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Mit diesem Newsletter wollen wir Sie nun regelmäßig über Neuzugänge in 

unserer Stockliste informieren.  
 
Erstimport des echten Ancistrus hoplogenys (L 59): 

 

Nachdem die vor allem in der Jugend wunderschön rot gefleckten Antennenwelse L 59 viele Jahre 

lang nur Traumfische für viele Harnischwelsfreunde waren, werden diese Ancistrus nun anscheinend 

regelmäßiger exportiert. Aqua-global konnte die Art, die zur Gruppe der Weißsaumantennenwelse 

gehört, nun erstmalig importieren. Wie zu erwarten werden die roten Flecke in den Flossen im Alter 

unscheinbarer. Jungtiere haben zusätzlich wunderschöne weiße Flossensäume. Die importierten 

Ancistrus hoplogenys stammen laut Aussage des Exporteurs aus einem kleinen Zufluss des Rio 

Guama im Nordosten Brasiliens. 

 

 

 

Junges Männchen von Ancistrus hoplogenys (L 59)  

  

Die Katzenaugenschmerle: 

 

Nach langer Zeit importierte unsere Firma mal wieder die überaus interessante 

Katzenaugenschmerle aus Indien. Canthophrys gongota, früher bekannt als Somileptes gongota, ist 

ein etwa 13 cm groß werdender Sandbewohner, der sich im vorzugsweise mit feinem Sandboden 

eingerichteten  Aquarium sofort im Boden vergräbt. Zumeist schauen dann nur noch die 

charakteristischen Augen aus dem Boden hervor. Die Fische sind problemlos mit Trockenfutter und 

feinem Lebend- und Frostfutter zu ernähren, fühlen sich aber nur bei niedrigen 

Wassertemperaturen richtig wohl, optimal sind 18-24 °C.  

 

  
Die Katzenaugenschmerle aus Indien Canthophrys gongota in Frontalansicht 
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Echte Amano-Garnelen aus Japan eingetroffen: 

 

Vor einigen Tagen sind bei aqua-global echte Caridina japonica aus Japan eingetroffen. Diese sind 

zwar etwas teurer als die üblichen Amano-Garnelen aus Taiwan, sehen aber zumeist auch deutlich 

attraktiver aus. Auffällig ist bei den japanischen Amano-Garnelen eine deutlichere rotbraune 

Zeichnung und hübsche blaue Flecke auf dem Schwanz. Ob die Gerüchte wahr sind, dass die echten 

C. japonica noch bessere Algenfresser sind, vermögen wir nicht zu sagen. Die beiden Amano-

Garnelen sind übrigens auch noch leicht an der Länge des Rostrums zu unterscheiden, das wie ein 

Horn zwischen den Augen nach vorne ragt. 

 

  
Caridina japonica aus Japan Caridina japonica/multidentata aus Taiwan 

  
Caridina japonica besitzt ein längeres Rostrum Das Rostrum der Form multidentata ist kürzer 

  

Ein schwarz-weißer Bratpfannenwels: 

 

Erstmalig importierte aqua-global nun einen der attraktivsten Bratpfannenwelse aus Peru: 
Pterobunocephalus dolichurus. Die Art ist unglaublich variabel in der Färbung. Neben sehr 

kontrastreichen schwarz und weiß gefärbten Tieren gibt es auch rein weiße Exemplare dieser Art, 

die nur etwa 8 cm Länge erreicht. Die Fortpflanzungsbiologie dieser Bratpfannenwelse ist im 

Übrigen sehr interessant, denn die Welse tragen ihre Eier unter dem Bauch mit sich herum. 

 

  
Sehr dunkel gefärbter Pterobunocephalus dolichurus Fast komplett weiße Variante dieses Bratpfannenwelses 

aus Peru 
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Eine attraktive Turmdeckelschnecke: 

 

Mittlerweile wurden schon verschiedene Turmdeckelschnecken der Gattung Tylomelania aus 

Indonesien zu uns eingeführt, bei denen der Körper zumeist sehr kontrastreich gefärbt ist. Nun 

importierte aqua-global zum zweiten Mal eine offensichtliche Zwergart dieser Gattung, die als „Java 

Yellow Rabbit Snail“ angeboten wurde. Die Schnecken sind nur etwa 1-2 cm groß und haben einen 

leuchtend gelben Körper und schwarze Fühler. Die Haltung der Tylomelania ist recht unkompliziert. 

Sie sollten bei 24-30 °C gepflegt werden, fressen problemlos Flockenfutter und sind 

lebendgebärend. 

 

 

 

Die neue Gelbe Turmdeckelschnecke aus Indonesien  
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