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News: Kürzere Lieferzeiten bei den Pflanzen
In den letzten Wochen haben sich unsere Lieferzeiten für Aquarienpflanzen auf unzumutbare 
Zeiträume verlängert. Die Bestellungen mussten bereits am Donnerstag gemacht werde. Im 
Idealfall haben wir unsere Pflanzen dann am Dienstag morgens erhalten und konnten die 
Pakete dann am selben Tag verschicken. Durch Änderungen in der Fahrtrouten der 
Paketdienste bekamen wir unsere Pflanzen aber in letzter Zeit erst am Dienstag oder Mittwoch 
nachmittags. Darum war es manchmal erst möglich, die Pflanzen am Donnerstag zu 
verschicken. Obwohl wir mit der Zuverlässigkeit der Gärtnerei und der Qualität der Ware 
zufrieden waren, haben wir uns nun entschlossen zu einem anderen Lieferanten zu wechseln, 
der werktäglich innerhalb von 24 Stunden seine Pflanzen verschickt. Darum werden wir 
zukünftig wieder alle Pflanzenbestellungen, die bis Montag-Morgen bei uns eingehen in 
derselben Woche verschicken können. 

Maike Wilstermann-Hildebrand

Planarienbekämpfung mit Knoblauch
Anfang August erhielt ich von einem Aquarianer den Link zu einer Seite von Welse.net, die 
sich intensiv mit verschiedenen – meist erfolglosen - Versuchen zur Planarienbekämpfung 
beschäftigt (http://www.welse.net/SEITEN/planarie.htm). Recht weit unten wird zur 
Planarienbekämpfung Knoblauch vorgeschlagen mit dem Vermerk, dass es funktionieren 
würde, aber wegen des Gestanks nicht infrage käme. Da ich eher geruchsunempfindlich bin, 
dachte ich mir, dass ein Versuch nicht schaden kann, und gab gleich in meinem Planarien-
Horror-Becken mit 120 l – Volumen 12 Knoblauchzehen zu. 

Die Ausgangsituation war nicht mehr tragbar. 
Rundherum entlang der Wasserlinie saßen 
jeden Morgen dicht an dicht Planarien und 
Schneckenegel in einem bis zu 2 cm breiten 
Streifen. Grob geschätzt etwa 20 Pimpellionen. 
Da es sich ursprünglich mal um ein
Aufzuchtbecken für Schnecken gehandelt 
hatte, gab es für die Würmer reichlich 
Nahrung. Nachdem ich mir das Ungeziefer mit 
Wasserpflanzen eingeschleppt hatte, vermehrte 
sich die Plage rasend schnell und erreichte 
schon nach etwa 4 Wochen die oben 
beschriebenen Ausmaße. Die Folgen waren 
vor allem für die afrikanische Apfelschnecke 
Lanistes cf. varicus verheerend. Von etwa 80

Tieren starben in der Zeit 58. Die Blasenschnecken starben aus. Verluste bei den Radix baltica, 
Taia naticoides oder den Turmdeckelschnecken waren nicht festzustellen. Die Zahl der leeren 
Gehäuse von Tellerschnecken nahm allerdings stetig zu. Planarienfallen waren wegen des 
Überangebots an Schnecken sehr uneffektiv und auch das tägliche Absaugen brachte keinen 
sichtbaren Erfolg. 
Die Knoblauch-Idee kam also gerade recht. Als Antiparasitikum gegen Wurmkrankheiten wird 
Knoblauch als „Allium-Extrakt“ verschiedenen Futtermitteln zugesetzt. Es gab also Hoffnung, 
dass es auch im Wasser funktionieren würde. Die Knollen habe ich direkt am bzw. im Becken 
gepresst und so den Saft und auch die festen Bestandteile der Knollen ins Wasser gebracht. Der 
erste Ansatz war vielversprechend. Die durch den Befallsdruck der Planarien sehr hohe 
Sterblichkeit der Schnecken nahm ab. Die Planarien wurden täglich weniger. Die Schnecken 

Egel und Planarien sind die schlimmsten 
Schädlinge Schneckenaquarium
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fraßen die festen Bestandteile des Knoblauchs. Nach 9 Tagen machte ich einen Wasserwechsel. 
Dabei fand ich zwei weitere tote Lanistes. Die übrigen Schnecken waren munter. Drei Tage 
nach dem Wasserwechsel bot sich mir am Morgen das gleiche Bild wie vor der Behandlung. 
Planarien satt – allerdings keine Egel sichtbar. Ich beschloss die Sache zu wiederholen und 
setzte noch einmal sieben Tage mit der gleichen Konzentration den Knoblauch ein. Wieder war 
das Ergebnis dasselbe. Die Planarien waren während der Behandlungszeit verschwunden, 
tauchten aber wenige Tage nach dem Wasserwechsel 
wieder auf. Der Versuch ist gescheitert. Der Knoblauch 
tötet die Planarien nicht ab, sondern verdirbt ihnen nur den 
Appetit. 
Es blieb mir nicht anderes mehr übrig als die chemische 
Keule zu schwingen. Ich sammelte alle auffindbaren 
Schnecken aus dem Becken ab und setzte sie nach Arten 
getrennt in Faunaboxen ein. Um sicherzugehen, dass an 
oder in den Schnecken keine Planarien sitzen, wollte ich sie 
einige Tage beobachten, bevor ich sie in andere Aquarien 
umsiedelte. Bei keiner der Schneckenarten tauchten in den 
Quarantänebecken Planarien auf.
Das Aquarium wurde daraufhin mit Flubenol behandelt. 
Am Folgetag fand ich in dem Becken noch vier Lanistes, 
fünf Taias und eine Pomacea diffusa. Während die 
Lanistes sich nach dem Umsetzen in die Faunabox sofort erholten, starben die Pomacea und 
die Taias ohne den Gehäusedeckel noch einmal zu öffnen. Nach einigen Tagen krochen noch 
einige Schlammschnecken unbeirrt durch das Becken. Nach sieben Tagen habe ich das 
Aquarium komplett gereinigt. Filter und der Kies wurden gründlich gewaschen, das 
Filtermaterial mit Hitze sterilisiert. Die Pflanzen wurden abgewaschen. An einigen befanden 
sich Lanistes-Gelege, die mit ins Aquarium zurückgegeben wurden. Auch die vier verbliebenen 
Lanistes sind in das gleiche Becken zurückgekommen.
Da Flubenol nur wenig in Wasser löslich und schwer abbaubar ist, liegt es als Pulver nun 

überall im Becken. Es wird vermutlich Monate 
dauern, bis alle Reste gelöst und durch 
Wasserwechsel entfernt sind. Erfahrungsberichten 
zufolge kann in dem Becken wahrscheinlich in den 
nächsten drei Monaten kein Tier überleben, das auf 
Flubenol empfindlich reagiert. Besonders 
empfindlich sind alle Arten von Nixenschnecken 
(Neritidae), die Taia, Apfelschnecken 
(Ampullariidae) und Tellerschnecken (Planorbidae). 
In der Folgezeit sterben nach und nach durch die 
Dauerbelastung auch die Schlammschnecken aus 
und auch Turmdeckelschnecken gibt es in dem 
Becken keine mehr. Um so erstaunlicher ist es, dass 
die Lanistes sich offenbar wohlfühlen. Es wird sich 
zeigen, ob die Tiere sich trotz der Belastung des 
Wassers fortpflanzen können. Frische Gelege gibt 

es, aber Jungtiere sind nicht zu sehen. Erstaunlicherweise sind im Becken Hüpferlinge und 
kleine Borstenwürmer (Aeolosoma variegatum) unterwegs. Sie sind harmlos, aber ich werte sie 
als ein Zeichen, dass die Abbauketten im Becken völlig zusammen gebrochen sind, sonst wäre 
für diese Tiere nicht genug Futter da, um sich so auffällig zu vermehren. Außerdem sitzen nun 
Blattläuse auf den Vallisnerien. Dazu mag sich aber jeder seine eigene Theorie entwickeln. 

Sie sind sogar schneller am Futter
als die Schnecken.

Wenn ihnen was nicht passt,
verschwinden sie im Substrat

oder im Filter.
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Der Versuch der Planarienbekämpfung mit Knoblauch ist jedenfalls fehlgeschlagen. Weder 
frischer Knoblauch noch granulierter, den ich in einem 12 Liter-Becken (1TL auf 12 l) getestet 
habe, konnte Planarien abtöten. Flubenol hat starke Nebenwirkungen ist in Schneckenaquarien 
nur als letztes Mittel einzusetzen. Aus in Quarantäne umgesetzte Schnecken kamen in keinem 
Fall innerhalb von 7 Tagen Planarien zum Vorschein. Es mag aber von der Planarienart 
abhängen. Ich habe in Apfelschnecken (in der Lungenhöhle und zwischen Mantel und 
Gehäuse) bereits Planarien gefunden. Es kann also nicht als sicher gelten, dass die Tiere sich 
nicht in der Schnecke aufhalten und so ungesehen in ein neues Becken verschleppt werden. Es 
ist aber einen Versuch wert, im Quarantänebecken Knoblauch einzusetzen, um Planarien und 
Egel dazu zu bringen sich von der Schnecke zu lösen und ein Versteck zu suchen. 

Wirbellose: Der Öltröpfchenwurm - Aeolosoma variegatum
Manchmal kann man an den Scheiben des Aquarium haarfeine, 
weiße, durchsichtige Würmchen entdecken. Dabei handelt es sich 
um Borstenwürmer. Zu den häufig im Aquarium vertretenen 
Borstenwürmern gehört der Öltröpfchenwurm Aeolosoma 
variegatum. Er lebt im Mulm des Aquariums an gut mit Sauerstoff 
versorgten Stellen. 
Der Wurm ist 1,5 bis 4 mm lang, sehr beweglich und agil. An 
jedem Körpersegment sind Büschel aus 3 bis 4 Haarborsten. Der 
Körper ist farblos, aber überall sind bläulich grüne Vakuolen 
eingelagert. Bei den verwandten Ae. hemprichi sind die Vakuolen 
rot oder orange und bei Ae. niveum und Ae. hyalinum farblos. Der 
Kopflappen ist rundlich. Die Mundöffnung ist u-förmig. Damit 
beißt der Wurm Teile aus Mulmflocken und verschlingt sie. Ein 
Video von einem fressenden Wurm ist auf der Seite „Mulm im 
Aquarium“ zu sehen. Hauptsächlich vermehrt sich der Wurm 
ungeschlechtlich durch Abschnürung an Sprossungszonen. 
Dieser Borstenwurm und auch die Teichschlange (Stylaria 
lacustris) sind harmlos und fressen im Aquarium Mulm und 
Aufwuchs. Sie tragen dazu bei organische Abfälle zu 
mineralisieren und ihre Bestandteile für Pflanzen verfügbar zu 
machen. 
Sie werden manchmal von Aquarianern mit Egeln oder Planarien 
verwechselt. Im Unterschied zu diesen Parasiten sind sie aber sehr 
viel dünner und mit bloßem Auge sind keine Details erkennbar. 
Eine Lupe oder ein Mikroskop ist notwendig um die 
Borstenwürmer im Aquarium zu unterscheiden. Normalerweise 
befinden sie sich im Substrat oder im Filterschlamm. Nur selten 
kriechen sie in Bodennähe an den Scheiben herum. Sie werden von 
Fischen gefressen und ziehen darum eine versteckte Lebensweise 
vor.

http://www.heimbiotop.de/Mulm_im_Aquarium.html
H. W. Ludwig (2003): Tiere und Pflanzen unserer Gewässer.- BLV Bestimmungsbuch
H. Steble, D. Krauter (2006): Das Leben im Wassertropfen.- Kosmos-Verlag

Mit bloßem Auge sind nur feine
weiße Fäden erkennbar.

Borstenwürmer sind harmlos
(hier Stylaria lacustris).

Öltröpfchenwurm
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Pflanzenporträt: Echinodorus „Parviflorus Tropica“
In den letzten Jahren ist die Gattung Echinodorus
umfassend neu bearbeitet worden. Die kleinbleibenden 
Ausläufer bildenden Arten sind in die Gattung 
Helanthium ausgegliedert worden, die „echten“ 
Echinodorus wurden in Verwandtschaftsgruppen 
(Clades) eingeteilt und einige Arten wurden 
zusammengefasst. Beispielsweise hat sich gezeigt, dass
die Amazonas-Schwertpflanzen E. amazonicus, E. 
bleheri (bzw. E. bleherae) und E. parviflorus Varietäten 
von Echinodorus grisebachii sind. Zu dieser Gruppe 
gehört auch eine kleinbleibende Selektion, die als 
Echinodorus “Parviflorus Tropica“ bekannt ist. 
Diese Pflanzen werden nur etwa 10 bis 15 cm hoch. Die 
Blätter sind rein grün, kurz gestielt und bilden 
kompakte Rosetten. Die Blattspreite ist rundlich bis 
oval. Die Basis ist verschmälert und die Blattspitze 
bespitzt. Die Mittelrippe und die Seitenadern treten 
kräftig hervor. Die Blätter sind fest und brechen leicht. 
In der Sumpfkultur bilden die Pflanzen im Sommer
viele Jungpflanzen an den Blütenstandstielen. Die 
Pflanzen sind recht anfällig für Pilzerkrankungen, 
wachsen aber in der Regel emers sehr gut. 
Die Unterwasserform hat ebenfalls feste und spröde 
Blätter. Die Blattspreiten sind etwas gewellt. 
Im Aquarium ist die Selektion nicht immer einfach zu 
pflegen. Wichtig ist eine gute Versorgung mit 
Makronährstoffen (Stickstoff, Phosphat, Kalium), da die 
Pflanzen sonst schnell kümmern. Dieser Echinodorus
sollte bei etwa 24 bis 26 °C und mittlerer Beleuchtung 
(0,3-0,5 W/l) gepflegt werden. Bei höheren 
Temperaturen braucht er mehr Licht. Das Wachstum ist 
eher langsam und es kann zum Veralgen der Blätter 
kommen. Wiederholtes Entfernen von Blättern 
vertragen die Pflanzen in der Aquarienkultur aber 
schlecht.
Diese Schwertpflanze sollte nicht schon während der 
Einlaufphase in eine Aquarium gepflanzt werden. Sie 
etabliert sich besser in einem stabilen Milieu. Für 
Becken mit Algenproblemen sind die größeren, 
schneller wachsenden Formen von E. grisebachii die 
bessere Wahl. 
Wenn man sie ungestört wachsen lässt, ist E. 
„Parviflorus Tropica“ in gut eingefahrenen Aquarien 
mit etwas Mulm im Boden eine schöne und 
unkomplizierte Pflanze für den Vordergrund.

Bestand in einer Gärtnerei.

Spitze an der Blattspitze.

Gut entwickelte Pflanzen in einem 
Aquarium.
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Buchvorstellung: Algen-Fibel Gartenteich

Bereits im Newsletter Nr. 28 habe ich Bernd Kaufmanns 
Algen-Fibel Aquarium vorgestellt. Im selben Format ist 
wenig später die Algen-Fibel Gartenteich erschienen. 
Obwohl das Buch nun schon einige Zeit erhältlich ist und 
damit nicht wirklich eine Neuerscheinung, möchte ich es 
doch kurz vorstellen. Bernd Kaufmann beschäftigt sich seit 
vielen Jahren mit Süßwasseralgen und stellt die Arten und 
ihre Lebensansprüche auf seiner Internetseite 
(www.aquamax.de) vor.
Betrachtet man das Angebot an Algenstoppern und 
Wasserklärern für den Teich, mag es verwundern, dass 
man zu dem Thema Algen im Teich mehr schreiben kann, 
als auf den Beipackzettel solcher Produkte passt. 
Kaufmann bringt mit seinem Buch dem Teichbesitzer die 
Grundlagen über Stoffkreisläufe nahe und erklärt die 
Ursachen und Wirkung jedes Eingreifens in das System. 
Dabei bedient er sich einer einfachen und verständlichen Sprache. Beispielsweise schreibt er zu 
UV-C-Lampen: „ Verblüffend ist, dass viele Teichbesitzer glauben, dass der Teich durch UV-C
- Einsatz irgendwie „sauberer“ wird. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Denn auch 
Schwebealgen und anderes Plankton nehmen erhebliche Mengen Schad- und Nährstoffe auf 
und reinigen dadurch das Wasser. Bringt man die Algen ohne weitere, begleitende Maßnahmen 
einfach um, geben sie sämtliche Stoffe, aus denen sie ihre Masse aufgebaut haben, fast 
schlagartig wieder ans Wasser ab.“ Aus dem Grund können alle direkten 
Algenbekämpfungsmittel mit Kupfer, Herbiziden oder Wasserstoffperoxid auch nur die 
Symptome beseitigen, bringen aber keine Lösung für das eigentliche Problem – den 
Überschuss an Nährstoffen. 
Jede Bekämpfungsmaßnahme, durch die Algen abgetötet werden, muss darum von einem 
umfangreichen Wasserwechsel (80-90 %) begleitet sein, damit die frei werdenden Nährstoffe 
aus dem Teich entfernt werden. Warum aber erst Chemikalien in den Teich schütten, wenn 
hinterher, das Wasser sowie so raus muss? „Natürlich“ ist natürlich besser! Für den Teich gilt, 
wie für das Aquarium: Das Verhältnis von Pflanzenmasse zu Wasser und Fischmenge muss 
stimmen, damit das System funktioniert.
Wasserpflanzen wie Wasserpest, Krebsschere, Bachbunge, Hornkraut etc. binden in ihren 
Körpern viele Nährstoffe. Mit der Pflanzenmasse lassen sich die Nährstoffe leicht regelmäßig 
entfernen. Zudem beschatten die Pflanzen tiefere Wasserschichten und schneiden die Algen so 
vom Licht ab.
Ein – wie ich finde – netter Tipp, ist die Verwendung des Teichwassers zum Gießen im Garten. 
Das nährstoffreiche Wasser liefert Dünger für die Pflanzen und das frisch nachgefüllte 
Leitungs- oder Regenwasser ist kühler und sauerstoffreicher als das sommerliche Teichwasser. 
Anstatt im Teich also immer nur verdunstetes Wasser wieder aufzufüllen, bekommt man so 
auch gleich einen Teilwasserwechsel.
Kaufmann beleuchtet Ökologie, Biologie und Technik am Teich auf leicht verständliche Weise 
und macht die Grundlagen für einen schönen Gartenteich auch für Einsteiger verständlich.
Empfehlenswert!

B. Kaufmann (2010): Algen-Fibel – Gartenteich.- Dähne-Verlag


