
Fischarten-Datenblatt

Name: BLAUER LEOPARDMAULBRüTER

Wissenschaftl. Name: Nimbochromis fuscotaeniatus

Herkunft: Afrika, südlicher Malawisee

Größe: bis 25 cm

Beckenlänge: 250 cm

pH-Wert:

Wasserhärte:

Temperatur: 24-26 °C

Ernährung: Raubfisch
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Fischarten-Datenblatt

Pflege: Die Art lebt im Geröll- und Felslitoral, tritt aber manchmal auch über

sandigen Boden in bewachsenen Regionen auf.  N. fuscotaeniatus wird nur

in der Südhälfte des Sees gefunden. Der nördlichste Fundort ist die Insel

Kande. Er wurde noch nie unter 15 m Tiefe gesehen. Er kommt auch im

Malombesee vor.

Nimbochromis fuscotaeniatus ist nur während der Laichzeit territorial. Sie

sind aggressiv und räuberisch. Ein sehr freudiger schwimmer der viel

Leben ins Aquarium bringt. Bepflanzung des Aquariums möglich. Niedrig

bleibende Pflanzenarten die den Schwimmraum nicht beeinträchtigen.

Steinaufbauten aus größeren Steinen und Felsbrocken zum Reviere teilen.

Kräftiges Lebendfutter! Sehr gern genommen werden Fische bis 4cm.

Ratsam wäre für den Halter von N. fuscotaeniatus ein seperates

Futterbecken einzurichten, wo sich Lebendgebärende Arten (Platys,

Schwerträger, Guppys, usw.) fortpflanzen können damit man den

bedürfnissen von N. fuscotaeniatus etwas nachkommen kann. Natürlich

wird auch alles andere verspeist. Würmer, Maden, Mückenlarven,

Krebschen usw schmeckt ihnen auch.

Sehr gut zu erkennender farblicher Geschlechtsdimorphismus. Ausgefärbte

Männchen sind kräftig blau mit rötlichen Flecken auf den Körperseiten. Die

Afterflosse ist auch teilweise rötlich. Die M. haben stärker ausgezogene

Bauch-, After- und Rückenflossen.

Die Weibchen sind grau bis bräunlich gefärbt und haben ein ausgeprägtes

Zeichnungsmuster.

Typischer Maulbrüter des Malawisees. Glaub da muß man nicht viel zu

sagen. Weibchen nimmt die Eier bach der Befruchtung ins Maul. Bei

großen W. können es bis zu 150 Jungtiere sein.

N. fuscotaeniatus kann sich als ausgewachsenes Tier in einem Aquarium

sehr dominant zeigen.

N. fuscotaeniatus ähnelt N. polystigma, ist aber nicht so hochrückig wie er.
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