
Fischarten-Datenblatt

Name: PRACHTALGENFRESSER

Wissenschaftl. Name: Garra flavatra

Herkunft: Myanmar

Größe: 10-12 cm

Beckenlänge: 100 cm

pH-Wert: 6,0-7,8

Wasserhärte: 6-20° dGH

Temperatur: 22-27° C

Ernährung: Rote Mückenlarven, Lebendfutter, Algen
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Fischarten-Datenblatt

Pflege: Der G. flavatra ist ein friedlicher Bodenbewohner für grössere Becken ab

etwa 100 Liter. Er bevorzugt Gruppenhaltung (ab 3 Tiere), und lässt sich

problemlos im Gesellschaftsbecken mit anderen Fischen halten.

Die Bodeneschaffenheit ist dieser Garra Art relativ egal, sie fühlt sich

sowohl auf sandigem Untergrund als auch auf recht grobem Kies wohl.

Jedoch sollte man darauf achten, dass das Aquarium nicht zu hell

ausgeleuchtet ist, bzw. dass es ausreichend Rückzugsmöglichkeiten wie

Steine, Höhlen oder dicht bepflanzte Stellen gibt, wo die Tiere sich ein

wenig vor dem Licht verstecken können.

Panda Saugbarben sind keine grossartigen Schwimmer, sie verbringen

sehr viel Zeit damit, einfach an der Scheibe zu kleben und diese von Algen

zu säubern. Dennoch kommt es von Zeit zu Zeit aber auch vor, dass die

Pandas auch durch das Becken, auf der suche nach Futter

umherschwimmen.

Schön anzusehen ist, dass Panda Saugbarben scheinbar gern im "Team"

arbeiten.

Oft "klebt" die gesamte Gruppe zusammen, dichtgedrängt, an einer Stelle

der Beckenscheibe, oder sie schwimmen gemeinsam durch das Aquarium.

Diese Garra Art ist auch für Anfänger aufgrund ihrer relativ anspruchlosen

Haltung gut geeignet. Lediglich bei Zusammenhaltung mit Zwerggarnelen

ist etwas Vorsicht geboten. Der G. flavatra ist zwar, wie bereits erwähnt,

sehr friedlich, es ist aber nicht auszuschliessen, dass er, da er auch

Lebendfutter nicht verschmäht, sich mal eine Garnele gönnt. Allerdings ist

das eher die Ausnahme.

Die Panda Saugbarbe wird leider erst seit etwa drei Jahren importiert und

ist daher nicht zwingend überall und auch nicht unbedingt billig zu

bekommen.

Zur Zucht kann ich leider, mangels Erfahrung, nichts sagen.

Ein bild reiche ich in den nächsten Tagen ein, da ich im augenblick leider

kein passendes zur Verfügung habe.
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