
Nachrichten von der Ländergruppe Schweiz 
Bericht über das Treffen vom 15.5.2011 
Jiri Svabenik und Helder Oliveira hatten uns zur Besichtigung ihrer Zuchtanlagen und 
anschliessendem gemütlichem Zusammensitzen nach Stäfa in Jiris Aquarienraum 
eingeladen. Gegen 13.30 Uhr trudelten alle am Treffpunkt ein. Natürlich wollten wir als erstes 
die Zuchtanlagen unserer Gastgeber besichtigen.  Es wurden zwei Gruppen gebildet. Die 
einen gingen mit Helder in seinen Zuchtraum, den anderen zeigte Jiri sein Reich. Später 
wurde gewechselt, da beide Keller nur wenige Gehminuten  voneinander entfernt liegen. In 
allen Räumen fanden wir sehr saubere und zum Teil schön bepflanzte  Becken vor. Beide 
pflegen eine Vielzahl von Regenbogenfischen und züchten sie auch erfolgreich. Bei Helder 
schwimmen junge Chilatherina fasciata "Pagai Village, Glossolepis maculosus, Glossolepis 
ramuensis, Melanotaenia lacustris, Melanotaenia praecox "Pagai Village", Melanotaenia 
splendida splendida "Deepwater Creek" und  Pseudomugil gertrudae "Aru II" um einige Arten 
aufzuzählen.  Zu Hause besitzt er noch weitere  Aquarien in denen er weitere Melanotaenias 
und Corydoras pflegt. Diese haben wir allerdings nicht gesehen. In Jiris Zuchtraum 
bestaunten wir Nachzuchten von Melanotaenia praecox F2,  Melanotaenia boesemani, 
Melanotaenia parva, Chilatherina sentaniensis, Chiletherina bleheri und Melanotaenia 
herbertaxelrodi. In beiden Räumen gab’s natürlich viel Interessantes zu sehen. Jiri und 
Helder gaben uns auch  breitwillig Auskunft auf alles was wir wissen wollten. 
Zurück in Jiris Aquarienraum überraschte er uns mit einem Apero. Nochmals vielen Dank , 
Jiri. Im Weiteren stellte Ruedi Heuberger einige Entwürfe für ein Schweizer-IRG Logo vor. 
Man entschied sich für zwei Versionen und übergab sie einem anwesenden Fachmann, der 
als Gast unsere Zusammenkunft  besuchte, zur weiteren Bearbeitung. Der Nachmittag 
verging wie im Fluge und am Schluss bot uns Jiri an, den Herbstreff wiederum bei ihm 
durchzuführen. Was wir natürlich gerne annahmen. So sind wir am 13.November dieses 
Jahres ein weiteres Mal bei ihm zu Gast. 
Eine Gelegenheit für alle, die diesen Nachmittag verpasst haben, Jiris und Helders 
Aquarienwelt nochmals zu bestaunen.  
Für die Ländergruppe Schweiz 
Mario Nogara 
   

 


