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Mit diesem Newsletter wollen wir Sie über Neuzugänge in unserer Stockliste 

informieren.  
 

Ein attraktiver Hundssalmler 

  

Die Pflege von Hundssalmlern der Gattung Acestrorhynchus ist nichts für Jedermann. Die pfeil-

schnellen Räuber erfordern geräumige Aquarien mit viel Schwimmraum und lassen sich nur mit 

größeren Beifischen vergesellschaften. Allerdings verhalten sie sich Fischen gegenüber, die nicht in 

ihr Maul passen, völlig friedlich und sind darüber hinaus noch sehr gesellig. Nach Gewöhnung lassen 

sich diese interessanten Tiere durchaus mit Stinten und Garnelen ernähren, junge Exemplare 

fressen auch Mückenlarven. Eine der attraktivsten Arten der Gattung, den Roten Hundssalmler 

(Acestrorhynchus altus), konnten wir nun wieder einmal aus Brasilien importieren. Die aus dem 

Amazonas-Gebiet stammende Art erreicht eine Länge von 20-25 cm. 

                                                                                                                                  gjqwhjgrjqk 

  
Roter Hundssalmler (Acestrorhynchus altus)                                                                                           Art.-Nr.: SZA878 + SZA8782       

 

L 048 aus dem Rio Xingu 

 

Während der unter der Codenummer L 014 besser bekannte Sonnenwels (Scobinancistrus aureatus) 

aus dem Unterlauf des Rio Xingu in Brasilien recht regelmäßig importiert wird, wird die ebenfalls 

sehr hübsche Schwesterart L 048 aus dem gleichen Flusssystem nur relativ selten gehandelt. Dabei 

ist auch dieser einfach zu pflegende L-Wels mit seinen gelblichen Flecken auf schwarzem Grund ein 

echter Hingucker. Es handelt sich bei diesen allerdings in der Natur etwa 40 cm groß werdenden  

Fischen um Fleischfresser, die sich gut mit Futtertabletten und Frostfutter (z.B. Mückenlarven, 

Garnelen oder Muschelfleisch) ernähren lassen. Die Pflege sollte bei 26-30 °C erfolgen. 

                                                                                                                                            gjqwhjgrjqk 

  
L 048 (Scobinancistrus sp.)                                                                                                                                          Art.-Nr.: SZEL0483 
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Wunderschöne Neongrundeln 

 

Zwar haben wir vor nicht allzu langer Zeit schon einmal in unserem Newsletter über die Neon-

grundel (Stiphodon semoni) berichtet. Jedoch erhielten wir nun so traumhaft schöne Exemplare 

dieser Art, dass wir auch diese hier noch einmal vorstellen möchten. Diese attraktiven Aufwuchs-

fresser weiden im Aquarium ständig die Steine, Hölzer und Aquarienpflanzen ab. Um effektive 

Algenfresser  handelt es sich jedoch leider nicht. Sie lassen sich darüber hinaus aber auch gut mit 

pflanzlichem Flockenfutter und feinem Lebend- und Frostfutter ernähren. Die aus Indonesien 

stammenden Tiere erreichen eine Länge von etwa 6-7 cm und fühlen sich in bewegtem, sauer-

stoffreichem und nicht zu warmem (22-26 °C) Wasser am wohlsten.    

degh                                 

  
Neongrundel (Stiphodon semoni)                                                                                                                                 Art.-Nr.: SZM687 

 

Eine weitere Variante des Endlers Guppys 

 

Die dem Wildguppy noch recht ähnlichen Endlers-Guppys erfreuen sich aufgrund ihrer geringen 

Größe und Robustheit bei den Aquarianern großer Beliebtheit. Deshalb versuchen wir ständig, gleich 

mehrere verschiedene Varianten für unsere Kunden im Angebot zu haben. Schon seit einiger Zeit 

bieten wir neben der Stammform auch noch die beiden Varianten „Red Cheek“ (mit roter Brust) und 

„Scarlet“ (flächig rot) an. Nun erhielten wir darüber hinaus auch noch eine hübsche Variante „Sky 

Blue“, bei der die Männchen eine leuchtende hellblaue Färbung zeigen. Wie bei allen Endlers-

Formen sind die Weibchen auch bei dieser Form gänzlich grau gefärbt. Bei der Vermehrung der 

beiden Varianten „Sky Blue“ und „Scarlet“ fallen immer wieder auch gelbe und weiße Tiere heraus, 

was zeigt, dass diese beiden Formen offensichtlich noch nicht ganz erbfest sind. 

 
 

  
Endlers Guppy „Sky Blue“, links Männchen, rechts Weibchen                                                                             Art.-Nr.: SZG2795   

     

Hochflossige schwarze Schwertträger 

 

Von einem Lieferanten aus Südostasien erhielten wir eine sehr hübsche, hochflossige schwarze 

Variante des Schwertträgers, die wir Ihnen hier auch noch kurz vorstellen möchten. Vor allem die 

Männchen zeigen bei dieser Zuchtform meist eine ausgesprochen lange, fast segelartige gelbliche 

Rückenflosse. Die Flossen der Weibchen sind etwas kürzer. Momentan sind diese Tiere leider nur in 
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begrenzter Anzahl verfügbar. Wir bemühen uns jedoch, diese Zuchtform in Zukunft häufiger 

anzubieten. 

degh                                 

  
Schwertträger, schwarz, hochflossig, links Männchen, rechts Weibchen                                                          Art.-Nr.: SZG4702     
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aqua-global ist Mitglied der Verbände: 

       

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. 


