
Fischarten-Datenblatt

Name: MARONIBUNTBARSCH

Wissenschaftl. Name: Cleithracara maronii

Herkunft: Südamerika

Größe: 9cm

Beckenlänge: 80 cm

pH-Wert: 5,5-7,5

Wasserhärte: 3-16°dKH

Temperatur: 26-28°C

Ernährung: Allesfresser
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Fischarten-Datenblatt

Pflege: Es empfiehlt sich die Vergesellschaftung mit anderen Fischen, da

Maronibuntbarsche in einem reinen Artbecken sehr scheu werden und sich

kaum blicken lassen. In einem lockeren Schwarm kleinerer Salmler

hingegen werden sie schnell zutraulich. In der Laichzeit kann es

vorkommen, dass gerade bei feinem Bodengrund gewühlt wird und

zuweilen tiefe Gruben ausgehoben werden. Dieser ruhige Buntbarsch wird

aufgrund seiner einfachen Färbung, die im Verkaufsbecken meist sehr

blass ist, viel zu selten gehalten. Dabei zeigt er ausgewachsen oft eine

sehr hübsche kontrastreiche Zeichnung.

Die empfohlene Mindestbeckengröße ist mit 80 cm zu klein angegeben,

nötig sind mindestens 100 cm, besser sogar 120 cm. Temperaturbereich ist

bereits ab 25° C möglich. Die erreichbare Körpergröße liegt bei max. 12

cm, Weibchen bleiben meist etwas kleiner. Die Böcke sind etwas bulliger,

insbesondere im Stirnbereich, und haben lang ausgezogene Rücken- und

Afterflossen.
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Zur Vermehrung finden sich aus einer kleinen Gruppe, die zusammen

aufwächst, Paare. Konkurrierende Männchen werden nach der

Paarfindung mitunter nicht mehr geduldet und bis zum Tod gejagt.

Ansonsten hält sich die Aggression auch während dem Laichen und der

Brutzeit in Grenzen.

Maronibuntbarsche sind Offenbrüter die in weichem saurem Wasser ihr

Gelege auf einer festen Unterlage aus Stein oder Holz ablegen. Die Eier

und Jungen werden von beiden Eltern gehütet und aufgezogen. Schlupf

nach 3 Tagen, Freischwimmen nach insgesamt 7 Tagen. Die Jungen

können mit Artemia-Nauplien aufgezogen werden, sauberes Wasser ist

allerdings höchstes Gebot. Die Aufzucht gelingt nicht immer.

Insgesamt eine sehr empfehlenswerte Art, die auch für das größer

dimensionierte Gesellschaftsbecken geeignet ist und selbst kleinsten

Salmlerarten gegenüber friedlich ist.
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