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Mit diesem Newsletter wollen wir Sie über Neuzugänge in unserer Stockliste 

informieren.  
 

Eine seltene Grundel aus Papua 

  

Die Gattung Oxyeleotris beinhaltet neben einigen recht groß werdenden und räuberisch lebenden 

Arten auch friedliche kleinere und sehr gut aquarientaugliche Arten. Oxyeleotris nullipora ist eine 

solche Art und darüber hinaus auch noch ein wirklicher Hingucker, denn die Männchen dieser nur 

etwa 4 cm groß werdenden Grundel bilden eine kräftig rote Unterseite aus. Die Weibchen sind hin-

gegen deutlich schlichter gefärbt. Diese Zwergart ist im mittleren und südlichen Papua-Neuguinea 

sowie in Australien verbreitet. Die Pflege der von uns Papua-Rotbauchgrundeln getauften Tiere 

sollte am besten bei Wassertemperaturen von 24-28 °C erfolgen. Die Fische lassen sich gut mit 

feinerem Lebend- und Frostfutter (Artemia, Daphnien, Cyclops u.v.m.) ernähren.  

                                                                                                                                  gjqwhjgrjqk 

  
Papua-Rotbauchgrundel (Oxyeleotris nullipora), links Männchen, rechts Weibchen                                         Art.-Nr.: SZM664       

 

Eine neue Variante von Procambarus clarkii 

 

Der amerikanische Sumpfkrebs ist unzweifelhaft der beliebteste der größer werdenden Krebsarten, 

was sicher vor allem seiner großen Variabilität geschuldet ist. Vor allem die blaue, rote, orange-rote 

und weiße Zuchtformen (letztere wird auch als Elfenbein-Zierkrebs bezeichnet) sind bei den Aqua-

rianern beliebt und dem entsprechend versuchen die Züchter auch ständig, neue Varianten heraus-

zuzüchten. Von einem deutschen Züchter erhielten wir gerade eine hübsche orangerot und weiß 

gescheckte Zuchtform, die wir in Anlehnung an die gleichnamigen ebenso gefärbten Farbkarpfen als 

Farbform „Koi-Kohaku“ bezeichnen.   

                                                                                                                                            gjqwhjgrjqk 

  
Koi-Kohaku-Zierkrebs (Procambarus clarkii)                                                                                                             Art.-Nr.: SZN2449 
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Wunderschöne Brillant-Ancistrus aus Brasilien 

 

Die Fangsaison für die Harnischwelse des mittleren Rio Negro hat vor einigen Wochen begonnen 

und so gelangen nun vermehrt Seltenheiten aus diesem Gebiet zu uns. Auch den attraktiven Brillant-

Ancistrus, der mit L 107 und L 184 gleich zwei L-Nummern erhalten hat, haben wir deshalb nach 

langer Zeit aktuell mal wieder im Stock. Dieser Ancistrus sticht durch seine besonders großen wei-

ßen Punkte aus der sehr artenreichen Gruppe der Weißpunkt-Antennenwelse hervor.  Es handelt 

sich allerdings um einen Weichwasserfisch, der nach Möglichkeit (vor allem zur Vermehrung) in 

weichem und schwach saurem Wasser gepflegt werden sollte. In der Natur erreicht die Art eine 

Länge von 15-18 cm, bleibt aber im Aquarium meist deutlich kleiner. L 107 fühlt sich bei 25-29 °C am 

wohlsten. 

degh                                 

  
Brillant-Ancistrus (Ancistrus sp. „L 107 = L 184“)                                                                                                    Art.-Nr.: SZEL1073 

 

Ein seltener Schlangenkopf: Channa stewartii 

 

Aus Indien konnten wir einen seltenen Schlangenkopffisch importieren. Der Punktierte Blaue Schlan-

genkopf (Channa stewartii) ist in Indien und Nepal sowohl in stehenden als auch in fließenden Ge-

wässern anzutreffen. Mit maximal nur etwa 25 cm Länge zählt diese Art zu den kleineren und dem 

entsprechend noch gut pflegbaren Vertretern der Gattung. Allerdings ist auch diese Art wie die 

meisten Schlangenköpfe revierbildend und sollte am besten im geräumigen Artaquarium gepflegt 

werden. Werden mehrere dieser Schlangenköpfe gemeinsam gehalten, so empfiehlt es sich, bei der 

Fütterung darauf zu achten, dass auch alle Tiere etwas abbekommen. Ansonsten können einzelne 

Fische in der Entwicklung zurück bleiben und leicht unterdrückt werden. Die Pflege kann bei 18-25 

°C erfolgen.  
 

  
Punktierter Blauer Schlangenkopf  (Channa stewartii)                                                                                             Art.-Nr.: SZK938     

     

Ein skurriler Raubwels aus Peru 

 

Der Langschwanz-Spatelwels ist den meisten Aquarianern auch heute noch unter dem falschen 

Artnamen Duopalatinus malarmo bekannt. Diese heute der Gattung Platysilurus zugehörige Art ist 

jedoch im Maracaibo-Becken im Norden Venezuelas beheimatet. Bei den aus Peru importierten 

Welsen handelt es sich hingegen um die Schwesterart Platysilurus mucosus. Platysilurus-Arten sind 
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vergleichsweise klein bleibende Raubwelse, die im Gegensatz zu ihren riesigen Verwandten der 

Gattungen Brachyplatystoma und Pseudoplatystoma maximal nur etwa 30-40 cm lang werden. Die 

eleganten Räuber mit ihren mehr als körperlangen Barteln lassen sich anfänglich gut mit Mücken-

larven und Granulatfutter ernähren, später auch mit Garnelen, Muschelfleisch und Stinten. 

degh                                 

  
Langschwanz-Spatelwels (Platysilurus mucosus)                                                                                                        Art.-Nr.: SZF764     
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Der Verkauf erfolgt nur an den Zoofachhändler gegen Vorlage eines Gewerbescheines und einer Erlaubnis nach 

§11 des Tierschutzgesetzes. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Anfragen nach Preislisten von 

Privatpersonen nicht beantworten können. Wir informieren Sie jedoch gerne über Zoofachhändler in Ihrer Nähe, 

die unsere Tiere beziehen. 


