
liebe Amazonasfreunde !

Ein neues Jahr beginnt und gibt uns Veranlassung, zurückzublicken auf
dle vergangenen 52 Woehen in unserer Arbeitsgemeinschaft. Dabel wird
jed.er sagen müssen, dass es unserem Herrn Stucken gelungen ist, die
ï[ochenversamrnlungen des vergangenen Jah::es trotz erheb]icher Schwierig-
keiten lnteressant und l-ehrreich zu gestalten.
Yfenn ich sage rrtrotz erhebl-icher Schwíerigkeitenfrr so hat d.as leider
einen besonderen Grund.. ïtler sich nlcht nur am Freitag in unqer lokal
setzt und. wartet, was ihn da geboten wird, ïver nlcht nur seinen Beifall
für einen guten Yortrag kundgibt und meckert, vìrenn der Abend nicht zu
selner Zufrledenheit ausgefallen ist, der kann es ermessenr wie schwer
es ist, bei der teilweise sehr mangelhaften Zusammenarbeit ein Prograntr
zu gesialten, d.as d.ie Gesamtheit aãsprlcht und zufried.enstel-lt.
leider¡ und. berechtigt, werden lmmer wieder Klagen darüber lautr dass
auf dem Süsswassergebiet bei uns zu wenig getan wird. Ich nöchte des-
hal-b gerade die Unzufrledenen auffordernt àrr d.er Gestaltung der Abende
mitzuwirken. Dabei möchte ich auch daran erinnern, dass wir früher äus-
serst akti-ve Süsswasseraquarianer hatten, die lehrreiche Vorträge brach-
ten, Kurzreferate über neue Importfische, die Fj-schsammel-bestellungen
arrangierten, Wasserpflanzen zum Verkauf oder zur Verstelgerung nit-
brachten usllr. Iass dles nicht mehr so i-st, liegt jed.och hauptsächlich
an einem mangelnden Zusammengehörigkeitsgefühl der Freunde des Stisswas-
seraquariums. Ich möehte diese daher bitten, mehr privaten Kontakt zv
pflegen und mir daraus entstehende Wünsche und Anregungen vorzutrag€n.
Ðenkt inmer d.aran, dass wir eine Arbeitsgemeinschaft nit weitem Interes-
sengeblet sind. unä kein Verein, bel dem elne Vorstandschaft abendfüllen-
de Dj-skussionen hält und die anderen nur kommen, um ihr Bier zu trinken.
Ebenso ¡nöchte 1eh die Terrarianer in unseren Reihen aufrüttelno Einige
Referate im vergangenen Jahr zeugten davon, dass mancher zuhause Tiere
pflegt, die wenig bekannt sind und doch auch bei- Aquarianern, Seewasser-
liebhabern und Tauchern einheitliches Interesse fanden.
Bei den Seewasserliebhabern und den AngehörÍgen der Amazonas-Tauchgruppe
des Südd. Tauchclubs kann man sich nur wünschen, dass die gute Zusammen-
arbeit so bl-eibt, wie sie bisher war. Hierbei möchte 1ch nur anregen,
dass d.er eine oder andere aus eigenem Antrieb, also ohne mehrmallgen
gelinden Anstoss, zu mir kommtr üû Vorträge über Seetiere irn Aquarium,
od.er über Tauchfahrten anzubieten.
Zu guter Letzt bin ich gezwun€len, noch ein ganz leidiges Kapitel anzv-
schneiden. Unsere Gemeinschaft wird nur durch freiwlllige Spenden finan-
ziert. Von diesen Spenden werd.en Zeitschriften gehalten, notwendige
Anschaffungen genacht, usw. Es gibt nun viele, die noch nie ei-ne Mark
für d.ie Gemelnschaft übrig hatten. Nun, es ist nicht jeder in der lage,
die Amazonasabende zu besuchen, und dazu noch nebenbel d.em Kassier ein
Geldstück in die Hand. zv drüeken. Selbstverständlich ist er trotzdem
nach wie vor bej- uns willkommen und wird auch pünktlich inonatl-ich d.as
Progranm 2ugesandt erhalten. Es gibt jedoch leider auch leute, die las-
sen sich jeden Monat das Programm zusenden, finden es aber nicht der
Mühe wert, auch nur einmal im Jahr zv erscheinen. Jà, es kam sogar
schon mehrmals vor, da-ss es solehe leute nicht für notwendig fanden,
Aufgabe threr liebhaberel, oder Ânderung ihrer Anschrift bekanntzugeben.
Dadurch wurde ein grosser Teil- der unter erhebl-ichem Arbeits- und Ma-
terialaufwand hergestellten und frankierten Prograûrme völlig unnütz
versandt.,Um dies 1n Zukunft auszuschalten, wurde besehlossén, ab 1960
einen Jahresbeitrag von ljl 5.- z1t erheben. Dieser Betrag tut keinem weh.
Er entspr:i.cht ja nur ej-nem monatlichen Beitrag von etwa 40 Pfenni.geno
Ich glaube, aass jed"er, der nur einigermassen an unserer Arbeitsgemein-
schaft interessiert i-st, diesen Beitrag gern bezahlt und bitte daher,
dass er bis spätestens 15. Febr. 1960, auf das Konto München Bayer" Hypo-
theken-und''vVechse1bankffittoMaid1)einbezah1twird.À1s-Be-
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die Amazonas-Ausweiskarte



Nur oar.¡rr tt¿nn er auch an vorgesehenen Vergünstigungen und an verblllig-ten Gemeinschaftsfahrtn telIñehm_en, sowie ¿ie Ãnaãonasbücherei benützen.Selbstverständl-ich slnd die Mitglieder d.er Amazonas-Tauchgruppã Oes STCvon der Zahlung befreit, da diese ohnehln den nicht unbetiäcirtt:-cfrenTauchclubbeitrág bezahlen müssen. Ich bitte aiese jedoch, schriftiicfrd'urch eine einfache Postkarte, od.er an einem Amazoiasabend die Anschrift
und. die Mitgliedsnurnmer des STC bekanntzugeben.
lçi_te-ren Spenden über diesen geringen PflIchtbèitrag hinaus sind natür-l1ch keine Grenzen gesetzt und unsõr Kassier ist g"in bereit, aàrártigespendenbeträge an j eden Amazonasabend entgegenr.,rtrãhtnàrr.
Al-so bitte: Vergesst nicht die Programmgestaltung, vergesst nlcht dengeringen Beltrag einzuzahfeno
und. nun auf eine gute zusammenarbeit im neuen Jahr !
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Euer Vorsltzender:

liebe AMAZONAS-Freunde !

Mangels Betelligung hat d1e Heinschau nicht stattgefund.en.
Schad,e um die schönen PreÍse, die threr Bestimmung nicht zugeftihrt
werd,en konnten.
A1len Dank den Herrenrdie sich für den Ged.anken der Heinschau und.
dessen Ausführung so begej-stert angenonmen haben.
Unsere Bücherei erhlelt einen wertvollen Zuwachs:

rrSüßwasserfische aus a1ler Welt'f v.Prof .Günther Sterba.
Der neue Bücherwartrllerr Otto Al-t wird an den l¡/ochenversammlungen
gerne Ihre Yfiinsche érfüI1-en. i

Achtune Seetieqllebhaber !

Das bekannte Seesalz von Dr.Sandow,Hamburg
kann jetzt an den Wochenversammlungen, bezogen werden.
Dieses schnell-und kfarlösliche Seesalzrnitratfreirkeimfrel mlt
Spurenelementerwird stark verbilligtrzu Dl\[ 2.05 für ca.25 liter
S eewass er rMltte lme erd ichte , abgegeben .
Chr.Rackersederr'rTintenfischrr hat noch mittelgroße Anemonia sulcata
und Purpurseesterne (Echinaster sepositus) abzugeben.
Wer Bed.arf hatrmöge sich eilenrda sonst vergriffen.
Unsere Seetierimporte von Neapel l-aufen zu unserer Zufried.enheit.
lassen ffierrn maidl beraten.
Machen S j.e auch von Seetier-Futterd-ienstrd.en Herr Herm.Huber vorbild-
lich betreut, regen Gebrauch.
Lm 2T.November sprach Herr Stucken über seinen Lebensweg als Aqua -rianer. 'r50 Jahre Aquarianerrein leben in Dienste der Aquaristikrt
d"azu 42 Jahre Vereinstätigkeit lassen d.en f,iunsch begreiflich finden,
einmaL kurzer zù treten.
In der bewährten Person des Herrn Herm.Huber ist eine gute Nachfolge
gefund.en.
Der Unterzeichnete begrüßt d.iese Regelung und v¡ird auch weiterhin
für AMAZONAS tätig sein. Er d.ankt allen jenenrdie rnitgeholfen haben,
d"aß AIWAZONAS zu einem Begrlff in der Vivarienkund.e wurd.e.
19øl f elert AIVIAZONAS seln 1 o jährÍges Bestehen !

Bitte heLfen Sie mit zu v,/eiterem Blühen und Ged.eihen.
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