
Sehr witzig … : 

"Mein Hobby ist das Aquarium. Ich 

beobachte die Fische stundenlang." 

"Und was sagt deine Frau dazu?"  

"Ach, der ist es egal, was ich den Tag 

über im Büro mache." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Infobrief der AquarienDer Infobrief der AquarienDer Infobrief der AquarienDer Infobrief der Aquarien----    und Terrarienfreunde Tuttlingen e.V.und Terrarienfreunde Tuttlingen e.V.und Terrarienfreunde Tuttlingen e.V.und Terrarienfreunde Tuttlingen e.V.    

Liebe Mitglieder und Freunde der Aquarien- und 

Terrarienfreunde Tuttlingen e.V. ! 

Tataa, hier ist er ! >blubberer<, der erste Infobrief der ATFT, 

druckfrisch und vollgepackt mit Infos rund um unseren Verein 

und die Hobbies Aquaristik und Terraristik. Mit dem >blubberer< 

wollen wir Euch regelmäßig über Neuigkeiten im Verein und 

Termine informieren, sowie eine Plattform für Unterhaltung und 

Kommunikation schaffen. Der >blubberer< wird als 

Druckausgabe verteilt und später auch auf unserer Homepage 

zum Download bereitstehen. Wenn Ihr Tipps, Anregungen oder 

Vorschläge habt, bitten wir Euch, uns das mitzuteilen. Da der 

>blubberer< von Mitgliedern für alle sein soll, freuen wir uns, 

wenn Ihr Euch aktiv an diesem Infobrief beteiligt, z.B. durch die 

Bekanntgabe von Terminen, Haltungsberichte, Tierportraits oder 

Messen-/Börsenberichte. Sendet den/die Artikel bitte per eMail 

an den 1. Vorstand, die Adresse findet Ihr im Impressum.  

Und nun wünschen wir Euch gute Unterhaltung ! 

Herzliche Grüße 

R.KreutterR.KreutterR.KreutterR.Kreutter    

                                                                    1. Jahrgang            Nr. 1 / 2011       01.03.2011 

TERMINE :TERMINE :TERMINE :TERMINE :    

11.03.                                     

Monatsversammlung im 

Schützenhaus Schönblick 

19.03.                                                

Vereinsausflug zu aquarium-

Stahl und Tropicfauna 

26.03.                                                                

Fisch-und pflanzenbörse in 

nürtingen 

02.04.                                                                

Fisch-und pflanzenbörse in 

aldingen + Ravensburg 

Vogelspinnenbörse in Marbach 

am neckar 

08.04.                                      

Monatsversammlung im 

vereinsheim 

10.04.                                                                

Fisch-und pflanzenbörse in 

leinfelden-echterdingen 

17.04.                                                 

aquarienbörse in bad imnau 

25.04.                                                           

osterhock im vereinsheim 

01.05.                                                  

maiwanderung im donautal 

13.05.                                       

monatsversammlung im 

vereinsheim 

14.05.                                                               

vortrag eidechsen im 

vereinsheim 

15.05.                                                             

Zierfisch-und pflanzenbörse in 

kornwestheim 

www.aquarien-terrarienfreunde-tuttlingen.de 



 

ARBEITSDIENST ! 

Der Frühling naht und es gibt einiges zu tun im Vereinsheim und auf dem Gelände ! Am 12. März werden wir 
deshalb einen Arbeitsdienst durchführen. Nach bisherigem Stand ist folgendes zu tun : Hecken und Bäume schneiden, 

Vereinsheim und Terrasse reinigen, Fenster putzen, Regenwasserbecken der Dachrinne reinigen, am Grillplatz die 

Bänke anbringen, Blumenbeete umgraben, Platz für das Vereinsplakat suchen und richten, den Weg um den Teich 

ausputzen und den Rasen richten. Sollte an diesem Tag aufgrund der Witterung der Arbeitsdienst nicht möglich sein, 

ist der Ausweichtermin der 26.März ! 

Wir bitten um zahlreiche helfende Hände ! 

Marktplatz 
Biete / Suche /Tausche 

 

Zu verkaufen : 

 
Neues Terrarium der Firma Boyu mit folgenden Maßen: 

50x30x38. Schwarzer Plastikrahmen, Aussparung für 

Beleuchtung, abschließbare Scheiben, Deckel separat 

abnehmbar VHB €50.- 

Gebrauchtes Aquariumbecken mit den Maßen: 40x20x20   

VHB €10.- 
Gebrauchtes Aquariumbecken mit schwarzer Rückwand, ohne 

lästige Verstrebung, mit den Maßen: 100x28x30  VHB €30.- 
Mehrere gebrauchte 54 bzw 60Liter Komplettaquarien 

(Becken + Abdeckung), alle Rückwände sind schwarz.                

Je VHB € 25.- 
Schwarze Filtermatten mit den Maßen: 50x50x3, perfekt 
geeignet für Mattenfilter. Je Matte €6.- 

                              Jens Marc Gottschalk Tel.: 07461-1719070 

 

Nano-Aquarium 10l mit Photorückwand, Rucksackfilter und 

Unterlage € 30,- 

JBL Biotopol 625ml, € 5,- 

Eheim Innenfilter gebr. für 60l Aquarium, € 5,- 

Arcadia Nano-Innenfilter gebr., € 3,- 

                                       Roland Kreutter Tel.: 07464-989164 

 

 

Ihr sucht etwas, habt was zu verkaufen oder tauschen und 

wollt es hier veröffentlichen ? Dann schickt Eure Anzeige bitte 

an Jens Marc Gottschalk : eMail : mr.gottschalk@web.de 
 

Sehr witzig … :Sehr witzig … :Sehr witzig … :Sehr witzig … :    

"Meine Frau ist Schottin, "Meine Frau ist Schottin, "Meine Frau ist Schottin, "Meine Frau ist Schottin, 

ggggestern hat sie das Wasser estern hat sie das Wasser estern hat sie das Wasser estern hat sie das Wasser 

im Aquariumim Aquariumim Aquariumim Aquarium    gewegewegewegewechselt chselt chselt chselt 

und heute gibt esund heute gibt esund heute gibt esund heute gibt es    

Fischsuppe."Fischsuppe."Fischsuppe."Fischsuppe."    

Rätsel :Rätsel :Rätsel :Rätsel :    

Ein Zweibein  sitzt auf einem Dreibein, 

kommt ein Vierbein  und will vom Zweibein 

ein Einbein? Was ist das??    

Auflösung im nächsten blubberer ! 

Unsere Homepage : 

Leider ist unsere Homepage schon seit 

einiger Zeit aus technischen Gründen 

außer Betrieb. Wir haben jetzt bei 1&1 

eine neue Seite eingerichtet und den 

Domainumzug in die Wege geleitet. Es 

wird noch eine Weile dauern, bis die neue 

Homepage voll einsatzbereit ist, aber wir 

arbeiten mit Hochdruck daran.  

Schnuppermitgliedschaft 

Seit einigen Wochen bieten wir in einer Aktion die 
Möglichkeit an, unseren Verein mit einer 

Schnuppermitgliedschaft unverbindlich und kostenlos 
kennenzulernen. Die Schnupper-Mitgliedschaft endet 
automatisch zum Jahresende. Bisher haben bereits 6 
Personen dieses Angebot angenommen. Infos und 
Schnupper-Mitgliedsanträge bekommt ihr per eMail 
oder Post beim 1. Vorstand, die Adresse steht im 

Impressum ! 



Vereinsausflug ! 
Am 19.März findet ein Vereinsausflug statt ! 

Der Ausflug führt uns zuerst zu Aquarium-Stahl nach Rangendingen. Dort 

erwartet uns ein Aquaristik-Großhandel mit 600 Becken mit Zierfischen. 

Anschließend geht es weiter zu TropicFauna nach Bisingen, einem 

bekannten Terraristikladen mit großem Angebot an Reptilien und 

Zubehör ! In beiden Läden erhalten wir an diesem Tag 20% Ermäßigung 

auf alle Einkäufe ! Es lohnt sich also, mitzukommen ! Der Ausflug findet 

bei jeder Witterung statt und wird mit Fahrgemeinschaften durchgeführt ! 

Um die Autos sinnvoll auszulasten bitten wir um Anmeldung bis zum 

12.03.2011 ! 

Anmeldungen bitte an den 1. Vorstand, die Adresse steht im Impressum. 

 
Blaue Burma-Vogelspinne  

(lat.: Haplopelma lividum) 

           

Diese Art der Vogelspinne kommt im früheren Burma 

sowie in Thailand vor. Sie lebt dort vorwiegend in 

feuchten Wäldern, kommt jedoch auch auf Plantagen 

vor. Ihr Körper wird lediglich bis zu 5 Zentimeter lang, 

weshalb sie zu den kleineren Arten der Vogelspinnen 

zählt. Ihren Namen hat sie, da das Femur schwarz mit 

einem bläulichen Schimmer ist und sie von den 

Patellen bis zu den Gliederfüßen eine dunkelblaue 

Färbung besitzt. Die Blaue Burma-Vogelspinne lebt in 

selbst gegrabenen, bis zu 50 cm tiefen Röhren im 

Erdreich. Im Terrarium werden die Weibchen bis zu 

30 Jahre alt, die Männchen leben wesentlich kürzer. 

Sie werden in Gefangenschaft lediglich bis zu 4 Jahre 

alt. 

Sie legen pro Gelege bis zu 2000 Eier und häuten sich 

ein bis zweimal pro Jahr. 

Gefüttert wird die Blaue Burma-Vogelspinne mit 

kleinen  Insekten (Grillen, Heuschrecken, Schaben, 

Mehlwürmer). 

Guppy (lat.: Poecilia reticulata) 

          

Der Guppy gehört zur Familie der lebendgebärenden 

Zahnkarpfen. Ursprünglich stammt er aus Mittelamerika 

und Brasilien. Er wird ca. 3-5 cm groß und erreicht ein 

Alter von bis zu 4 Jahren. Das Männchen ist im Gegensatz 

zum Weibchen farbenprächtig und kleiner. Sie gehören zu 

den Allesfressern und werden in Gruppen ab 5 Tieren 

gehalten. Es sollten jedoch immer mehr Weibchen als 

Männchen gehalten werden, da die Männchen die 

Weibchen oft bedrängen und dies bei den Weibchen zu 

hohem Stress führen kann. Da Guppys in fast allen 

Lebensräumen vorkommen, tolerieren sie eine breite 

Spanne der Wasserwerte. Die Wassertemperatur sollte 

zwischen 20-30°C liegen, der pH-Wert bei 6 - 8,5. Die 

Gesamthärte des Wassers sollte mind. 30° erreichen.  

Trotz ihrer Anpassungsfähigkeit sollte man jedoch die 

Wasserwerte in Erfahrung  bringen, bei denen sie 

gezüchtet wurden, damit sie sich wohlfühlen. Heute ist es 

extrem schwierig, an ursprüngliche Wildrassen zu 

kommen, da sich fast alle in der Natur mit ausgesetzten 

Zuchtformen vermischt haben. Wer also eine 

ursprüngliche Wildform hat, sollte diese gezielt erhalten. 



 

IMPRESSUM :                                                                                                                              

Der Herausgeber des Infobriefs „blubberer“ sind die „Aquarien-und Terrarienfreunde Tuttlingen e.V.“ vertreten duch den 1.Vorstand Roland Kreutter, 

Falterstraße 3, 78607 Talheim, eMail: garnelenfisch@t-online.de. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers ! 

Sehr witzig … : 

Treffen sich ein Walfisch 

und ein Thunfisch. 

Sagt der Walfisch: "Was 

sollen wir tun, Fisch?" 

Antwortet der Thunfisch: 

"Du hast die Wahl, Fisch." 

 Unser Verein wird finanziell unterstützt von der : 

 

 

 

 

 

Unser Vereinsheim 

In unserem Vereinsheim in der 

Möhringer Vorstadt finden von April bis 

Oktober unsere Monatsversammlungen, 

Vorträge und Feste statt.  

Unser Vereinsheim können sie für Ihre 

private Feier mieten. Für Preise, 

Termine und Buchungen wenden Sie 

sich bitte an Jens Marc Gottschalk, Tel.: 

07461-1719070 oder eMail : 

mr.gottschalk@web.de 

 

 

Besuch von Oberbürgermeister Beck 

Anläßlich unseres 100-jährigen Bestehens 

besuchte uns Herr Oberbürgermeister Beck im 

Vereinsheim und überreichte uns einen Scheck 

über 500 €. 

Wir bedanken uns recht herzlich für diese 

Zuwendung !  


