
Fischarten-Datenblatt

Name: AFRIKANISCHER GROßSCHUPPENSALMLER

Wissenschaftl. Name: Arnoldichthys spilopterus

Herkunft: Trop. Westafrika von Lagos bis zum Nigerdelta

Größe: Ca. 8-10cm

Beckenlänge: 100 cm

pH-Wert: 6-7,5

Wasserhärte: bis 20°dGH

Temperatur: 23-28°C

Ernährung: Allesfresser; Lebendfutter, Futterflöcken, selten Grmüse
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Fischarten-Datenblatt

Pflege: Der Großschuppensalmler lebt hauptsächlich im mittleren Afrika. Von

Kamerun, Lagos bis ins Nigerdelta. 

Er lebt hier in Flüssen und Bächen in Küstennähe.

Die Haltung im Aquarium ist relativ einfach. Die Großschuppensalmler,

auch Arnolds Rotaugensalmler genannt, eigenen sich besonders gut für ein

afrikanisches Gesellschaftsbecken und ist ein sehr schöner, größerer

Schwarmfisch der die oberen Wasserregionen bevorzugt.

Der Bodengrund sollte möglichst dunkel sein, auch eine Filterung über Torf

ist ratsam. 

Das Aquarium sollte recht groß sein mit viel freiem Schwimmraum und

gedämpfter Beleuchtung. Die scheuen Tiere sollten in einem Schwarm

zusammen mit ruhigen Arten gehalten werden. Auch die Bepflanzung ist

kein Problem, diese bleibt unbehelligt.

Obwohl auch Flockenfutter gerne genommen wird, sollte dennoch für eine

abwechslungsreiche Fütterung mit Frost- und Lebendfutter gesorgt werden.

Die Geschlechter sind einfach zu unterscheiden. Das Weibchen hat einen

schwarzen Punkt an der Afterflosse, beim Männchen ist sie

Rot-Gelb-Schwarz gestreift.

Die Zucht sollte in weichem, leicht saurem Wasser erfolgen. Der

Großschuppensalmler ist ein Freilaicher.  Ein Einzelpaar brachte in einem

120cm AQ über 1000 Eier.

Nach 30-35 Stunden schlüpfen die Jungen, nach ca. 7 Wochen haben sie

meistens eine Länge von 4,5 cm erreicht.

Die Aufzucht mit Staubfutter und später mit frisch geschlüpften Artemia ist

problemlos.

Jungfische haben eine besondere Eigenart sich vor Fressfeinden zu

schützen. Sie flüchten panikartig auf den Boden zu, um dort einzutauchen.

Daher sollte man bei der Aufzucht und Haltung berücksichtigen, dass der

Bodengrund aus einem weichen Substrat besteht (Torf, lockerer feiner

Sand oder Ähnliches).

Der Großschuppensalmler ist ein wirklich schöner Schwarmfisch, leider

aber sehr schwer im Handel zu bekommen.

Er ist aufgrund von seiner Stressanfälligkeit, welche auch leicht zur

Erkrankung des Fisches führen kann nur bedingt für Anfänger geeignet. Mit

etwas Vorkenntnissen ist er aber ohne Probleme zu halten!
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