S T S - M E R K B L AT T
anleitung zur artgerechten haltung Aquarienfische

Trauermantelsalmler
Gymnocorymbus ternetzi
Herkunft und Geschichte
Der Trauermantelsalmler stammt aus Bolivien. Der attraktive kleine Schwarmfisch ist einer der
robustesten und einfach als Nachzucht erhältlichen Salmler. Die typische, in leicht saurem Wasser
gut ausgefärbte Zeichnung zeigt drei schwarze, senkrechte Binden vor der Rückenflosse, der vorderste über dem Auge, der Hinterkröper ist dunkel, der Schwanz wieder heller.

Lebenserwartung
Mehrere Jahre

Grösse der erwachsenene Fische
Männchen und Weibchen bis 5,5 cm

Wahl der richtigen Trauermantelsalmler
Suchen sie gesunde, normal schwimmende und atmende Tiere aus, die eine kräftige Färbung aufweisen.

Lebensweise und tiergerechte Haltung
Trauermantelsalmler werden in relativ grossen Aquarien mit eher hellem, feinem Bodengrund und
viel freiem Schwimmraum, aber auch genügend Bepflanzung mit grossblättrigen Pflanzen gehalten.
Langstielige Pflanzen werden gern als Unterstand genommen. Trauermantelsalmler bevorzugen
leicht saures, weiches Wasser, was durch Filterung über Torf oder Torfzusatz erreicht wird. Das
Wasser wird dadurch leicht bräunlich, was aber für die Fische nicht schädlich ist. Ein Viertel sollte
pro Woche ersetzt werden.
Wasserhärte:
Temperatur:
Säuregrad:

5–30 dH° (Optimum: weich)
20–28 °C (vorübergehend überleben diese Tiere auch 18 °C)
pH 5,8–8 (Optimum: leicht sauer, dh. pH <7)

Gruppen
Trauermantelsalmler sind Schwarmfische und sollten daher immer in Gruppen gehalten werden.
Das Männchen bleibt etwas kleiner als das Weibchen, seine Rückenflosse ist etwas schlanker und
spitzer und die salmertypische, lange Afterflosse vorne etwas breiter. Die Tiere sollten mindestens
zu acht, in gemischten oder gleichgeschlechtlichen Gruppen gehalten werden.

Nahrung
Trauermantelsalmler fressen normaler Aquarienfisch-Flockenfutter, ergänzt durch und Kleinkrebschen gelegentlich angereichert durch etwas überwellten Salat und zerquetschte Erbsen.

Verhalten
Bei Trauermantelsalmlern ist insbesondere das Schwarmverhalten interessant zu beobachten.
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