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Newsletter 49/12 

aqua-global - Dr. Jander & Co. OHG  

 

Mit diesem Newsletter wollen wir Sie über Neuzugänge in unserer Stockliste 

informieren.  
 

Wunderschöne Jaguarwelse aus Brasilien  

  

Der Jaguarwels wird von den brasilianischen Exporteuren in der Regel nur einmal im Jahr für kurze 

Zeit angeboten. Derzeit können wir Ihnen diese überaus attraktiven Welse wieder in einigen Exem-

plaren anbieten. Liosomadoras oncinus ist in den Flusssystemen des Rio Negro und des Orinoko 

verbreitet und erreicht eine Maximallänge von etwa 17 cm. Es handelt sich um einen in der Pflege 

völlig unproblematischen Wels, der vor allem nächtlich aktiv ist, aber zur Fütterung auch tagsüber 

aus seinen Verstecken hervorkommt. Trotz ihrer großen Maulspalte handelt es sich nicht um 

Räuber, die auch problemlos mit Granulatfutter und Futtertabletten ernährt werden können. 

 

  
Jaguarwels (Liosomadoras oncinus)  

 

Eine überaus attraktive neue Prachtbarbe 

  

Die Vertreter der ehemaligen Puntius-filamentosus-Gruppe werden seit kurzer Zeit der Gattung 

Dawkinsia zugeordnet. Da sie im Alter überaus attraktiv werden, werden sie auch als Filament-

Prachtbarben oder Indianerbarben bezeichnet. Einen der seltensten und schönsten Vertreter dieser 

Gruppe konnten wir nun erstmalig aus Indien importieren. Dawkinsia rohani ist nur aus dem 

südindischen Bundesstaat Tamil Nadu bekannt und erreicht eine Länge von etwas mehr als 10 cm. 

Da die Art einen großen Tränenfleck auf dem Schwanzstiel besitzt, haben wir sie Tränen-Indianer-

barbe getauft. Die ausgewachsenen Männchen können bei dieser Art kräftig rote Flossen, filament-

artige Verlängerungen der Rückenflossenstrahlen und rote Flecke auf den Körperseiten ausbilden. 

  

  
Tränen-Indianerbarbe (Dawkinsia rohani), diese halbwüchsigen Exemplare zeigen leider noch nicht die volle Pracht 
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Mal wieder Corydoras eques bei aqua-global 

Die Saison für den zwar etwas kostspieligeren, aber bei Aquarianern begehrten Roten Dreiecks-

panzerwels hat begonnen und so konnten wir gleich eine größere Anzahl dieser Kostbarkeiten aus 

Brasilien importieren.  An der Körperform und dem grünlich metallischen Glanz erkennt man die 

nahe Verwandtschaft von Corydoras eques zum Metallpanzerwels. Seine rotbraune Partie in Höhe 

der Brustflosse und die dahinter angrenzende dunkle Dreiecksfläche macht diese bis zu 6 cm große 

Art jedoch unverwechselbar. Es handelt sich wie bei den meisten Panzerwelsen um friedliche 

Schwarmfische, die zumindest in einer kleinen Gruppe gepflegt werden sollten. An das Futter und 

die Wasserwerte stellt diese Art, die bei 24-29 °C gepflegt werden kann, keine großen Ansprüche.                              

degh                                 

  
Roter Dreieckspanzerwels (Corydoras eques)  

 

Eine hübsche Bachschmerle aus Myanmar 

 

Aus Myanmar, dem früheren Burma, erhielten wir einen sehr hübschen Vertreter der sehr 

artenreich in Südostasien vertretenen Gattung Schistura. Es gibt offensichtlich gleich mehrere Arten 

von Orangebandschmerlen aus der Verwandtschaft von Schistura balteata, die in Myanmar, 

Thailand und Vietnam verbreitet sind. Unsere Neuimporte werden im Allgemeinen als Schistura cf. 

balteata angesprochen, stellen aber vermutlich eine noch unbeschriebene Art dar. Laut Auskunft 

unseres Lieferanten sind sie in Myanmar an der Grenze zu Thailand am Fuße des Tenasserim-

Gebirges heimisch. Orangebandschmerlen sind kleiner als 10 cm bleibende, recht friedliche 

Bodenbewohner, die einen feinen Bodengrund und bewegtes Wasser bevorzugen. Sie sind 

unproblematisch zu pflegen und zu ernähren. 

 

  
Orangebandschmerle (Schistura cf. balteata)  

 

Die kurze Saison für Weißsaum-Antennenwelse hat begonnen 

Ein sehr beliebter Vertreter der Antennenwelse der Gattung Ancistrus gelangt nur über Manaus aus 

Brasilien zu uns und hat erfahrungsgemäß nur eine recht begrenzte Saison. Diese ist nun vor ein 

paar Wochen angelaufen und so können wir Ihnen derzeit diese beliebten „Geweihträger“ anbieten.  

Der echte Weißsaum-Antennenwels (Ancistrus dolichopterus) behält in der Regel im Gegensatz zu 
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den nahe verwandten L 71 und L 88 seine hübsche Färbung bis ins hohe Alter. Die Art ist an ihrer 

großen Anzahl von Weichstrahlen der Rückenflosse (8-10) von den verwandten Arten zu 

unterscheiden. Es handelt sich um Schwarzwasserbewohner, die sich in weichem und saurem 

Wasser am wohlsten fühlen und zumeist auch nur darin vermehren, aber auch problemlos in 

Leitungswasser gepflegt werden können. Im Aquarium erreichen Sie gewöhnlich nicht mehr als 12-

15 cm Länge, wohingegen sie in der Natur deutlich größer werden können (bis zu 30 cm).                           
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Weißsaum-Antennenwels oder L183 (Ancistrus dolichopterus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
aqua-global Zierfischgroßhandel  

Dr. Jander & Co. OHG 

Gewerbeparkstr. 1 

D-16356 Werneuchen/OT Seefeld 

Tel.: +49 (033398) 6960 

Fax: +49 (033398) 69622 

Email: info@aqua-global.de 

www.aqua-global.de 
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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. 


