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Liebe Leser des Rundbriefes,
das neue Jahr begann nicht nur mit Eis und Schnee, sondern auch gleich mit unserer Jahreshauptversammlung am 4. Januar, die mit der notwenig gewordenen Wahl eines neuen Vereinsvorsitzenden
doch eine kleine Bewährungsprobe darstellte. Es spricht für unseren Verein, dass die Suche nach einem neuen Vorsitzenden und letztlich die einstimmige Wahl einer neuen Leitung so unkompliziert
möglich wurde. Der alten Vereinsleitung gilt vor allem der Dank, durch ihr verantwortungsvolles
Agieren im Vorfeld geeignete Kandidaten gewonnen zu haben – das war nicht immer so! Weitere
Einzelheiten entnehmen Sie bitte diesem Rundbrief, der die wichtigsten Unterlagen über unsere
Hauptversammlung im Wortlaut enthält.
Unserer neuen Leitung wünschen wir viel Erfolg und auch ein wenig Freude bei ihrer verantwortungsvollen und oft auch nicht gerade einfachen Arbeit zum Wohle unseres Vereins. Unterstützen wir alle
sie dabei, jeder nach seinen Mitteln und seinen Möglichkeiten. Jeder kann und muss beitragen! Denn
es ist unsere Vereinsleitung und nicht das „Arbeitsorgan“ des Vereins. Das sind vielmehr wir alle!
Im Auftrag der Vereinsleitung
Dr. Dieter Hohl
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Unsere Veranstaltungen im Monat Februar

01.02.2011 - Dr. Rainer Hoyer / Leipzig: „Wieder einmal in Sri Lanka, Teil 1,
Hochland und Südosten“
Die Vielzahl an Fotos nach nunmehr sechs Reisen nach Sri Lanka hat es erforderlich gemacht, das
Material auf zwei Vorträge aufzuteilen. Sri Lanka ist eine viel zu interessante Insel, als dass man sich
nur einseitig mit einem Thema beschäftigen könnte. So sollen neben der vielfältigen Fauna und Flora
auch Land und Leute nicht zu kurz kommen, denn es gibt eine langjährige Geschichte.
Im ersten Teil führt der Weg über Kandy nach Nuwara Eliya. Auf dem Weg dort hin wollen wir uns
unterwegs im Elefantenwaisenhaus Pinnawela umschauen. Danach besuchen wir den Botanischen
Garten und einen nahe gelegenen Stadtpark in Kandy sowie Teeplantagen auf dem Weg in das Hochland.

Schwarze Schönechse, Calotes nigrilabris

Elefanten sind im Uda Walawe Nationalpark häufig

Nuwara Eliya ist Ausgangspunkt für einen Ausflug zu den Horton Plains, eine faszinierende Hochebene. Es geht weiter mit dem Zug nach Ella mit fantastischen Ausblicken auf das Bergland.
Höhepunkte sind die Besuche in den Nationalparks Yala und Uda Walawe im trockenen Südosten.
Der Schwerpunkt liegt hier neben den Säugetieren vor allem auf den zahlreichen Reptilien.
Die Reise klingt in Tangalle aus, wo wir auch nach Fischen suchen wollen. Bestandteil des zweiten
Vortrags ist der Norden und Südwesten des Landes.
Sind Sie neugierig geworden? Dann sehen wir uns am 01.02.2011.

15.02. 2011 – Dr. Helmut Mühlberg: „Über die Besonderheiten von Cryptocoryne ciliata“
Zur Gattung Cryptocoryne gehören heute über 60 Arten mit begrenzten Arealen auf dem südostasiatischen Festland und der Inselwelt. Eine Ausnahme stellt C. ciliata dar, die fast im gesamten Verbreitungsgebiet der Gattung vorkommt. Die Art zeichnet sich auch durch einige weitere Besonderheiten
aus. Dazu gehört z. B. die gewimperte Spathaspreite oder die morphologische Gestaltung der Keimpflanzen. Diese und andere Besonderheiten der Art werden im Vortrag vorgestellt.
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15.02.2001 - Dr. Helmut Mühlberg: „Pflanze
des Monats - Echinodorus berteroi“
Als Pflanze des Monats sollte im November
2010 Echinodorus berteroi vorgestellt werden.
Durch eine Erkältung konnte der Referent aber
nicht am Vereinsabend teilnehmen. Der Beitrag
soll nun im Februar dieses Jahres nachgeholt
werden. E. berteroi gehört zu den ältesten in
Botanischen Gärten und auch von Aquarianern
gepflegten Echinodorus-Arten. Er ist aber dann
durch andere Arten und vor allem Sorten verdrängt worden. Heute wird er vom aquaristischen Fachhandel nur sehr selten angeboten.
Seine Merkmale, Ökologie und Pflegebedingungen werden erläutert.
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Abramites hypselonotus, der Brachsensalmler – ein Nachtrag
Zum Vereinsabend am 19.Februar 2008 hatte ich als „Fisch des Monats“ den Brachsensalmler, Abramites hypselonotus, vorgestellt und u. a. sein Imponierverhalten in schematisierter Form durch nachstehende Abbildung dargestellt.

Entsprechende Belegfotos lagen mir damals noch nicht vor, wurden aber durch mich zwischenzeitlich
angefertigt und sollen deshalb an dieser Stelle nachgetragen werden.

Dr. Dieter Hohl
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Wir gratulieren
Im Februar vollenden unsere Vereinsfreunde Dr. WOLF-RÜDIGER GROßE und JÖRG MEIER ein weiteres Lebensjahr. Wir wünschen ihnen alles Gute, Gesundheit und noch viele Jahre Freude bei unserer
gemeinsamen Liebhaberei.

Ehrenvorsitzender Gernod Seela
Es war schon eine kritische Situation, als
GERNOD SEELA ausgerechnet im Jahr des
100. Bestehens unseres Vereins 2006 als
Stellvertreter ohne Vorsitzenden die Geschäfte übernehmen musste. Aus seinem
hohen Verantwortungsbewusstsein heraus
kandidierte er dann auch für den Vorsitz.
Vieles hat sich seitdem geändert, der Verein kann entsprechend seiner damaligen
Ausgangslage nicht nur einen beachtlichen
Mitgliederzuwachs verzeichnen, vor allem hat sich die Atmosphäre im Verein zu
einem „Miteinander“ entwickelt.
Nicht nur fachlich anspruchsvoll zu sein,
sondern in einer Zeit zunehmender Entfremdung im Verein persönliche Kommunikation und persönliches Verständnis zu
finden, ist vielleicht eine der größten Herausforderungen in unserer heutigen und
unpersönlichen
„Informationsgesellschaft“. Auf diesem Wege – dass Ziel ist noch in weiter Ferne – hat unser Verein Erhebliches erreicht.
Die Veranstaltungsprogramme und die Berichte in unseren Rundbriefen geben ein Bild davon. Natürlich ist das nicht das Werk eines Einzelnen, viele Freunde haben daran mitgewirkt. Es ist aber das
Verdienst eines Einzelnen, durch kluges und vorsichtiges Agieren sowie entsprechendes Engagement
die Basis dafür gelegt zu haben. Dieser Einzelne ist unser bisheriger Vorsitzender GERNOD SEELA, der
nun aus bekannten Gründen nicht wieder kandidierte, aber versprochen hat, entsprechend seinen Möglichkeiten den Verein auch weiterhin zu unterstützen.
Im Verhältnis zu anderen Vorsitzenden hat GERNOD SEELA den Verein relativ nur wenige Jahre geführt, dafür aber umso erfolgreicher. Den Dank und die Anerkennung seines Vereins für seine geleistete Arbeit erhielt er nun mit der einstimmigen Ernennung zum Ehrenvorsitzenden anlässlich unserer
Jahreshauptversammlung – wie hätte man es noch besser ausdrücken können?
Lieber GERNOD, nicht nur einen herzlichen Glückwunsch zu dieser „kleinen“ Ehrung, sondern vor
allem Dank für Dein Engagement mit dem Wunsch, Dich noch viele Jahre als aktiven Mitstreiter unter
uns zu haben.
Text und Foto: Dr. Dieter Hohl
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