
Fischarten-Datenblatt

Name: MANDARINENGARNELE

Wissenschaftl. Name: Caridina cf. propinqua

Herkunft: Asien, Indonesien

Größe: bis 3 cm

Beckenlänge: 30 cm

pH-Wert: 6-7,5

Wasserhärte: GH 1-15; KH 1-10

Temperatur: 15 - 26 Grad

Ernährung: spezielles Garnelenfutter, Algen, Gemüse, Laub, Bakterienrasen auf

Wurzeln
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Pflege: Die Caridina cf. propinqua hat viele deutsche Namen. So findet man sie im

Handel auch unter der Bezeichnung orange Zwerggarnele, orange

Celebensis oder Sunkistgarnele. Und so unterschiedlich wie ihre Namen so

variabel ist auch das äußere Erscheinungsbild. Es gibt Tiere mit tieforanger

Grundfarbe und olivfarbigem Rückenstrich. Andere sind orange mit roten

Tigerstreifen ohne Rückenstrich. Wiederum andere sind blassorange mit

grünen Tupfen am Bauch, einem schwarzen Rückenstrich mit Dreieck an

der höchsten Stelle, und ganz andere sind farblich deutlich mehr rot als

orange.

Sie ist nah mit der echten Caridina propinqua verwandt oder gehört zur

gleichen Art. Jedoch unterscheidet sie sich durch ihre Färbung (C.

propinqua ist tranparent gefärbt). Das cf. steht für conferre (vergleiche).

Die Garnelen kommen auf sehr feinen, dunklen Bodengrund am besten zur

Geltung. Sie sind nicht die Schwimmfreudigsten und sind fast nur zu Fuß

anzutreffen. Ein kleines Becken mit Wurzeln, Pflanzen einem lockeren

Steinhaufen zum drinrumklettern und verstecken ist ausreichend. 

Diese Garnelenart ist sehr unkompliziert und auch gut für Anfänger

geeignet. Sie frisst so ziemlich alles was serviert wird: Garnelenfutter,

Fischfutter, Gemüse, Laub. Besonders gern genommen werden

Brennnesselblätter und Erbsen. Seemandelbaumblätter sind absolut

uninteressant und werden bei mir gar nicht gefressen. In einem gut

eingefahrenen Becken genügt es alle 2-3 Tage zu füttern.

Die Mandarinengarnele kann gut vergesellschaftet werden mit kleineren

nicht zu hektischen Fischen und alle Arten von Schnecken wobei ein

Artenbecken eindeutig vorzuziehen ist, da die Tiere im

Gesellschaftsbecken sehr scheu und fast nicht zu sehen sind. 

Die Nachzucht gestaltet sich schwierig, da die Larven Salzwasser für ihre

Entwicklung benötigen. Damit ist diese Art auch gut für sehr kleine Becken

geeignet, weil es nicht zu einer Überbevölkerung kommen kann.

Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 2 Jahren.

Ein Bild wird nachgeliefert, sobald ich meine Hübschen vor die Kamera

bekommen habe.
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