
Fischarten-Datenblatt

Name: L 18 GOLDEN NUGGET

Wissenschaftl. Name: Baryancistrus sp.

Herkunft: Rio Xingu, Pará, Brasilien

Größe: 25cm / 35cm

Beckenlänge: 150 cm

pH-Wert: 5,5 - 7,5

Wasserhärte: KH 0-5°dH / GH 0-10°dH

Temperatur: 28-32°C

Ernährung: Futtertabletten, Pflanzliche Nahrung

Fischarten-Datenblätter by http://www.aqua4you.de • erstellt am 24.05.2023 um 04:54 Uhr • Seite 1



Fischarten-Datenblatt

Pflege: Zur Größe ist folgendes zu sagen. In freier Natur kann der Wels eine

Größe von ca 35 cm erreichen, was in Gefangenschaft aber nicht der Fall

ist. Bekannt ist hier eine Endgröße von ca. 25 cm. Trotzdem empfiehlt es

sich mind ein Becken mit 150cm Kantenlänge zur Verfügung zu haben um

im genügend Bewegungsraum zu geben.

Sozialverhalten:

Es handlet sich um revierbildende Tiere, die territorial veranlagt sind.

Deshalb muss man ihnen genug Platz bieten, dass sie sich ggf. aus dem

weg schwimmen können. Auch ist es wichtig genügend

Versteckmöglichkeiten für die bereit zu halten.

Nahrung:

Der L 18 ist auch ein Pflanzenfresser. Er kann sowohl mit gängigen

Futtertabletten gefüttert werden. Allerdings ist hierbei darauf zu achten,

dass man ihm eine Auswahl bietet, z.b. Grünfutter-Tabletten. Wenn er nicht

genug mit Gemüse zugefüttert wird, kann es zur totalen Vernichtung der

Pflanzenwelt im AQ führen. Also darauf achten auch Gemüse zu füttern.

Wenn sich die Tiere nach dem Import an das AQ - Leben gewöhnt haben,

stellen sie keine hohen Anforderungen an die Wasserqualität. Häufiger

Wasserwechsel und nur geringe Mengen an Stickstoffverbindungen im

Aquarienwasser verstehen sich von selbst. Was pH und Härte betrifft sind

die Tiere anpassungsfähig. Die Fische sind mit Flockenfutter, frischem

Gemüse und Welstabletten relativ einfach zu ernähren. Wichtig dabei ist,

das Füttern abwechslungsreich zu gestalten. Alles in allem ein sehr

schöner und einfach zu handhabender Fisch, wenn er eingewöhnt ist.

Der Baryancistrus ist trotzdem keineswegs ein Anfängerfisch, auch wenn

er noch so schön aussieht.

Zusatz:

Der L 18 wird auch unter der Bezeichnung L 85 geführt. Ähnlich

aussehenden Welse sind der L177 & L81 aus der Gattung Baryancistrus.
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