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Mit diesem Newsletter wollen wir Sie über Neuzugänge in unserer Stockliste 

informieren.  
 

Eine weitere Variante von Corydoras burgessi! 

  

Erst vor kurzem haben wir in einem Newsletter über den geglückten Import von Corydoras burgessi 

aus Brasilien berichtet, der ja schon so lange nicht mehr zu uns gelangte. Nun erhielten wir diese 

seltene Art sogar noch in einer weiteren Fundortvariante. Die Form „Breitkeil“ zeichnet sich durch 

eine deutlich größere Schwarzfärbung auf dem Rücken aus. Auch sie stammt aus dem Oberlauf des 

Rio Negro, ist also ebenfalls ein Weichwasserfisch, der in saurem Wasser heimisch ist. Allerdings 

kann auch diese Variante problemlos in Leitungswasser gepflegt werden. Die Pflege dieser 5-6 cm 

groß werdenden Panzerwelse sollte bei einer Wassertemperatur von 24-28 °C erfolgen. Die Weib-

chen werden etwas größer und fülliger als die Männchen. 

                                                                                                                                  gjqwhjgrjqk 

  
Corydoras burgessi „Breitkeil“                   Art.-Nr.: SZD4073         C. burgessi mit kleinem Rückenfleck          Art.-Nr.: SZD407        

 

Eine seltene Grundel  

 

Auch eine außergewöhnliche Grundel erhielten wir nun wieder einmal, die wir vor einigen Jahren 

schon einmal direkt aus Taiwan importieren konnten. Die Zwergdrachengrundel (Schismatogobius 

ampluvinculus) ist jedoch auch noch in China und Japan beheimatet und bewohnt meist schnell 

fließende Gewässer mit sandigem oder kiesigem Untergrund. Am besten pflegt man diese Tiere in 

Aquarien mit einer höheren Sandschicht, damit sie darin nach Belieben graben können. Die Grun-

deln lassen sich gut mit kleinem Lebend- und Frostfutter (Daphnien, Mückenlarven, Cyclops etc.) 

ernähren.   

                                                                                                                                            gjqwhjgrjqk 

  
Zwergdrachengrundel (Schismatogobius ampluvinculus)                                                                                       Art.-Nr.: SZM679 
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Synodontis polli „White“ 

 

Von einem deutschen Züchter erhielten wir Nachzuchttiere eines seltenen Fiederbartwelses aus 

dem Tanganjikasee. Beim sogenannten Synodontis polli „White“ handelt es sich nicht etwa um einen 

„Kuckuck“, der wie Synodontis multipunctatus und S. grandiops Buntbarschen seine Eier zur Maul-

brutpflege unterschiebt. Die Art verstreut ihre Eier wie S. lucipinnis in Höhlen und ist offensichtlich 

nicht schwer zu vermehren. Allerdings ist das Wachstum der zahlreichen Jungfische ausgesprochen 

langsam. Vermutlich stellen die weißen „Pollis“ eine noch unbeschriebene neue Art dar. Die hüb-

schen Welse erreichen eine Länge von etwa 8-10 cm und sind gut mit Trocken- und Frostfutter zu 

ernähren.  

degh                                 

  
Polls „Kuckucks“-Fiederbartwels (Synodontis polli „White“), links Jungfisch, rechts adult                                 Art.-Nr.: SZF605 

 

Es gibt wieder „Honigwaben-Harnischwelse“! 

 

Nur ausgesprochen selten bekommen wir von unserem Lieferanten aus Paraguay die attraktiven 

„Honeycomb Plecos“ L 051 angeboten. Aktuell konnten wir wieder einige dieser Harnischwelse in 

den Größen 11-15 und 17-20 cm importieren. Dieser ein wenig an den Wabenschilderwels erin-

nernde L-Wels heißt korrekt Hypostomus latifrons und erreicht im Gegensatz zu P. gibbiceps nur 

eine Maximallänge von 25-30 cm. Diese südliche Form verträgt etwas niedrigere Wassertempera-

turen von 18-20 °C problemlos und eignet sich deshalb auch gut für das ungeheizte Zimmeraqua-

rium. Die genügsamen Welse können ihren Sauerstoffbedarf sogar durch Luftschlucken an der 

Wasseroberfläche decken und fressen gut Frost-, Grün- und Trockenfutter. 
 

  
L 051 „Honeycomp Pleco“ (Hypostomus latifrons)                                                                          Art.-Nr.: SZEL0512 + SZEL0513   

     

Hübsche Zwergbuntbarsche aus Paraguay 

 

Vom Gelben Zwergbuntbarsch (Apistogramma borellii) haben wir regelmäßig Nachzuchttiere der 

gelben Farbform im Angebot. Zuweilen bekommen wir aber auch Wildfänge dieser Art aus Para-

guay, die dann auch der Form „Opal“ angehören können. Diese beiden Formen kommen in der 

Natur nämlich gemeinsam vor. Man spricht dabei von Polychromatismus. Sie unterscheiden sich 

erheblich in der Färbung. Die Form „Opal“  ist weitestgehend blau gefärbt und besitzt lediglich auf 

dem Hinterkörper gelbe Farbpartien. Unsere Wildfänge sind Jungtiere dieser beiden Formen.  

Apistogramma borellii ist eine sehr einfach zu pflegende Art, die sich als Weißwasserbewohner auch 
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in Leitungswasser wohl fühlt. Sie kann mit Lebend-, Frost- und Trockenfutter ernährt werden.      

degh                                 

  
Gelber Zwergbuntbarsch (Apistogramma borellii), links Form „Opal“, rechts die gelbe Form                      Art.-Nr.: SZH1371 

  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aqua-global Zierfischgroßhandel  

Dr. Jander & Co. OHG 

Gewerbeparkstr. 1 

D-16356 Werneuchen/OT Seefeld 

Tel.: +49 (033398) 6960 

Fax: +49 (033398) 69622 

Email: info@aqua-global.de 

www.aqua-global.de 

 

 

 

 

 

 

 

Amtsgericht Frankfurt 

HRA 1298 

 

USt.-ID-Nr.: DE 186524385 

Bankverbindung: 

Sparkasse Barnim 

BLZ: 170 520 00 

Konto-Nr.: 3310008230 

 

Geschäftsführung: 

Dr. Gerolf Jander 

Egon Müller 

 

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. 


