
Fischarten-Datenblatt

Name: SCHWARZRüCKENPANZERWELS / METAPANZERWELS

Wissenschaftl. Name: Corydoras metae

Herkunft: Südamerika, Kolumbien: Rio Meta 

Größe: 5 - 5,5 cm

Beckenlänge: 60 cm

pH-Wert: 6,5 - 7,5

Wasserhärte: 8 - 12

Temperatur: 22 - 26 °C

Ernährung: Futterreste, Futtertabletten
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Fischarten-Datenblatt

Pflege: Seine wissenschaftliche Bezeichnung verdankt Corydoras metae seinem

Herkunftsgebiet, dem Rio Meta in Kolumbien, Südamerika. Der am

häufigsten verwendete deutsche Name ist Schwarzrückenpanzerwels, aber

auch Metapanzerwels und Bandit-Cory sind gängige Bezeichnungen. 

Wenn man nur flüchtig hinsieht, kann man den Schwarzrückenpanzerwels

schnell mal mit dem Panda Panzerwels, Corydoras panda, verwechseln.

Allerdings gibt es ein deutliches Merkmal, mit dem sich die beiden Arten

voneinander unterscheiden. Der Schwarzrückenpanzerwels hat - wie der

deutsche Name eigentlich schon sagt - von der Rückenflosse bis zur

Schwanzflosse einen schwarzen Streifen auf dem Rücken, der ein

bisschen den Aalstrichen bei Pferden ähnelt. Dem Panda Panzerwels fehlt

dagegen dieser Streifen, er hat lediglich den schwarzen Fleck vor der

Schwanzflosse. Beim Kauf einer dieser Arten sollte man also aufpassen,

dass der Verkäufer ebenfalls über dieses Unterscheidungsmerkmal

Bescheid weiß und nicht die falschen Tiere in die Tüte packt. 

Das passend eingerichtete Becken für den Schwarzrückenpanzerwels

sollte, wie bei allen Corydoras-Arten, wenigstens über einen Teil

Sandboden verfügen, Kies muss abgerundet sein. Die Tiere müssen

mindestens zu 6. in einer Gruppe gehalten werden, nur so kann man ihr

natürliches Verhalten beobachten. Niedrige, buschige Pflanzen, die den

Welsen als Schutz dienen, sind von Vorteil, ebenso wie viele Verstecke in

Form von Wurzelaufbauten, Steinen und Höhlen, in die sich die Tiere bei

Bedarf zurückziehen können und ihre Ruhe haben. (Kleiner Tip am Rande:

Eine Höhle sollte über so wenig Eingänge wie möglich verfügen, da sie für

die Fische dann am sichersten ist.) Außerdem mögen die Tiere eine

kräftige Filterung ihres Aquariums, und auf regelmäßige wöchentliche

Teilwasserwechsel sollte auch geachtet werden. Aufgrund seines

friedlichen Wesens kann der Wels mit vielen anderen Arten

vergesellschaftet werden - wie fast alle Corydoras-Arten.

Fazit: Der Schwarzrückenpanzerwels ist ein friedlicher Fisch, der keine

besonders hohen Ansprüche an die Wasserchemie stellt, nachdem er sich

einmal eingelebt hat. Bei passendem Beibesatz, ausreichend Pflanzen und

Sandboden kann er auch von Anfängern in mindestens 54 Ltr gehalten

werden.

Bild folgt!
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