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Liebe Leser des Rundbriefes
Im September steigen wir wieder voll in das „organisierte“ Vereinsleben ein, und gleich stehen auch
zwei sehr interessante Veranstaltungen auf dem Plan. Wer hat nicht schon oft daran gedacht, wie es
wäre, wenn man in einem Gewächshaus all die Aquarien und Terrarien mit den entsprechenden
Bewohnern unterbringen könnte, die man sich schon immer gewünscht hat; und Platz wäre da …
(obwohl auch der vermutlich bald wieder zu wenig wäre). Ein Beispiel, wie so etwas aussehen kann,
zeigt uns der erste Vereinsabend. Bei unserer zweiten Zusammenkunft kommt dann eine Gruppe von
Fischen ins Gespräch, die heute leider kaum (noch) beachtet wird – von wenigen Ausnahmen
abgesehen (auch in Halle gibt es eine solche erwähnenswerte Ausnahme!) kaum im Handel erhältlich
und mit dem Vorurteil „kleine graue Fische“ versehen, führen die Wildformen der Lebendgebärenden
Zahnkarpfen eher ein Schattendasein, aber vielleicht ändert sich das ja nach diesem Vereinsabend
(und von wegen „grau“ – das beigefügte Bild zeigt ja wohl wirklich etwas anderes …).
Deshalb – ein Besuch der Veranstaltungen lohnt sich sicher!
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Unsere Veranstaltungen im September
Am 04.09.2012: Ein Gewächshaus für Fische und Orchideen.
Text und Abbildungen: Wolfgang Dittmann

In der letzten Zeit wurden mehrfach Anlagen oder auch „nur“ einzelne Aquarien von Vereinsfreunden
vorgestellt. Dabei ging es um ausgefeilte Pflanzenaquarien (Bisanz), die Aufteilung eines großen
Aquariums in mehrere kleine zu Zuchtzwecken (Kose) oder der Unterbringung einer gar nicht so
kleinen Anlage in einer „Neubauwohnung“ in Halle-Neustadt (Peters). Am ersten Abend nach der
Sommerpause werde ich eine weitere Möglichkeit, unser Hobby zu betreiben, vorstellen.
Seit einiger Zeit habe ich die Möglichkeit, ein Gewächshaus zu betreuen, welches ursprünglich zur
Pflege von Orchideen gebaut wurde. Mittlerweile stehen aber auch einige Aquarien in diesem Haus.
Ich hatte angenommen, damit die ideale Möglichkeit als Aquarianer gefunden zu haben, musste aber
feststellen, dass die Probleme nur andere werden! So sind die deutlich größere Lichtmenge und hohe
Temperaturen im Sommer ein Problem, welches ich so noch nicht kannte.
Ich werde auch zur Pflege der Orchideen und anderer tropischer Pflanzen etwas sagen. Ein großer
Teil des Abends gehört aber der Vorstellung der in dem Haus gepflegten Arten.
Ich bin mir natürlich im Klaren, dass ein Gewächshaus nicht immer zur Verfügung steht, um sein
Hobby zu betreiben, glaube aber, auch eine solche Möglichkeit gehört dazu.

Bulbophyllum fascinator

Rhinogobius zhoui
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Am 18.09.2012: Wildformen Lebendgebärender Zahnkarpfen.
Text und Abbildungen: Wolfgang Dittmann

Paar von Poecilia mexicana aus einer Thermalquelle in Costa Rica (vorn das Männchen)

Unser zweiter Vereinsabend im September ist einem Vortrag von Hartmut Schubert aus Borna zum
Thema „Wildformen Lebendgebärender Zahnkarpfen“ vorbehalten.
Herr Schubert teilte mir in einem Telefongespräch mit, dass es sich bei seinem Vortrag um
Erlebnisberichte über und mit Lebendgebärenden Zahnkarpfen handelt. Die Gattung Xiphophorus
spielt dabei nicht die Hauptrolle. Lassen wir uns also überraschen!

Lebensraum von Poecilia mexicana
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