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Die größte Zuchtanlage Europas befindet
sich in Warendorf in Deutschland und
besteht dort schon seit rund 40 Jahren in
zweiter Generation.
Zuchtanlagen in Europa unterscheiden
sich erheblich von ihren Konkurrenten
in Südostasien. Alles ist hier anders, ja
alles muss hier anders sein. Wie in Asien
auch, werden hier nur Diskusfische in
Zuchtformen nachgezüchtet. Das bedeutet, dass hier keine reinen Wildfangnachzuchten produziert werden. Das liegt in
erster Linie daran, dass es noch keinen
wirklichen Markt für kleine Wildfangnachzuchten gibt, obwohl dies doch sehr
reizvoll erscheint. Zum anderen liegt es
aber sicher vor allem daran, dass Wildfänge sehr spät ausfärben. Erst mit einem
halben Jahr zeigen die Jungfische etwas
Farbe und so richtig schön werden sie
erst mit einem Jahr oder noch später. So
lassen sich beispielsweise Curipera Nachzuchten, die ja kräftig rotbraun sein sollen nicht als sechs Zentimeter große
graubraune Jungfische erfolgreich vermarkten. Eine sehr große Zuchtanlage
muss ganz andere Schwerpunkte setzen,
um heute auf dem internationalen Markt
konkurrenzfähig zu bleiben.
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Bei so einer riesigen Zuchtanlage kommt es auf sauberes Arbeiten besonders an. Krankheitsausbrüche
hätten ja verheerende Folgen, denn schnell könnten
Tausende von Diskus infiziert werden. Die Mitarbeiter sind entsprechend sensibilisiert. Da die ganze
Woche Diskusfische verschickt werden, ist ständig
ein Sortieren notwendig. Fische müssen herausgefangen, umgesetzt und ein Teil für den Versand vorbereitet werden. Mitarbeiter kontrollieren beim Herausfangen immer die Größe und Qualität der Fische.
Hier links sehen Sie einen Mitarbeiter bei dieser Kontrollaufgabe. Da stehen drei Aquarien bereit. So lassen sich aus dem mittleren Aquarium die Jungfische
heraussortieren und je nach Kriterium ins linke oder
rechte Aquarium umsetzen. Manchmal ist eine solche Größenkontrolle nötig, um ein gleichmäßiges
Wachstum zu erreichen. Wenn Sie dann oben die
ganze Gruppe von roten Diskus im Vergleich sehen,
dann ist doch sofort festzustellen, dass alle Diskusfische in diesem Aquarium etwa gleich groß sind.
Durch diese Selektion, die ständig stattfindet, ist eine
gleichbleibende Qualität gewährleistet. Fische, die
für Zuchtzwecke verwendet werden sollen, können
bei dieser Selektion auch immer ausgesucht werden.
So kommt es dann, dass solch toll gezeichnete Diskus, wie dieses Schautier, in der Zuchtanlage zurückbleiben und die Qualität verbessern.
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Die Familie Stendker hat sehr lange Erfahrung mit der
Zucht von Diskusfischen. Wer es geschafft hat, so
eine in Europa konkurrenzlose, Diskuszuchtanlage
dieser Größe aufzubauen, muss diese Erfahrung ja
auch haben. Sieben Tage die Woche und 365 Tage im
Jahr sind Kontrollgänge angesagt. Alle Aquarien müssen begutachtet werden, denn oft sieht nur der Fachmann, dass hier in einem Aquarium etwas nicht
stimmt. Wer seine Anlage und seine Fische kennt,
bekommt ein gutes Gefühl dafür. Auch zu Hause wird
es Ihnen doch so gehen, dass Sie auch merken, wenn
etwas bei Ihren Diskusfischen nicht stimmt. Technisch gesehen sind die Aquarien alle auf einfachste
Versorgung hin getrimmt. Sie sehen hier, dass die
Wasserversorgung von vorne gut sichtbar ist. Die
Ablaufrohre sind ebenfalls vorne eingebaut. Das sieht
zwar nicht schön aus, ist aber praktisch und darauf
kommt es hier an. Man kann die Aquarien einfach
nicht mühsam von hinten bedienen. Bei diesem starken Besatz ist es wichtig, dass ständig Wasser zirkuliert und auch frischer Sauerstoff eingebracht wird.
Jedes Aquarium hat sowieso auch eine Luftversorgung über einen Ausströmer. Da aus dieser Anlage
auch große Diskus, bzw. Diskus in allen Größen,
ganzjährig angeboten werden, sind die Aquarien ganz
schön voll. Die roten Wäscheklammern bedeuten
hier, dass momentan aus diesen Aquarien nichts verkauft wird. Dies hat meist züchterische Gründe, weil
vielleicht noch einige besonders auffällige Diskus für
die Zuchtanlage aussortiert werden sollen. Dass nur
beste Diskus verpaart werden, ist klar und nur Topfische, wie links, werden hier angesetzt.
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Diskusfische unterliegen einer Farbmode. Einmal
sind Diskus mit roten Punkten mehr gefragt, ein
andermal sind dann flächige Diskus wieder in oder
out. Momentan sind vor allem Diskusfische mit vielen roten Punkten die Renner. Dieser Farbschlag hält
sich schon einige Jahre und gerade bei Wettbewerben
gewinnen immer solche rotgepunkteten Diskus.
Ein wirklich tolles Zuchtpaar aus dieser Linie ist oben
zu sehen. Wichtig ist hierbei, dass wirklich der ganze
Körper mit diesem Muster überzogen ist. Solche Diskus sind auch wirklich erbfest und die Nachkommen
sehen dann so aus wie die Eltern. Auch dies ist bei
einer Zucht ja von großer Bedeutung, denn wenn die
Hälfte der Jungfische nachher eine schwächere oder
andere Farbe zeigt, bringt dies beim Verkauf erhebliche Probleme.
Durch das Einkreuzen von asiatischen Pigeon Blood
Varianten vor etwa zehn Jahren gelang es, etliche
neue Farbschläge herauszuzüchten, die heute fester
Bestandteil der Preisliste sind. Im Internet können Sie
die Farbschläge, die gerade aktuell sind, ansehen. Sie
brauchen in einer Suchmaschine nur Diskuszucht
und Stendker einzugeben. Auch klassische Rottürkis
sind noch beliebt, wenn auch nicht mehr die ganz
große Menge abzusetzen ist. Rechts eine Gruppe
schöner blauer Pigeon Blood.
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Das Geheimnis des langjährigen Erfolges liegt wohl auch darin, dass aktuelle
asiatische Farben auch sofort hier nachgezogen werden. Werden aber Diskusfische zu Zuchtzwecken zugekauft, müssen sich diese einer sehr aufwendigen
und langen Quarantäne unterziehen lassen. Das Risiko, irgendwelche Krankheiten in eine so große Anlage zu bekommen, muss von vornherein auf Null reduziert werden, denn im Falle eines größeren Krankheitsausbruches wäre die
gesamte Anlage betroffen. Auch ein
Grund, weshalb die fünf Zucht- und
Aufzuchtshallen komplett voneinander
getrennt sind. Es gibt über das Wasser
keinerlei Verbindung zwischen den fünf
Gebäuden. Sogar völlig getrennt arbeitendes Personal wird eingesetzt. Das

heißt in der Praxis, dass Mitarbeiter in
Halle eins nie in die Hallen zwei und drei
usw. kommen. So sind auch Besucher in
der Anlage nicht willkommen, aber das
sind eben ganz einfache praktische Gründe, die da mitspielen. Gezüchtet wird ausschließlich für den Fachhandel. Verkauft
wird in ganz Europa und vereinzelt werden auch Händler in Übersee beliefert.
Der Händler kann die Diskusfische nur
anhand einer Preisliste aussuchen und
dann bestellen. Versand erfolgt per Paketschnelldienst oder dann per Flugzeug.
Selbstabholung für Händler aus der Nähe
ist zwar möglich, jedoch dürfen diese die
Hallen auch nicht betreten, sondern nur
ihre Fische direkt schon verpackt annehmen. So sind in den Hallen keine kranken Diskus zu entdecken. Die Mengen an

Diskusfischen, die hier in den Hallen
ständig herumschwimmen sind schon
gigantisch und es gibt auch in Südostasien kaum eine Zuchtanlage, die wirklich größer ist. Etwa 450 Zuchtpaare sind
hier im Ansatz. Insgesamt schwimmen
im Durchschnitt 200 000 Diskus in den
Hallen, wovon etwa 15 000 schon ausgewachsen sind. Verkauft und angeboten
wir in allen Größen. So geht es bei 5 cm
los und hört bei Jumbogrößen um 20 cm
auf. Um diese Quantität bei gleichzeitiger Qualität zu züchten bedarf es praktischer Arbeitsabläufe.
In jeder Halle gibt es verschiedene Wasserkreisläufe. Zum einen das Zuchtwasser für die Paare und zum anderen das
Hälterungswasser mit einer Gesamthärte von 15° dH. Kleine Jungfische, die von
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Als vor rund zwanzig Jahren, ja solange ist es wirklich
schon wieder her, die Blue Diamond aus Hongkong
nach Europa kamen, war die Aufregung groß. Endlich
völlig türkisblau überzogene Diskus ohne irgendwelche Streifen, einfach toll. Diesen Blue Diamond fehlen ja vor allem die neun dunklen Senkrechtstreifen.
Sie waren einfach weggezüchtet worden. Anfangs
klappte die Nachzucht außerhalb Hongkongs auch
nicht. Erst später wurden die Blue Diamond vereinzelt in anderen Ländern angeboten. Heute hat jede
größere Zuchtfarm Blue Diamond Diskus im Angebot. Aber es gibt große Qualitätsunterschiede. Ein
Problem sind die strahlend türkisen Farben, die vor
allem auch auf der Körpermitte da sein müssen. Toll
wäre es , wenn diese Diskus auch rote Augen hätten.
Es gibt noch sehr viele mit gelben Augen und diese
Diskus sehen bei Weitem nicht so attraktiv aus. Hier
wird nur auf rote Augen bei Blue Diamond geachtet
und die Farben sind auch sehr intensiv türkis, wie zu
sehen ist. Oft bleiben Blue Diamond in der Endgröße
auch etwas hinter den Erwartungen zurück, deshalb
ist Zuchtauswahl sehr wichtig.
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den Eltern abgesetzt werden, werden
über etwa vier Wochen an das harte Wasser und den höheren pH-Wert gewöhnt.
Dieses härtere Wasser und die neutralen
pH-Werte haben für die zukünftigen
Kunden und Besitzer sehr große Vorteile, da die Fische normales Leitungswasser gewöhnt sind.
Zur Auswahl der Zuchtpaare wurde berichtet, dass hier kein spezielles Anpaaren stattfindet. Es werden einfach zwei
passende Diskus zusammengesetzt. Laichen sie ab, ist es gut, tun sie nichts, werden sie wieder getrennt. Besonders schöne Diskus bekommen dann eine zweite
Chance mit einem anderen Partner. Dass
es sich beim Zusammensetzen von zwei
Diskusfischen immer um ein Männchen
und ein Weibchen handelt, glauben die

Besitzer schon erkennen zu können. Die
Wahrscheinlichkeit, dass dies so ist, ist
bei der Erfahrung wohl auch 99 Prozent.
Durch viele Verbesserungen in der Anlage ist es in den letzten Jahren gelungen,
die Zahl der Jungtiere pro Zuchtpaar fast
zu verdoppeln. Den Rekord hält immer
noch ein Pärchen mit 425 Larven, doch
dies war wirklich eine sehr große Ausnahme.
Eine künstliche Aufzucht gibt es in dieser
Anlage nicht. Die Brutpflege heikler
Farbvarianten, wie beispielsweise der
roten Diskus, funktioniert auch bestens.
Es dürfen dann nur in den Aquarien keinerlei dunkle Gegenstände vorhanden
sein, da sonst die Larven diese Gegenstände mit den Eltern verwechseln und
anschwimmen. So kann es zum Totalver-

lust der Brut kommen. Kleine Artemia
Nauplien werden übrigens schon gleich
nach dem Freischwimmen zugefüttert.
Damit das zahlreiche Personal, das ja
auch aus Aushilfen besteht, erkennen
kann, welche Paare gerade Junge pflegen
und Artemia erhalten sollen, klemmt
oben am Aquarium eine gelbe Wäscheklammer als Zeichen. Eine rote Wäscheklammer sagt: Stop! Scheiben nicht putzen, die Diskus haben an der Scheibe
abgelaicht!
Mit ein paar Tropfen Methylenblau wird
dafür gesorgt, dass die Eier nicht verpilzen. Damit das Methylenblau aber nicht
im ganzen Zuchtaquarium verteilt wird,
wird vorher über den Laichkegel ein
Acrylglasrohr gestülpt. So sind die Eier
quasi im eigenen Miniaquarium, das
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Aquarium neben Aquarium. Unendliche Reihen mit
Tausenden von Diskusfischen. Ist doch toll anzusehen, wie da Hunderte von kleinen Plastikbecken
nebeneinander in den Regalen stehen. Durch die kleinen Aquarien ist es besonders einfach, die Diskusjungen immer gut ins Futter zu stellen. Links sehen
Sie wie in jedes Aquarium von oben ein Luftschlauch
und ein Wasserschlauch führt. Permanent läuft gefiltertes Wasser von oben zu und die gleiche Wassermenge läuft dann über das Überlaufrohr nach unten
in den Sammelfilter ab. So entsteht ein geschlossener Filterkreislauf mit permanenter Wasserzufuhr.
Eigentlich das Beste für die Aufzucht. Links unten ein
Einblick in eine Zuchtabteilung, wo oben immer ein
Zuchtpaar im Aquarium sitzt. Unten dann größere
Aquarien mit Jungfischen zur Aufzucht. Dass immer
nur eine Reihe Zuchtaquarien in Augenhöhe steht,
hat den einfachen Grund, dass so eine Kontrolle der
Zuchtpaare besser möglich ist. In untere Aquarien ist
die Einsicht viel schlechter. Auch hier läuft von oben
feinstrahlig Frischwasser zu und über den Überlauf
dann über die außen verlegten Abflussrohre wieder
ab. Die Zuchtaquarien werden mit speziell aufbereitetem Wasser versorgt.
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Alle Diskusfische in dieser Zuchtanlage bekommen
das gleiche Futter und zwar auch in der gleichen
Größe. Das bedeutet, dass der selbst hergestellte
Futterbrei keine Unterschiede macht zwischen roten,
blauen, braunen oder vielleicht grünen Diskus. Ebenso wird nicht unterschieden, ob für zwei Wochen alte,
zwei Monate alte oder zwei Jahre alte Diskus. Jeder
bekommt das gleiche Futter. Basis des selbst hergestellten Futterbreies sind entsehnte Rinderherzen. Bei
der Menge an Diskusfischen in dieser Anlage sind
etwa 90 Rinderherzen pro Tag zu verfüttern. Das
macht die Zuchtfarm zum Großabnehmer im örtlichen Schlachthof. Vor der Tiefkühlzelle befindet sich
ein Futtervorbereitungsraum, wo die Rinderherzen
entfettet und entsehnt werden. Dann werden sie
maschinell in die gewünschte Größe zerkleinert. Das
Fleisch ist schon sehr fein zerkleinert und entsprechend stark verteilt es sich auch im Aquarienwasser.
Doch die Menge der Diskus, die sich dann auf den
Futterbrei stürzen, erwischt doch fast alles, sodass
kaum ein Fetzchen Rinderherz in den Filter wandert.
Zugemischt werden Vitamine und spezielle Futterzusätze, die ein kleines Betriebsgeheimnis sind. Zusätzlich kommen noch abgekochte Cyclops dazu.
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aber im großen Aquarium der Eltern
steht. Dies ist eben ein Trick, der sich
durch lange Praxis herausgefiltert hatte.
Schön, dass uns gegenüber keine
Geheimniskrämerei beim Besuch dieser
Anlage gemacht wurde.
Für die Aufzucht der Jungfische gibt es
ein ganz spezielles System, das so immer
eingehalten wird. Die Jungen werden
gleich nach dem Entfernen von den
Eltern zu je 50 Stück in kleine Aquarien
umgesetzt, die in Regalen stehen und zur
Pflege und zum Aussortieren auf Arbeitsflächen umgesetzt werden können. Ein
Wasserzulauf und eine Luftversorgung
werden einfach von oben eingehängt und
sind flexibel, sodass so ein Aquarium
leicht weggenommen werden kann.
Jedes Aquarium hat auch einen Überlauf,
der hinten eingeklebt ist. Dieser Überlauf steht nur kurz hinter dem Aquarium
heraus und das Wasser läuft einfach nach
unten in ein großes Filteraquarium ab.
So wird das Wasser in den kleinen Aufzuchtaquarien ungefähr alle 20 Minuten
einmal ausgetauscht. Dieser schnelle
Wasserwechsel tut den kleinen Diskus
sehr gut und sie wachsen entsprechend
schnell. Überhaupt ist die Filterung ein
wichtiger Faktor in diesen Hallen. Gegenüber den asiatischen Züchtern ist man
hier in Deutschland erheblich im Nachteil. Erstens muss das gesamte Wasser,
und das sind Mengen, immer schön
warm aufgeheizt werden. Zweitens muss
das Wasser möglichst lange verwendet
werden. Viele asiatische Züchterreien lassen täglich einfach bis zu 90 % des Aquarienwassers beim Wechseln weglaufen
und ergänzen mit Frischwasser aus der
Leitung. Diesen Wasserluxus kann man
sich in Europa nicht mehr leisten. In den
verschiedenen Filterkreisläufen wird ausschließlich mit den blauen Filtermatten
gefiltert. Verwendet werden die grobsten
Gewebe mit PPI 30. In manchen Aquarien sind diese Schwämme schon seit 20
Jahren im Einsatz. Durch die grobe Porosität und das große Volumen ist sichergestellt, dass die Abbauleistungen und
Standzeiten am Limit sind. Die Filterbecken sind einfache Holzbecken, die
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Cyclops sind kleine Ruderfußkrebschen, die in unseren Gewässern leben. In Seen können sie abgefischt
werden. Wie alle Krebsartigen sind auch sie ein gutes
und nahrhaftes Fischfutter. Cyclops könnten Bandwurmcysten übertragen und werden deshalb vor dem
Vermischen in das Fischfutter kurz abgekocht. Die
Diskus werden den ganzen Tag über gefüttert. Jungfische entsprechend öfter und ältere Fische nur zweibis dreimal. Dabei wird der aufgetaute bzw. frische
Futterbrei mit einem Löffel direkt ins Aquarium
geworfen. Die Diskus stürzen sich sogleich auf die
Brocken und zerpflücken sie in Sekundenschnelle.
Von klein an sind die Diskus dieses Futter ja gewöhnt
und kennen gar nichts anderes, deshalb kommen
wohl auch große Diskus mit den teilweise winzigen
Futterstückchen zurecht und suchen diese auch im
Wasser. Da die Diskus, die in den Verkauf gehen, alle
gute Fresser sind, haben die Käufer keine Schwierigkeiten, diese Diskus an andere Futtersorten zu bringen. Eigentlich sollten sie alles fressen, sagen die
Züchter. Es ist auch tatsächlich so, dass besonders
unproblematisch Flockenfutter angenommen wird. In
den Zuchtaquarien ist es so, dass die Eltern während
der ersten Pflegetage nichts zu fressen bekommen
und später nur gezielt. Die Jungen erhalten sofort nach
dem Freischwimmen die ersten lebenden Artemia.
Deshalb auch die gelbe Wäscheklammer am Aquarium, die signalisiert: Achtung nur Artemia füttern! Mit
Sekretbildung, auch bei schwierigen Zuchtvarianten,
gibt es hier keine Probleme. Wie zu sehen ist, sind
außer dem Laichtopf keinerlei Einrichtungsgegenstände im Aquarium. Vor allem bei den komplizierten
Diskus wie Roten Diskus oder sehr hellen Varianten
ist es wichtig, dass keine dunklen Gegenstände im
Aquarium sind, die die Brut ablenken könnten.
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mit einer Kautschukfolie ausgeschlagen
sind. Also ähnlich wie beim Gartenteichbau. Diese einfachen Konstruktionen halten sehr lange und ersetzen bei so großen
Anlagen die aufwendigen Glasfilter, die
in solchen Größen durch die Dicke des
Glases auch sehr teuer wären. Einige
Großfilter besitzen auch noch Kunststoffbälle als Reinigungsmaterial, werden
aber demnächst wohl gegen blaue Filterschwämme ausgetauscht werden. Über
die Heizung ist nicht viel zu berichten,
denn hier gibt es in jeder Halle in den
Filterkreisläufen sogenannte Durchlauferhitzer, die das Wasser immer wieder
aufheizen.
Durch das starke Füttern wird das Wasser
ja immer belastet. Das ist zu Hause im
Normalaquarium nicht anders als in
einer Großanlage mit Zehntausenden
von Diskusfischen. Deshalb muss hier
gezielt gefüttert werden. Es wird mehrmals täglich nach einem Futterplan
gefüttert und dabei darauf geachtet, dass
die Futtermenge so berechnet ist, dass
das angebotene Futter auch schnell gefressen wird. Es sollen keine Futterreste
im Aquarium zurückbleiben. Bei so
einem starken Besatz mit Fischen wie
hier, ist das auch kaum denkbar, denn
eine Gruppe von dreißig oder mehr halbwüchsigen Diskusfischen entwickelt so
viel Futterneid, dass jeder kleine Futterfetzen noch schnell in einem Maul verschwinden wird.
Die Diskuszucht Stendker beliefert die
ganze Welt mit Diskusfischen und hat
sich einen Namen gemacht. Es ist gut,
dass es in Europa noch einen Gegenpart
zu den Großzüchtereien in Asien gibt. So
verschwindet unsere einstige Vormachtstellung in Sachen Diskuszucht doch
noch nicht ganz aus den Köpfen der Diskusliebhaber. Solange es noch Qualitätsdiskus aus Europa gibt, ist dies schön.
Gemeint sind hier auch die vielen kleinen Züchter, die teils gewerblich, teils
aber nur aus Leidenschaft schöne Diskus
züchten und damit beweisen, dass dieses
tolle Hobby mit einem der interessantesten Fische auf dieser Welt niemals
aussterben wird.
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Oben ein Zuchtaquarium mit genauer Beschriftung,
was dieses Pärchen so alles an Nachkommen geleistet hat. Da werden die ganzen Daten erfasst. In den
Versand kommen täglich Diskus, die in alle Welt
gehen. Die Styroporbox ist nach wie vor das beste
Versandmedium. Die Plastikbeutel werden im Büro
vorbereitet und beschriftet und zwar genau nach
Bestelleingang. So brauchen die Packer nur noch
genau nach Beutelanweisung arbeiten. Für normale
Aufträge innerhalb Deutschlands reicht der Sauerstoff
für 36 Stunden. Spezialaufträge können mit Sauerstoffgarantie bis zu 72 Stunden ausgeführt werden.
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Hier ein Blick in die große Tiefkühlzelle, wo die Futtermischung eingefroren ist, die immer als eiserne
Reserve da sein muss. Frostfutter hat bei einer solchen Menge an Futter, die hier täglich verbraucht
wird, schon den Vorteil, dass es kostengünstiger ist.
Überlegungen auf Industriefutter für Konsumfische
wie Forellen oder Lachse auszuweichen, waren sicher
bei jedem Großverbraucher schon mal da, doch diese
speziellen Futtergranulate sind für Aquarienfische
nicht geeignet, da die Zusammensetzung hier vor
allem auf Fleischproduktion ausgerichtet ist. Bei diesen Mastfuttern wachsen die Fische sehr schnell, viel
zu schnell, bekommen aber Leberverfettung und
auch das Fortpflanzungsvermögen wird deutlich eingeschränkt. Wer also seine Diskusfische mit billigerem Mastfutter aus der Fischindustrie füttert, wird
daran nicht lange Freude haben.
Am besten ist immer noch eine gewisse Abwechslung auf dem Futterplan, dann ist eine Rundumversorgung mit allen lebensnotwendigen Stoffen am
besten gewährleistet. Nur mit dem Verfüttern von
Rinderherz käme man in dieser Zuchtanlage auch
nicht klar. Auch hier macht es erst die richtige
Mischung.
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