
Fischarten-Datenblatt

Name: SCHRäGSCHWIMMER

Wissenschaftl. Name: Thayeria boehlkei

Herkunft: Südamerika: Brasilien, Peru, Amazonas

Größe: bis 6 cm, meist 4,5 cm

Beckenlänge: 80 cm

pH-Wert: 6-7,5

Wasserhärte: bis 15 °dGH 

Temperatur: 22-28 °C

Ernährung: Flocken-, Frost- und Lebendfutter 
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Fischarten-Datenblatt

Pflege: Der Schrägschwimmer ist ein sehr aktiver Fisch der sich meistens im

oberen Beckenbereich aufhält. Wie der Name schon sagt schwimmt dieser

Fisch mit dem Kopf schräg nach oben.

Die Haltung ist relativ einfach, da der Schrägschwimmer den man immer im

Schwarm von mindestens 10 Tieren (besser mehr je nach Beckengröße)

halten soll ein aktiver Schwimmer ist benötigt der Fisch ausreichen freien

Schwimmraum und eine dichte Hintergrund und Randbepflanzung.

Schwimmpflanzen oder andere die Wasseroberflachen bedeckenden

Pflanzen sind zu empfehlen da die Schrägschwimmer dort im Schwarm

sich, mit dem Kopf nach oben, gerne aufhalten. Da der Schrägschwimmer

sehr aktiv ist sollte man in nicht mit zu empfindlichen oder scheuen Arten

vergesellschaften aber auch nicht mit agressiven Arten die den

Schrägschwimmer Schade zufügen könnten. 

In einem Schwarm mit weniger als ca. 25 Tieren bilden sich wie bei

anderen kleinen Salmlern kleine Reviere die aber nach Kurzer Zeit wieder

aufgegeben werden. Hält man allerdings mehr als ca. 25 Tiere ändert sich

das Verhalten einzelne Exemplare grenzen sich nicht mehr so ab und es

zeigt sich fast ein richtiges Schwarmverhalten d.h die Tiere ziehen dann

zusammen durchs Becken. Allerdings muss man die Schwarmgröße an die

Beckengröße anpassen. 

Die Fütterung stellt keine großen Probleme dar es wird problemlos

Trockenfutter genommen wobei wie immer Lebend und Frostfutter erste

Wahl sind.

Die Schrägschwimmer sind Weichwasserfische die allerdings auch Wasser

mit einem PH Wert vom maximal 7,5 und einer Härte von 15 tolerieren.

Die Temperatur reicht von 22 bis 28 Grad wobei 24-26 als optimal

anzusehen sind. Da die Art empfindlich gegen zu hohe Nitrat werte ist, ist

ein großzügiger Wasserwechsel alle 7-14 Tage Pflicht.

Die Vermehrung des Schrägschwimmers ist in weichem Wasser in einem

sehr sauberen Zuchtbecken problemlos möglich. Es gibt Fälle in dem die

Schrägschwimmer sich ohne großes Zutun im Gesellschaftsbecken

erfolgreich vermehrt haben. Die Jungtieren sollte man mit Pantoffeltieren

und später mit Artemia-Nauplien füttern.
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