei von Phosphat und Nitrat. Die 
in sera florena und sera flore 2 ferro verwendete neue 
Eisen-Komplex-Komposition weist eine hohe Stabilität 
selbst unter Einfluss von starkem UV-Licht auf.

Die Kombination aus Depotwirkung und Tages-
düngung mit flexiblen Dosiermöglichkeiten erlaubt 
eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des 
Aquariums und fördert so das optimale Pflanzen-
wachstum und die Pflanzengesundheit. Durch die  
effektive Wachstumskonkurrenz können sich Algen 
nicht ausbreiten.

Alle beschriebenen Gestaltungsstrategien und 
Pflegeempfehlungen lassen sich natürlich auch pro-
blemlos auf konventionelle Aquarien übertragen.  
Warum sollte nicht auch ein herkömmliches Gesell-
schaftsbecken durch die ästhetischen Grundideen des 
Aquascapings aufgewertet werden?
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Viele Einsteiger in die Aquaristik sind beim Thema „Meerwasseraquarium“ noch immer skeptisch. 
Hier kursieren Vorurteile, dass Meerwasseraquaristik mit viel Arbeit, hohen Kosten und komplizierter 
Pfl ege verbunden sei. Dass dies heutzutage nicht mehr sein muss und es auch für Einsteiger 

erschwingliche und einfach zu handhabende Komplettsysteme gibt, erläutert der sera Fachhändler 
Kurt Landen aus Mönchengladbach im Interview. Außerdem zeigt er in der Fotostory den Entstehungs-
prozess eines Meerwasserbeckens von der Einrichtung bis zur Einfahrphase. 

sera Fachhändler 

Kurt Landen aus 

Mönchengladbach

Welche Wünsche haben Ihre Kunden?
Viele Aquarianer, insbesondere Neueinsteiger, träumen 
von Unterwasserwelten, die sie aus ihrem Sommerur-
laub kennen, beispielsweise mit Korallen, Anemonenfi -
schen oder Kardinalbarschen. Sie sind fasziniert von der 
Farbenpracht und würden diese gerne mit einem Meer-
wasseraquarium in ihr Wohnzimmer oder Büro holen.

Welche Einstiegshürden gab es früher?
Wer früher mit der Meerwasseraquaristik anfangen 
wollte, brauchte ein großes Becken, das teuer in der 
Anschaffung und im Unterhalt war. Hinzu kam ein hoher 
Aufwand für die Einrichtung und Pfl ege. Diesen Anfor-
derungen konnten Anfänger oft nicht gerecht werden. 

Nur Umsteiger aus dem Süßwasserbereich hatten die 
dafür notwendige Aquaristik-Erfahrung.

Inwiefern hat sich das Bild mittlerweile 
geändert? Wie gehen Sie bei der 
Beratung auf diese Problematik ein?
In erster Linie versuche ich den Kunden die Angst vor 
den Anforderungen eines Meerwasseraquariums zu 
nehmen. Dazu verweise ich auf hochwertige Produkte, 
wie die von sera. Insbesondere das Komplettsystem 
sera marin Biotop LED Cube 130 kann ich sehr empfeh-
len. Damit können auch Neulinge in die Meerwasser-
aquaristik einsteigen – ohne hohe Kosten oder Pfl ege-
aufwand.

01  Das sera marin Biotop LED Cube 130 als Komplettset 
zum sofortigen Start in die Meerwasseraquaristik.

07 + 08  Die Korallen werden vorsichtig mit der Hand an einem den Licht- und 
Strömungsanforderungen angepassten Platz positioniert.  

02  Zunächst wird aus Korallengestein das zukünftige 
kleine Riff gebaut.

03  Mit feinem Sand wird der Boden bedeckt.

09  Gleich nach dem Einsetzen der ersten 
Korallen beginnt der Eiweißabschäumer
mit seiner Arbeit und fi ltert Proteine 
und Schwebepartikel aus dem Wasser. 

Die Entstehung eines 

Meerwasseraquariums

01 02 03

07 08 09
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Warum ist das Komplettsystem besonders für  
Einsteiger geeignet? Worin liegen die Vorteile?
Das Becken ist wirklich einfach in der Handhabung und beinhaltet 
alles, was zum Start benötigt wird: einen großen 4-Kammer-Innen-
filter mit dem Hochleistungsfiltermedium sera siporax Professional, 
einen Abschäumer, einen Heizer, einen UV-C-Klärer und eine För-
derpumpe. Dank dieser Plug-in-Komplettausstattung kann das 
Aquarium direkt in Betrieb genommen werden. Die Komponenten 
sind dabei optimal aufeinander abgestimmt, so dass der Pflegeauf-
wand gering bleibt. Die wöchentliche Reinigung und der Wasser-
wechsel dauern in der Regel nicht länger als 30 Minuten.

Gibt es auch Möglichkeiten, um nicht nur 
den Pflegebedarf, sondern auch die Kosten 
zu reduzieren?
Hier ist der Einsatz von LED-Chips in der Beleuchtungseinheit sinn-
voll. Sie sind sehr energiesparend und daher besonders in der 
Meerwasseraquaristik zu empfehlen, weil die Stromkosten oft leicht 
höher sind als in der Süßwasseraquaristik. Außerdem kommen die 
Lichtverhältnisse denen im Meer durch die Kombination von Ober-
flächenbewegung und LED-Beleuchtung sehr nahe. 

Wie funktioniert die Einrichtung des Aquariums?
Grundsätzlich ist die Einrichtung eines Meerwasserbeckens viel ein-
facher als von vielen vermutet. Als Leitfaden kann ich den sera Rat-
geber „Meerwasseraquarien“ nur empfehlen. Hält man sich an die 
Schritte, ist die Einrichtung denkbar einfach. Für die Kunden, die ihr 
Becken trotzdem nicht selbst einrichten wollen, bieten wir dies als 
zusätzlichen Service an. Dabei können wir individuell auf die Kun-
denbedürfnisse eingehen und Becken nur mit lebendem Gestein, 
mit Korallen oder sogar komplett eingerichtet mit Besatz anbieten. 

Ab wann können die ersten Fische eingesetzt werden? 
Etwa drei Wochen nach den ersten Korallen können Schnecken, 
Einsiedlerkrebse und Garnelen eingesetzt werden. Diese Tiere fres-
sen vorhandene Algen und belasten so nicht das Wasser während 
der Einfahrphase. Frühestens nach vier Wochen kann das Aquarium 
schrittweise mit den ersten Fischen besetzt werden. Dafür eignen 
sich besonders kleinbleibende Arten, wie z. B. kleine Riffbarsche, 
Clownfische oder Grundeln. 

In einer der nächsten Ausgaben erfahren Sie, wie sich das 
Becken weiterentwickelt hat und es in voller Pracht aus-
sehen kann. Den sera Ratgeber „Meerwasseraquarien“ 
erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder im Internet auf 
www.sera.de. 

04  In einem großen Behälter wird Osmosewasser  
mit sera marin salt zu Salzwasser angemischt, das 
später zur Befüllung des Beckens verwendet wird. 

10 + 11   Durch die Zugabe von sera marin bio reefclear werden biologische Prozesse im Wasser  
unterstützt und somit die Eingewöhnung der Korallen erleichtert. Das flüssige Biofilter- 
medium verursacht eine milchige Wolke, die sich nach ein paar Stunden gesetzt hat. 

05  Das fertig angemischte Salzwasser kann  
direkt zur vorsichtigen Befüllung über das Riff  
verwendet werden.

06  Nach 3-4 Tagen sind alle Schwebepartikel 
herausgefiltert und die ersten Korallen  
können eingesetzt werden. 

12  Das Becken zu Beginn der Einfahrphase. 

Fragment einer Acropora sp., das in das Becken eingesetzt wird. 

04 05 06

10 11 12
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sera 
Biotop Nano 
LED Cube 16

1. Preis
Pfl anzenpfl ege-Paket
2. Preis

sera siporax Professional (1 Liter) 
und sera fi lter biostart (50 ml) 
Hochleistungsfi ltermedium 
und Filterstarter für kristallklares 
Wasser

Komplett-
aquarium mit 
LED Beleuch-
tung 
und Filtration

bestehend aus
sera fl orena (250 ml), 
sera fl orenette (24 Tabl.) 
sowie jeweils 50 ml 
sera fl ore 1 carbo, 
sera fl ore 2 ferro, 
sera fl ore 3 vital und 
sera fl ore 4 plant 
Pfl anzenpfl egesystem 
für alle Anforderungen

3. Preis

Wir haben die Lupe gezückt und ein Bild aus dieser 
Ausgabe extrem vergrößert. Finden Sie den 
Ausschnitt von dem Originalfoto wieder.

Das Originalfoto befi ndet sich auf Seite:

Schreiben Sie einfach die entsprechende Seitenzahl 
in den gepunkteten Kreis und senden uns Ihre Lösung 
an Redaktion „sera VIVO“, Kennwort „2.2013“, 
Postfach 1466, D-52518 Heinsberg oder per E-Mail 
an 2.2013@sera.biz, Betreff: Redaktion sera VIVO. 
Mitmachen kann jeder ab 18 Jahre, ausgenommen 
Mitarbeiter der sera GmbH sowie deren Angehörige. 
Einsendeschluss ist der 30.04.2014. 
Name, Adresse und Kennwort 2.2013 nicht vergessen. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



VIVO

1.

3.

2.

sera Welt 23

1. PREIS
Ein Einkaufsgutschein über € 100,–
Matúš G. aus Bratislava, Slowakei, 
12 Jahre

Hallo Kinder,
auch diesmal ist uns durch die große Anzahl schöner
Bilder die Wahl wieder sehr schwer gefallen. 
Seid nicht traurig, wenn Euer Bild nicht dabei ist –
vielleicht klappt‘s ja beim nächsten Mal!

K ri ien s td e e

DIE GEWINNER

2. PREIS
Ein Einkaufsgutschein über € 25,–
Daniel B. aus Wuppertal, Deutschland, 
11 Jahre

3. PREIS
Ein Einkaufsgutschein über € 25,–
Alex V. aus Novelda, Spanien, 7 Jahre

Wenn Euer Bild auch einmal auf dieser 

Seite erscheinen soll, dann schickt es an:

sera GmbH
Postfach 1466

D-52518 Heinsberg

Wir freuen uns auf Eure Einsendungen.

Bitte schreibt Euer Alter und Eure 

Adresse auf die Rückseite des Bildes. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Ihr Fachhändler
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Für naturgerechte Aquarien www.sera.de

Farbenprächtige

Meerwasser-
Aquarien

Erfolgreich einrichten 
und pfl egen mit dem 
7 marin Kompaktprogramm


