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Mit diesem Newsletter wollen wir Sie über Neuzugänge in unserer Stockliste 

informieren.  
 

Ein selten importierter Messerfisch aus Kolumbien 

  

Unlängst konnte aqua-global einen ungewöhnlichen Vertreter der Messerfische aus Kolumbien 

importieren. Der Marmorierte Messerfisch (Adontosternarchus clarkae) ist im Orinoco- und 
Amazonasgebiet verbreitet und erreicht nur eine Maximallänge von etwa 20 cm. Da die Art 

untereinander und anderen Fischen gegenüber friedlich ist, eignet sie sich selbst für das Gesell-

schaftsaquarium. Dies sollte allerdings nicht zu hell beleuchtet sein und Versteckmöglichkeiten 

bieten. Die geselligen Fische kommunizieren untereinander über elektrische Signale und sind 

deshalb am besten in einer kleinen Gruppe zu pflegen. Sie lassen sich gut mit Frostfutter und Tubifex 

ernähren. Die Wassertemperatur sollte am besten bei 25-29 °C liegen.   

                                                                                                                                  gjqwhjgrjqk 

  
Marmorierter Messerfisch (Adontosternarchus clarkae)                                                                                        Art.-Nr.: SZM873         

 

Mal wieder Kiemenschlitzaale 

 

Ein wahrer Überlebenskünstler aus Mittel- und Südamerika ist der Kiemenschlitzaal (Synbranchus 

marmoratus), der von Mexiko bis Argentinien verbreitet ist. Das Trockenfallen ihrer Lebensräume 

können diese Tiere in selbst gegrabenen Erdlöchern überdauern. Zusätzlich nehmen sie in Zeiten 

von Sauerstoffarmut auch atmosphärische Luft auf. Der Kiemenschlitzaal ist dem entsprechend ein 

sehr einfacher und anpassungsfähiger Pflegling, kann jedoch eine Größe von mehr als 50 cm errei-

chen. Die Tiere können sehr zutraulich werden und dem Pfleger so viel Freude bereiten. Ein Aqua-

rium für diese Fische sollte gut abgedeckt sein, da ansonsten Ausbruchgefahr besteht. 

                                                                                                                                            gjqwhjgrjqk 

  
Kiemenschlitzaal (Synbranchus marmoratus)                                                                                                          Art.-Nr.: SZM46 
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Harnischwelse mit Borstenkranz 

 

Aus dem vor allem durch seine unglaubliche Vielfalt an L-Welsen sowie das umstrittene Staudamm-

projekt bekannt gewordenen Rio Xingu in Brasilien erhielten wir nun auch mal den hübschen L 067. 

Dieser stark abgeflachte Harnischwels, der anfänglich mit der Handelsbezeichnung „Flathead Pleco“ 

zu uns gelangte, wurde erst im Februar dieses Jahres als Pseudancistrus asurini beschrieben. Es 

handelt sich um einen spezialisierten Aufwuchsfresser, der dementsprechend vorrangig mit pflanz-

licher Kost ernährt werden sollte. Dies ist für eine erfolgreiche Pflege ebenso wichtig wie sauerstoff-

reiches Wasser mit einer hohen Temperatur (26-30 °C). Die Art kann eine Länge von 20-25 cm errei-

chen, wobei die Männchen im Alter einen Kranz von langen Borsten (Odontoden) um den Schnau-

zenrand herum ausbilden.   
degh                                 

  
L 067 (Pseudancistrus asurini), links halbwüchsig, rechts adultes Männchen                                                    Art.-Nr.: SZEL067 

 

Junge Wildfänge von Pseudoplatystoma tigrinum 

 

Die Spatelwelse der Gattung Pseudoplatystoma haben aufgrund ihrer extravaganten Erscheinung 

und ihrer attraktiven Färbung trotz ihrer Größe und räuberischen Lebensweise einige Freunde unter 

den Aquarianern. Da es sich in ihren südamerikanischen Heimatländern um beliebte Speisefische 

handelt, werden einige Arten auch gezüchtet und leider auch mit anderen Arten und Gattungen 
gekreuzt. Deshalb ist es mitunter schwierig, sichere Arten zu bekommen. Unsere Firma erhielt nun 

junge Wildfänge einer Pseudoplatystoma-Art aus Kolumbien, deren Identifizierung anfänglich für 

uns problematisch war, da die Arten der Gruppe der Tigerspatelwelse erst mit der Zeit das typische 

Zeichnungsmuster ausbilden und im Orinoco-Gebiet mehrere Arten vorkommen. Mittlerweile sind 

wir uns jedoch recht sicher, dass die anfänglich fälschlich als P. punctifer angesprochenen Welse P. 

tigrinum sind, denn die Fisch bilden so langsam das typische Netzmuster aus gewundenen Linien 

aus.  
 

  
Echter Tigerspatelwels (Pseudoplatystoma tigrinum)                                                                                             Art.-Nr.: SZC373 

     

Attraktive Zwerggarnelen von deutschen Züchtern 

 

Die Farbformen einiger Zwerggarnelen der Gattungen Caridina und Neocaridina sind bei den 

Aquarianern überaus beliebt. Viele Zuchtformen der Bienen-Zwerggarnele (Caridina logemanni), der 

Tiger-Zwerggarnele (Caridina mariae) oder der Feuer-Zwerggarnele (Neocaridina davidi) erhalten 



aqua-global Newsletter – Seite 3 

 

wir mittlerweile in guter Qualität von deutschen Züchtern. Nachfolgend finden Sie einige Formen 
von Garnelen aus unserem aktuellen Angebot: 

                       

  
Weißperlen-Zwerggarnele (N. zhangjiajiensis)         SZN121         Schwarze Zwerggarnele (Neocaridina davidi)        SZN1121 

  
Goldene Tigerzwerggarnele (Caridina mariae)      SZN1113         Blue-Velvet-Zwerggarnele (Neocaridina davidi)       SZN113 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


