
Fischarten-Datenblatt

Name: BRILLANTSALMLER

Wissenschaftl. Name: Moenkhausia pittieri

Herkunft: Südamerika  See Valencia, Rio Bue, Rio Tiquirito Venezuela

Größe: ca. 6 cm

Beckenlänge: 80 cm

pH-Wert: 5,5 - 7

Wasserhärte: 5-10 dGH

Temperatur: 22-28 

Ernährung: Flocken-, Frost-, Lebendfutter
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Pflege:

Es handelt sich beim  Moenkhausia pittieri um einen sehr schönen Salmler,

der jedoch meist beim Händler aufgrund seines gräulichen

Erscheinungsbildes, seiner wenigen Glanzschuppen und oft lang

ausgezogenen Flossen nicht gerade als Verkaufsschlager gilt.  Sollte man

diese Salmler jedoch einmal als ausgewachsene Exemplare in

artgerechtem Umfeld erlebt haben, merkt man sehr schnell wie hübsch

gerade diese Art ist. Bei richtiger Pflege entwickelt diese Art wunderschöne

Brillantfacetten. 

  

Männchen kann man leicht an der größeren Rückenflosse  und

Afterflossen erkennen, welche meist lang ausgezogen sind.  Auch weisen

sie mit zunehmenden Alter mehr Glanzschuppen auf als  Weibchen.

Werden optimale Pflegebedingungen eingehalten, färben sich die Flossen

der Männchen rosa bis hin in ein leichtes orange, besonders gut erkennbar

an den Bauchflossen. Über Torffilterung  zeigt sich diese Farbenpracht

besonders gut ab.

           

Für die Pflege des Moenkhausia pittieri empfiehlt sich ein  Aquarien ab 80

cm Kantenlänge. Auch sollten  mindestens 6-8 Exemplare gehalten

werden, da sie sonst eher scheu reagieren. Aufgrund des Temperaments

dieser Art (Männchen imponieren ständig  untereinander) wird  reichlich

Schwimmraum benötigt.

Auch sollte das Becken etwas abgedunkelt sein, da dies für das

Wohlbefinden meiner Meinung nach erforderlich ist. 

Bei der Futterwahl ist der Moenkhausia pittieri recht genügsam. Man kann

ihn  mit Flockenfutter zufrieden stellen, allerdings wird Frost- und

Lebendfutter bevorzugt.. Moenkhausia piitieri gelten als recht gierige

Allesfresser. Es sollte wie auch bei allen anderen Fischen auf eine

abwechslungsreiche, Ernährung geachtet werden. Tümpelfutter wie

Hüpflinge, Wasserflöhe etc. sowie Fruchtfliegen sind gut geeignet.  Es ist

vielleicht noch zu erwähnen, dass neben den normalen Futtergaben auch

Fadenalgen in geringer Menge verzehrt werden. 

Das erste Imponieren von jungen Männchen kann man ab einer Größe von

ca. 2 cm beobachten, die Geschlechtsreife erreichen sie im Alter von ca.

vier Monaten. Glanzschuppen sind bei Jungfischen erst in

heranwachsenden Alter sichtbar und erstrecken sich dann zunehmend

über den ganzen Körper. 

In größeren Becken ist bei einer Gruppe ab ca. 30 Tieren auch ein
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spontanes Schwarmverhalten  zu beobachten.

Zur Zucht reicht ein kleines Becken mit ca. 25l Inhalt bepflanzt mit einigen

feingliedrigen Pflanzen, wie  z.B. Hornkraut, Javamoos vollkommen aus. 

Wasserwerte sollten jedoch mit PH unter 7 und einer GH unter 15

eingehalten werden.
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