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Mit diesem Newsletter wollen wir Sie über Neuzugänge in unserer Stockliste 

informieren.  
 

 

Es gibt wieder Schneeball-Hypancistrus   

  

Nachdem der Export des Schneeball-Hypancistrus (L 102) aus Brasilien für einige Jahre nicht erlaubt 

war, bestand seit Anfang 2012 aufgrund einer neuen Positivliste wieder die Möglichkeit, diese Art 

aus diesem Land zu importieren. Aber erst gegen Ende des letzten Jahres tauchten die ersten L 102, 

die erfahrungsgemäß nur eine kurze Saison haben, wieder auf der Stockliste eines Exporteures auf. 

Derzeit können wir Ihnen diese sehr attraktive Art, die bei 25-29 °C gepflegt werden sollte, in 

geringer Anzahl anbieten.  Es handelt sich bei dieser Art mit dem wissenschaftlichen Namen 

Hypancistrus inspector um den größten Vertreter der Gattung, der bis zu 20 cm lang werden kann. 

Die genügsamen Allesfresser können leicht mit Frostfutter und Futtertabletten ernährt werden.                                 
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Schneeball-Hypancistrus (Hypancistrus inspector) 

 

Ein hübscher Blaubarsch aus Indien 

 

Aus Indien konnten wir einen sehr hübschen Vertreter der Blaubarsche in größerer Anzahl ein-

führen. Der Buxar-Blaubarsch wurde früher als Badis sp. „Buxar“ bezeichnet, bis er im Jahre 2011 als 

Badis singenensis beschrieben worden ist. Die erwachsenen Männchen dieser Art werden bis zu 45 

mm groß und bilden eine einmalige Färbung aus. Sie werden kräftig rot und zeigen braune vertikale 

Bänder. Die etwas kleineren Weibchen sind schlichter gefärbt. Da auch in der Natur die Temperatur 

auf etwa 15 °C abfallen kann, eignet sich diese Art sehr gut auch für das unbeheizte Aquarium. 

   

  
Buxar-Blaubarsch (Badis singenensis) aus Indien 
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Skurrile Grundeln aus Kolumbien 

Aus Kolumbien konnten wir mal wieder eine der skurrilsten Grundeln importieren, die aquaristisch 

bekannt sind. Gobioides broussonnetii ist von den südlichen USA (South Carolina, Florida) entlang 

der Küsten der Staaten des Golfs von Mexico bis zu den nördlichen Staaten Südamerikas verbreitet. 

Sie bewohnt schlammige Meeresbuchten, Flussmündungen, Mangroven und wandert bis ins 

Süßwasser ein. Die auch als Lila Aalgrundel bezeichnete Art, die nach Stimmung auch eine violette 

Färbung annehmen kann, erreicht gewöhnlich eine Maximallänge von 25 cm. Für die Pflege ist ein 

Salzzusatz des Wassers anzuraten. Die Fütterung ist einfach mit Frost- und Lebendfutter möglich. 

Kleinere Fische werden gefressen. Diese Tiere sind revierbildend und sollen bereits im Aquarium 

vermehrt worden sein, wobei das Männchen das Gelege betreuen soll. Etwas Vorsicht ist im 

Umgang mit diesen Tieren geboten, denn ihre Bisse können recht schmerzhaft sein.                                 
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Lila Aalgrundel (Gobioides broussonnetii) aus Kolumbien                                                

 

Ein leuchtend grüner Süßwasserkugelfisch 

 

Aus Singapur erhielten wir mal wieder die hübschen metallisch leuchtenden Grünen Neon-

Süßwasserkugelfische. Da die Vertreter der Gattung Auriglobus nur schwer voneinander zu 

unterscheiden sind, werden die importierten Tiere als Auriglobus modestus, nefastus oder silus 

bezeichnet. Um welche Art es sich bei unseren Tieren handelt, können wir deshalb leider nicht 

sicher sagen. Neon-Süßwasserkugelfische erreichen eine Länge von etwa 8 cm. Sie können 

problemlos mit Frostfutter ernährt werden. Wie die meisten Kugelfische neigen aber auch sie dazu, 

die Flossen anderer Fische anzufressen, weshalb sie nur gemeinsam mit robusten Beifischen 

gepflegt werden sollten. 

 

  
Grüner Neon-Süßwasserkugelfisch (Auriglobus cf. nefastus) 

 

Hübsche Braunblaue Zwergflusskrebse  

 

Derzeit haben wir den kleinsten Zwergflusskrebs der Gattung Cambarellus im Angebot, der maximal 

nur etwa 25 mm groß wird. Cambarellus diminutus stammt aus dem Süden der Vereinigten Staaten 

und kann sich unter guten Bedingungen kräftig blau färben. Damit die Tiere dauerhaft eine blaue 
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Färbung zeigen, sollte man das Wasser leicht ansäuern, z. B. über Torf. Ansonsten können diese 

kleinen Krebse auch eine hellbraune Färbung mit dunkelbraunen Längsbändern zeigen. Cambarellus 

diminutus sind ideale Aquarientiere, da sie recht friedlich und verträglich gegenüber Fischen und 

Aquarienpflanzen sind. Die Tiere lassen sich problemlos bei Zimmertemperatur pflegen und sind 

recht genügsam. Sie können mit getrocknetem Laub (z.B. von Eiche und Buche) und Trockenfutter 

ernährt werden. 

  

  
Braunblauer Zwergflusskrebs (Cambarellus diminutus) 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

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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D-16356 Werneuchen/OT Seefeld 

Tel.: +49 (033398) 6960 

Fax: +49 (033398) 69622 

Email: info@aqua-global.de 
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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. 


