
Fischarten-Datenblatt

Name: ROTRüCKEN-MAKROPODE

Wissenschaftl. Name: Macropodus erythropterus

Herkunft: Mittelvietnam

Größe: 9cm - 15cm

Beckenlänge: 100 cm

pH-Wert: 6,5 - 7,5

Wasserhärte: 4 - 15 dGH

Temperatur: 18 - 26 Grad

Ernährung: Lebend- und Frostfutter auch Flockenfutter
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Fischarten-Datenblatt

Pflege: Geschlechtsunterschiede

Männchen mit kräftiger ausgezogenen Flossen und farbintensiver.

Weibchen mit kürzeren Flossen und unscheinbarer, beim Laichansatz mit

deutlich dickerem Bauch.

Paarungsverhalten

Die Makropoden gehören zu den Schaumnestbauern. Das Männchen baut

ein Schaumnest. Und umwirbt dann das Weibchen. Das Männchen prahlt

sozusagen. Die Farben des Männchen wechseln vom tiefem Rot bis ins

bläuliche auch zeigt er dem Weibchen seine Flossenpracht. Irgendwann

lockt er sie dann zu seinem Nest. Erst wenn das Männchen das Weibchen

restlos überzeugen konnte das nur er in Frage kommt beginnt die Paarung

direkt unter dem Schaumnest, die beiden fallen in eine Laichstarre wenn

sich sich umschlungen haben und fallen zu boden die eier fallen nach oben

ins Nest wo des männchen die Eier dann einbettet. Das Männchen

verscheucht das Weibchen dann. Es darf dem Nest nicht mehr zu nahe

kommen. Nach 2 bis 3 Tagen Schlüpfen dann die Larven. Eigentlich

Räubern sie nicht ihre eigene Bruht aber ob sie nun direkt Bruhtpflege

betreiben konnte ich noch nicht feststellen.

Wenn man die Makropoden beobachtet, beobachten sie dich auch, sie

schauen dich richtig an. Und wenn es Futter gibt wissen die des auch

genau. Sobald jemand die Futterdose in die Hand nimmt sind sie da.

Schwimmverhalten

Die Makropoden halten sich überwiegend an der Wasseroberfläche auf

und in der Beckenmitte. Im dichten Pflanzen gewirr fühlen sich die Fische

auch wohl sie brauchen aber auch viel Platz zum schwimmen. Ausserdem

fressen sie auch kleiner Fische die nicht schnell genug wegkommen.
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Rotrückenmakropode Weiblich
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