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Mit diesem Newsletter wollen wir Sie über Neuzugänge in unserer Stockliste 

informieren.  
 

Ein attraktiver neuer Bärbling aus Thailand   

  

Aus Thailand erhielten wir überraschend unter einer falschen Bezeichnung einen sehr attraktiven 

Bärbling mit schwarzem Längsstreifen und einem metallisch goldgrünem Glanz. Laut Kamphol 

Udomritthiruj, einem Exporteur und ausgesprochenen Experten der südostasiatischen Zierfisch-

fauna, dürfte es sich dabei um Rasbora amplistriga handeln. Diese Art ist im Flusssystem des 

Mekong Rivers in Laos, Kambodscha und dem südöstlichen Thailand verbreitet und bewohnt dort 

vor allem Waldbäche. Der friedliche Schwarmfisch erreicht wahrscheinlich eine Maximallänge von 

etwa 5-6 cm und ist recht unproblematisch in der Pflege. Unsere Fische fressen bereits problemlos 

Trockenfutter.                                                                                                                                        
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Goldene Neon-Rasbora (Rasbora cf. amplistriga) 

 

Wabenmuster-Schilderwelse aus Paraguay 

  

Während die meisten Schilderwelse der Gattung Hypostomus neben ihrer Größe auch noch recht 

schlicht gefärbt sind, gibt es besonders im südlichen Südamerika auch einige attraktiv gefärbte 

Arten. Den Wabenmuster-Schilderwels (Hypostomus latifrons) haben  wir von unserem Lieferanten 

in Paraguay für lange Zeit nicht bekommen können. Nun haben wir wieder einige Exemplare dieser 

Art im Angebot, die gleich zwei L-Nummern erhalten hat. Die Erwachsenenform trägt die 

Codenummer L 51, die juvenile Form die Bezeichnung L 281. Es handelt sich um einen robusten und 

nur etwa 30 cm groß werdenden Schilderwels, der kühlere Temperaturen (18-25 °C) bevorzugt. 

  

  
Wabenmuster-Schilderwels, L 51 (Hypostomus latifrons)             Juvenile Form von Hypostomus latifrons (= L 281) 
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Ein blauäugiger Reisfisch aus Indien 

Oryzias melastigma ist ein recht preiswerter kleiner Reisfisch aus Indien, der zwar nur einen wie bei 

den Glasbarschen transparenten Körper besitzt, aber durch leuchtend blaue Augen besticht. Derzeit 

haben wir diese maximal nur etwa 4 cm großen Fische in ausreichender Anzahl im Angebot. Die 

Männchen besitzen bei dieser Art kräftiger blau leuchtende Augen, haben eine längere Rücken- und 

Afterflosse und bleiben etwas kleiner. Es handelt sich um friedliche Süß- und Brackwasserfische, die 

auch nicht schwierig zu vermehren sind. Die Weibchen der Reisfische tragen für kurze Zeit eine 

Eitraube vor der Afterflosse mit sich herum, aus der später die Jungfische schlüpfen.                                                                                                          
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Männchen des Blauaugen-Reisfisches aus Indien  Weibchen von Oryzias melastigma 

 

Endlich wieder L 24 und L 25 bei aqua-global 

 

Nachdem mit Ausnahme der Leopard-Kaktuswelse für eine ganze Weile keine Pseudacanthicus-

Arten mehr aus Brasilien ausgeführt werden durften, wurde der Export der hübschen rot- bzw. 

orangeflossigen L 24 und L 25 zu Beginn des Jahres 2012 durch die neue Positivliste wieder erlaubt. 

In den letzten Monaten waren die angebotenen Tiere jedoch noch so teuer, dass uns der Import 

nicht sinnvoll erschien. Nun können wir Ihnen die ersten wieder halbwegs erschwinglichen 

Exemplare dieser beiden Kaktuswels-Schönheiten anbieten. Die beiden Arten stammen aus den 

Flusssystemen des Rio Xingu und des Rio Tocantins im nordöstlichen Brasilien. Beide erreichen eine 

Maximallänge von etwas mehr als 40 cm und benötigen höhere Wassertemperaturen (26-30 °C). 

 

  
Junger Rotflossen-Kaktuswels (Pseudacanthicus sp. L 25) Frisch importierter Orangeflossen-Kaktuswels (L 24) 

 

Wildfänge von Apistogramma gibbiceps aus Brasilien 

 

Da die Nachfrage nach Zwergbuntbarschen der Gattung Apistogramma in den vergangenen 

Monaten wieder etwas gestiegen ist, bemühen wir uns nun wieder verstärkt, Ihnen Wildfänge 

einiger Arten anzubieten. Und so haben wir derzeit junge Exemplare von Apistogramma gibbiceps 

im Angebot, einer im Alter sehr attraktiven Art. Dieser im Flusssystem des Rio Negro in Brasilien 

beheimatete Zwergbuntbarsch erreicht eine Länge von etwa 6 cm. Charakteristisch für diese Art 

sind ein durchgängiges schwarzes Längsband und größere schwarze Flecke unterhalb dieses 
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Längsbandes. Die erwachsenen Männchen bilden außerdem verlängerte erste Rücken- und äußere 

Schwanzflossenstrahlen sowie eine zumeist orangefarbene Kehle aus. Die Art bevorzugt weiches bis 

mittelhartes Wasser mit einem zumindest schwach sauren pH-Wert.                                                                           
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Junges Männchen von Apistogramma gibbiceps                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere letzten Newsletter sowie die aktuellen Stocklisten 
finden Sie auf unserer neuen Homepage www.aqua-global.de! 

Zur Ansicht der Preislisten benötigen Zoofachhändler ein 
Passwort, das Sie bei uns anfordern können. 
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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. 


