
aqua-global Newsletter – Seite 1 

 

Newsletter 10/12 

aqua-global - Dr. Jander & Co. OHG  

 

Mit diesem Newsletter wollen wir Sie nun regelmäßig über Neuzugänge in 

unserer Stockliste informieren.  
 

Zwei seltene Imitator-Panzerwelse aus dem Rio Negro: 

 

Als wir vor einigen Wochen Imitator-Panzerwelse aus Manaus in Brasilien bestellten, waren wir sehr 

überrascht, dass wir anstelle von Corydoras imitator die sehr ähnlichen, aber noch selteneren zwei 

Panzerwelse C 39 und C 140 erhielten. Beide Formen stammen wie diese Art aus dem Flusssystem 

des Rio Negro und unterscheiden sich von ihr vor allem in der Anordnung des schwarzen Bandes auf 

dem Rücken. Bei C 39 verläuft ein breites Band gleichmäßig schräg hinunter entlang des Rückens. C 

140 ist Corydoras imitator sehr ähnlich, besitzt aber im Gegensatz zu dieser Art eine schwarze 

untere Hälfte der Rückenflosse und ein nicht ganz so langes Schnauzenprofil. 

 

  
Corydoras cf. imitator (C 39) aus dem Rio Negro in Brasilien Sehr ähnlich ist Corydoras cf. imitator (C 140) 

 

 

Zodiac-Schmerlen aus Indien: 

 

Nach langer Zeit importierte aqua-global nun mal wieder die hübsche Zodiac-Schmerle aus Indien. 

Diese etwa 6 cm lang werdende Art mit dem wissenschaftlichen Namen Mesonoemacheilus 

triangularis bevorzugt sauerstoffreiches und etwas kräftiger bewegtes Wasser, das 20-26 °C warm 

sein sollte. Die Art bevorzugt tierische Kost, wie beispielsweise Mückenlarven, Salinenkrebse oder 

auch Mysis. Sie ist im Aquarium sogar bereits vermehrt worden. 

 

 

 

Zodiac-Schmerle (Mesonoemacheilus triangularis)  
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Honigflecken-Skalare aus deutscher Nachzucht: 

 

Aus deutscher Nachzucht erhielten wir vor ein paar Tagen sehr schöne Jungtiere sogenannter „Peru-

Altums“ der Variante „Honigflecken“. Als wir die ersten Bilder davon bei Facebook veröffentlichten, 

erhielten wir eine erboste Zuschrift „Das sind doch keine Altum-Skalare!“. Natürlich handelt es sich 

bei diesen Tieren nicht um die Art Pterophyllum altum, die aus dem Orinoko-Gebiet stammt. Als 

Peru-Altum werden jedoch die sehr hochrückigen Fundortvarianten von Pterophyllum scalare aus 

Peru bezeichnet. Die Variante mit den honigfarbenen Flecken auf den Körperseiten ist sicherlich 

eine der hübschesten bekannten Wildformen des Segelflossers. 

  

  
Nachzuchttiere der Honigflecken-Skalare Erst die adulten Tiere zeigen die hübschen Honigflecke 

 

Ein Klassiker unter den Killifischen mal wieder im Angebot: 

 

Mit Aphyosemion bitaeniatum erhielt aqua-global gerade wieder einen sehr attraktiven Klassiker 

unter den Killifischen aus europäischer Nachzucht. Heutzutage trifft man diese verhältnismäßig 

einfach zu pflegenden und zu vermehrenden Killis nur noch selten in den Zoofachhandlungen an. Bei 

dieser der Untergattung Chromaphyosemion angehörenden Art sind die Weibchen deutlich 

schlichter gefärbt, haben kürzere und transparente Flossen und besitzen zwei deutlichere dunkle 

Längsstreifen, die der Art auch den Artnamen eingebracht haben. 

 

 

 

Zweistreifen-Prachtkärpfling (Aphyosemion bitaeniatum)  

  

Es gibt keine „Pitbulls“ mehr: 

 

Da wir immer wieder telefonische Anfragen erhalten, wann wir denn wieder Pitbull-Harnischwelse 

erhalten, möchten wir dies zum Anlass nehmen, hier Aufklärung zu betreiben. Diese auch als LDA25 

bezeichneten Welse mit dem wissenschaftlichen Namen Parotocinclus jumbo erfreuten sich bis 

Anfang des Jahres als Algenfresser großer Popularität. Leider dürfen Sie jedoch nun nicht mehr 

ausgeführt werden. Mit dem Erscheinen der neuen Positivliste aus Brasilien Anfang Januar dieses 

Jahres war auf einmal die Ausfuhr nicht mehr erlaubt. Die brasilianische Naturschutzbehörde IBAMA 

begründete diese Entscheidung damit, dass die Lebensräume dieser Welse, die in riesigen Mengen 

nahe des Ballungsraumes Recife im Osten Brasiliens vorkommen, aufgrund der Zivilisation stark 
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verunreinigt sind. Man wolle die Bestände dieser Fische deshalb nicht auch noch durch den 

Fischfang beeinflussen. Es sind also auch in Zukunft keine Pitbull-Harnischwelse mehr zu erwarten! 

 

 

 

Pitbull-Harnischwels oder LDA25 (Parotocinclus jumbo)  
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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. 

 


