
Ein verantwortungsvolles Hobby, das Geduld erfordert
Seit bald 90 Jahren widmet sich
der Aquariumverein «Danio» der
faszinierenden Unterwasserwelt.
Die Zierfisch- und Wasserpflanzen-
börse am 5. Februar in Rümlang
gehört zu den Höhepunkten des
Jahresprogramms.

MARTINA KLEINSORG

RÜMLANG/REGION. «Aquaristik ist ein
praxisorientiertesHobby – die notwen-
digen Kenntnisse lassen sich am bes-
ten im persönlichen Austausch aneig-
nen», meint Mario Nogara. Knapp 15
Jahre ist erPräsidentdesAquariumver-
eins Danio und bereits seit 1996 Mit-
glied – noch bevor er sich selbst Fi-
sche und Becken zulegte. Aquaristik
habe ihn schon immer fasziniert. «Als
ich mich dann näher damit befasste,
konnte ich von der Erfahrung der al-
ten Hasen lernen und mir viele Tipps
holen.» Geduld zu haben, sei die wich-
tigste Empfehlung, die er heute jedem
Aquarianer mitgeben könne: «Man
darf nicht erwarten, dass gleich alles so
läuft, wie man es gern hätte.» So müss-
ten erst einmal Bepflanzung, Licht,
Fischbesatz und vieles mehr aufeinan-
der abgestimmt werden, dann gebe es
vielleicht Algenprobleme zu lösen. «Es
ist ein Mini-Biotop, das funktioniert
nicht auf Knopfdruck», weiss Nogara.
«Darum braucht es eben Geduld.»

Vom Wohnzimmer zur Waschküche
Er selbst fing mit einem Aquarium im
Wohnzimmer an. «Nach dem ersten
Wasserschaden habe ich mein Hobby
in die ehemalige Waschküche ver-
legt.» Derzeit betreibt er zwei Becken
mit 600undeinesmit 350Litern imKel-
ler des Dälliker Mehrfamilienhauses,
mit insgesamt 80 bis 90 Fischen, teils
aus eigener Nachzucht. Vorüberge-

hend sei er auf Regenbogenfische um-
gestiegen, um schliesslich wieder bei
Barschen zu landen. Er hält mehr als
ein Dutzend verschiedene, meist far-
benprächtige Arten, die ursprünglich
zumeist aus dem ostafrikanischen Mal-
awisee stammen. Auf Lateinisch sind
sie an jedem Becken angeschrieben –
Aquarianer verwenden die wissen-

schaftlichen Bezeichnungen. «Mit der
Zeit kommt man draus. Die deutschen
Namen habe ich oft gar nicht mehr pa-
rat», gesteht Nogara. Ob nun Cyrtoca-
ra moorii oder Beulenkopfmaulbrü-
ter, Roter Zebra oder Maylandia est-
herae – hübsch sind sie allemal.
1935/36 wurde der Verein Danio ge-
gründet und nach einer Gattung der

Bärblinge benannt, Süsswasserfische,
die auf dem Indischen Subkontinent
heimisch sind. Die 30 bis 35 Mitglie-
der jeden Alters, darunter auch einige
Frauen, stammen aus dem ganzen
Unterland und darüber hinaus. «Der
Verein setzt sich querbeet zusammen,
da findet man alles vom Familienbe-
cken bis zur Zuchtanlage.» Entspre-

chend vielfältig sei die Bandbreite der
Fische bis hin zum Koi. Das Hobby sei
mit einigem Aufwand verbunden,
räumt Nogara ein, denn wer sich für
die Pflege von Tieren entscheide, über-
nehme Verantwortung. Doch weiss er
zu relativieren: «Wer einen Hund hat,
muss auch jeden Tag eineinhalb Stun-
den mit ihm raus. So viel Arbeit hat
man mit einem Aquarium nicht, wenn
es erst einmal läuft.»

Kleine Becken aufwändiger
Die Heizung funktioniert über Ther-
mostat, das Licht über Zeitschaltuhr,
die Pumpen gehen automatisch, wobei
deren Filter regelmässig zu reinigen
sind. Zu erledigen ist täglich das Füt-
tern sowiewöchentlich bis alle zehnTa-
ge derWasserwechsel. Jeweils einDrit-
tel bis zur Hälfte des Inhalts wird aus-
getauscht,umdieKonzentrationschäd-
licher Stoffe – etwa den Kot der Fi-
sche, abgestorbene Pflanzenteile oder
Futterreste – zu minimieren und fri-
sche Mineralien zuzuführen. «Je klei-
nerdasAquarium,desto schnellerkann
das Gleichgewicht kippen», weiss No-
gara. «KleinereBecken sind inderPfle-
ge aufwändiger.»
In der Wohnung ist die faszinierende
Unterwasserwelt ein Blickfang. Was

macht fürNogara denReiz einesAqua-
riums aus – ist es die beruhigende Wir-
kung? Er gehe nicht extra in den Kel-
ler, um einfach «nur so» ins Aquarium
zu schauen, sagt der gelernte Koch und
spätere Lagerist. Zudem sei – anders
als etwa beiDiskus oder Skalar, die fast
im Wasser stehen – bei den Barschen
immer etwas los: «Es sind Raubfische,
die ihr Territorial verteidigen, vor al-
lem dieMännchen.» Ein leichter Über-
besatz im Becken sei hier daher sinn-
voll, «so werden nicht immer die glei-
chen gejagt».

Hegen, pflegen und vermehren
Jeden letztenDonnerstagabend imMo-
nat treffen sich die Vereinsmitglieder
zum gemütlichen «Höck» im Restau-
rant Frohsinn in Buchs. Neben demEr-
fahrungsaustausch stehen Vorträge re-
nommierterExpertenrundumdasThe-
ma «Fische und Pflanzen hegen, pfle-
gen und vermehren» auf dem Pro-
gramm. «Wir gehen mit der Zeit und
wollen die Vorträge bald auch zum
Streamen anbieten, wenn alles klappt.»
Ein gemeinsamerAusflug führt imMai
in den Basler Zoo.
Am kommenden Sonntag, 5. Februar,
steht mit der Danio-Börse in Rümlang
ein Höhepunkt des Vereinsjahres an –
nach zweijähriger Corona-Pause. Von
10 bis 13 Uhr öffnet die Danio-Zier-
fisch- und Wasserpflanzenbörse in der
neuen Turnhalle Schulhaus Worbiger
ihre Tore, der Eintritt ist kostenlos.
DasAngebotderprivatenZüchter,vor-
wiegend aus der deutschsprachigen
Schweiz, darunter auch solche aus eige-
nen Reihen, sowie aus dem süddeut-
schenRaum,umfasst erstmalsauchKo-
rallen und spricht somit auchMeerwas-
ser-Aquarianer an. «Unser neues Bör-
senteam ist sehr engagiert, um das Pu-
blikum zu begeistern.» Gerechnet wer-
de mit bis zu 1000 Besuchern, der An-
drang sei erfahrungsgemäss gleich zu
Anfang am grössten, denn, so Nogara,
«wasweg ist, ist weg».DerAnlass sei si-
cher auch für Familien mit Kindern in-
teressant, die sich ein Aquarium zule-
gen und inspirieren lassen wollen, al-
lerdings dürfe man keine hergerichte-
ten Show-Becken erwarten, doch lock-
ten auch eine Tombola und eine Kaf-
fee-Beiz. «NeueMitglieder sind bei uns
jederzeit herzlich willkommen», be-
tont der Präsident.
Weitere Infos unter www.danio.ch
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Die Bepflanzung ist auf die Bedürfnisse der Fische abgestimmt. Verschiedene Arten von Buntbarschen aus dem Malawisee.

Danio-PräsidentMarioNogaratratdemVerein1996bei,nochbevorersicheiners-
tes Aquarium zulegte.

RÜMLANG

Vereine in Rümlang

In Rümlang gibt es zurzeit ge-
mäss der Gemeindewebsite rund
30 aktive Vereine. Der «Rümlan-
ger»stelltsie inloserFolgevor.Be-
reits erschienen sind der Verein
Natur und Umwelt, die Gospel
Singers, der Sport-, der Gewer-
be-, der Armbrustschützen-, der
Musik-, der Kleintierzüchterver-
ein, die Landfrauen Bezirk Diels-
dorf, der Tennisclub Olympia,
PluSport Behindertensport, die
Sternwarte, der Turn-, der Base-
ballverein Kobras, der Verein Fa-
miliengärten Fromatt, der Einle-
gerverein Rümlanger Brauwerk-
statt, der Verein Grupo sportivo
Italiano (G.S.I.), die Chilis Rüm-
lang-Regensdorf,dieKircheETG,
der Industrie- und Handelsver-
ein, der Handballclub, der Kir-
chenchor, der Bernerverein Zür-
cher Unterland, die Judoschule
Rümlang, Vögi's Chäller, der
Sportschützenverein Salen, Chri-
schona-Gemeinde sowie der Ver-
ein «fasnation rümlang». (red)
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Die Leistungen von Jürg
Sulser für eine solide undmass-
volle Finanzpolitik im Kanton
Zürich sind überzeugend.
Deshalb unterstütze ich seine
Wiederwahl.

Ernst Stocker, Finanz-
direktor Kanton Zürch
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»

www.juerg-sulser.ch

Ein sichererWert
für den Bezirk Dielsdorf


