
Fischarten-Datenblatt

Name: FLECKENBARBE

Wissenschaftl. Name: Puntius gelius

Herkunft: Zentralindien

Größe: 4cm

Beckenlänge: 60 cm

pH-Wert: 6,5

Wasserhärte: <10°dGh

Temperatur: 18-22°C

Ernährung: Flocken, Granulat, Lebend, Frostfutter
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Fischarten-Datenblatt

Pflege: Diese Beschreibung bezieht sich auf die Fische in meinem Aquarium, es ist

also nur ein persönlicher Erfahrungsbericht.

Ich habe diese selten erhältlichen Fische per Zufall in einem örtlichen

Zoogeschäft bei den kleineren Arten entdeckt, nachdem ich mich aufklären

lies war klar: Die passen super zu meinen Perlhuhnbärblingen. Die

benötigten Wasserwerte stimmten überein, die niedrige Temperatur auch,

also nahm ich 12stk mit.

Nachdem die Fische 2-3 Tage in ruhe gelassen wurden sichtbar, das sind

echte Gruppenfische. Der Zusammenhalt der Gruppe war weitaus stärker

als z.B. bei Neons. Nach meinen Beobachtungen und einen Blick in

Fachliteratur sollte die Anzahl der Fische über 5, besser 10 liegen. Da sie

sehr klein sind ist es kein Problem diese Menge auch in einem 54l

Standartbecken zu halten.

Die restlichen Beckenbewohner (Perlhuhnbärblinge und Zwerggarnelen)

werden nicht behelligt, sie finden sich sehr schnell und gut in die

bestehende Gruppe ein. Die Fische sind sehr friedlich und können nur

etwas ruppiger untereinander werden wenn um Futter gestritten wird.

Wenn schon das Futter angesprochen wird, die kleinen Fische sind nicht

wählerisch, haben aber ein sehr kleines Maul. Trockenfutter muss klein

gemacht werden oder man besorgt sich Aufzuchtfutter. Lebend und

Frostfutter habe ich persönlich nur Artemien probiert, davon sind einige

schon zu groß. Frische Artemien würde ich als das optimale Lebendfutter

einstufen.

Das Aquarium sollte dicht bewachsen und nicht zu hell sein

(Schwimmpflanzen), durch die geringe Größe und das langsame

Wachstum würde ich keine deutlich größeren Fische vergesellschaften.

Zur Aufzucht kann ich nichts sagen, nach zu lesen z.B. im Mergus

Aquarienatlas Nr1.

Fischarten-Datenblätter by http://www.aqua4you.de • erstellt am 24.05.2023 um 04:54 Uhr • Seite 2


