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Mit diesem Newsletter wollen wir Sie über Neuzugänge in unserer Stockliste 

informieren.  
 

Kugelfische mit Löwenmähne  

  

Eine ausgesprochene Rarität und gleichzeitig einen der ungewöhnlichsten Vertreter der Kugelfische 

haben wir nach langer Zeit mal wieder im Angebot. Sie finden den Fetzen-Kugelfisch ab nächster 

Woche  in unserer Stockliste, können sich jedoch schon vorab Tiere reservieren lassen. Tetraodon 

baileyi ist im Mekong-Becken in Thailand, Laos und Kambodscha beheimatet und bewohnt dort 

felsige Flussabschnitte. Die Art erreicht eine Länge von etwa 12-13 cm und ernährt sich von Fischen, 

Würmern und Garnelen. Interessanterweise bilden bei dieser Art die größeren Weibchen besonders 

viele Fransen aus, die schlankeren Männchen deutlich weniger.                                                                                                                                  
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Weibchen des Fetzen-Kugelfisches (Tetraodon baileyi) 

 

Wieder ein neuer Peckoltia 

 

Schon wieder konnten wir einen Peckoltia aus Brasilien importieren, und diesmal sogar einen noch 

gänzlich unbekannten. Aus dem Rio Uatuma, einem nördlichen Klarwasserzufluss des mittleren 

Amazonas stammt dieser hübsche neue Verwandte von Peckoltia vittata. Die Jungtiere und 

halbwüchsigen Exemplare sind bei diesen Welsen noch recht gleichmäßig dunkelbraun gebändert. 

Die Binden lösen sich im Alter zu Wurmlinien auf. Die Variabilität ist auch bei dieser Art enorm und 

kaum ein Tier sieht wie das andere aus. Der Uatuma-Peckoltia dürfte eine Maximallänge von etwa 

13-14 cm erreichen und sollte bei 26-30 °C gepflegt werden. 

                                                                                                                                            gjqwhjgrjqk 

  
Der neue Uatuma-Peckoltia (Peckoltia sp. „Rio Uatuma“) aus Brasilien 
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Micropoecilia parae „Red Tiger“ 

 

Vom Para-Zwergkärpfling (Micropoecilia parae) sind mittlerweile ebenso wie vom Endlers Guppy 

diverse Farbformen bekannt. Bei den sogenannten „Melanzona“, die sich durch zwei intensive 

schwarze Längsstreifen auszeichnen, gibt es Männchen in roter, gelber und blauer Färbung. Wir 

konnten nun erstmalig die hübsche Variante „Red Tiger“ importieren, die wie die anderen Formen 

vor allem in Südostasien vermehrt wird. Allerdings zeigen bei diesem hübschen Lebendgebärenden 

nur die etwa 3 cm groß werdenden Männchen eine so hübsche Färbung. Die an einen Wildguppy 

erinnernden Weibchen werden etwas größer und sind grau gefärbt.  
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Männchen des Para-Zwergkärpflings (Micropoecilia parae), Variante „Red Tiger“ 

 

Eine hübsche Zuchtform des Schwarzen Neons 

 

Der Schwarze Neonsalmler (Hyphessobrycon herbertaxelrodi) ist einer der beliebtesten Salmler und 

deshalb seit vielen Jahren schon fester Bestandteil des Zoofachhandels. Eigentlich stammen diese 

attraktiven Tetras aus dem Flusssystem des Rio Paraguay im Süden Brasiliens, nur finden Importe 

von Wildfängen heute nicht mehr statt. Stattdessen werden diese friedlichen Schwarmfische schon 

seit langem in Zuchtfarmen in Südostasien vermehrt. Und wenn Fische in solcher Anzahl profes-

sionell vermehrt werden, werden bei der Zucht natürlich von Zeit zu Zeit Farbformen 

herausgezüchtet und eine solche möchten wir Ihnen hier vorstellen. Die Farbform „Brillant“ ist 

neben der goldenen (albinotischen) Form die zweite Zuchtform des Schwarzen Neonsalmlers, die 

wir anbieten können. Diese hübsche Variante ist natürlich ebenso einfach wie die Wildform zu 

pflegen und erreicht ebenfalls eine Länge von etwa 4 cm. 

 

  
Schwarze Neonsalmler (hyphessobrycon herbertaxelrodi) in der Zuchtform „Brillant“ 

 

Schöne Gelbflossen-Panzerwelse 

 

Aus Kolumbien konnten wir mal wieder sehr schöne Exemplare des Gelbflossen-Panzerwelses für Sie 

importieren.  Corydoras melanotaenia lebt dort im Río Meta im Orinoco-Becken, einem Grenzfluss 

zwischen Kolumbien und Venezuela.  Die Art ist nah mit dem Metallpanzerwels (Corydoras aeneus) 

verwandt, lässt sich von diesem jedoch leicht durch die namensgebenden gelblichen Flossen 



aqua-global Newsletter – Seite 3 

 

unterscheiden. Gelbflossen-Panzerwelse können eine Länge von etwa 6,5 cm erreichen. Die 

friedlichen Schwarmfische sind einfach im Aquarium bei 24-29 °C zu pflegen, kommen gut mit 

Leitungswasser zurecht und sind auch bezüglich des Futters genügsam. 
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Gelbflossenpanzerwels (Corydoras melanotaenia) 

 
 
 

 
 
 
 
 

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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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. 


