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Dieser Killifisch ist an seinem heimat-
lichen Fundort, dem brasilianischen 
"Garapuava", dem exzessiven Anbau 
von Zuckerrohr zum Opfer gefallen und 
wird seither von nur wenigen Aquari-
anern vor dem endgültigen Aussterben 
bewahrt. Die Form "Garapuava" ist 
somit auf Killifischfreunde sowie andere Interessierte unbedingt angewiesen!!! 
 
Die Art ist vergleichsweise langlebig und friedlich. Mit einer Totallänge von etwa 5 cm gehört sie zu den eher 
kleineren Fächerfischarten, die paarweise bereits in unbeheizten und filterlosen Becken ab 12 Liter gehalten 
werden können. Diese Art ist so friedlich, dass sogar mehrere Männchen zusammen gehalten werden 
können. Die Einrichtung kann aus Torffasern und Moorkienholz bestehen. Als Bepflanzung eignen sich der 
schwimmende Wasserhornfarn und Javamoos besonders gut. Als Futter ist lebendes Futter unverzichtbar. 
Das Allerbeste sind allerdings lebende rote, schwarze und weiße Mückenlarven. 

Zur Vermehrung dieser Art benötigt man ein Laichsubstrat, welches möglichst fein krümelig, antibakteriell 
und gut sedimentierend ist. Da sind naturbelassene Torf- und Kokossubstrate das Mittel der Wahl. Zur 
Herstellung eines geeigneten Laichsubstrates können beispielsweise vollgesogene, in Stücke zerbrochene 
und zwischen den Fingern zerkleinerte Torfsoden solange gespült werden, bis nur noch die schnell 
absinkende Grobfraktion zurück bleibt. Diese Herstellungsweise ist zwar aufwendig, dafür gewinnt man 
aber einen optisch attraktiven Bodengrund, der das Wasser nicht trübt. Ein für die Haltung vorgesehenes 
Becken wird beispielsweise vollflächig mit einer etwa 5 cm hohen Schicht Laichsubstrat versehen und mit 
unbelastetem Regenwasser aufgefüllt. Das Laichsubstrat braucht man nur alle paar Monate trocken zu 
legen. Alle bis dahin gelegten Eier beginnen sich dann gemeinsam zu entwickeln. Bei einer im Torf noch gut 
fühlbaren Restfeuchte genügt den Eiern für ihre Entwicklung eine Temperatur zwischen 18 und 24°C. 
 
Nach 8 bis 12 Wochen kann mit 22 bis 23 °C kühlem, unbelastetem Regenwasser aufgegossen werden. Gut 
geeignet ist bei anhaltendem Regen zusammen mit etwas altem Laub in einer Kunststoffwanne 
aufgefangenes Regenwasser. Altes Wasser aus Regentonnen ist genauso falsch wie frisches Leitungs-
wasser. - Das „richtige“ Wasser ist hochgradig reaktiv und hat auf seinem Weg zum Ei so einiges erlebt: Eine 
echte Erlebnisreise, bei der es aus kühlen Wolken durch sauerstoffreiche warme Luft hindurch abwärts fiel, 
an staubigen Halmen und Blättern abtropfte, durch sonnengegerbte Pflanzenreste hindurch sickerte, über 
tierische Exkremente und Mineralien hinweg kroch und dabei allerlei Samen und Sporen begegnete. 
 
Wenn die Brut innerhalb der ersten 2 - 3 Stunden nach Aufguss nicht oder nur teilweise schlüpft, sollte das 
Laichsubstrat baldmöglichst wieder trockengelegt werden. Das Wässern der Eier simuliert dann einen 
kräftigen Gewitterguss mit kurzzeitiger Bildung von Pfützen, deren Wasserinhalte vollständig aufzu-
saugen, das ausgetrocknete Erdreich erst nach Stunden zu schaffen vermag. Als Vorbote der kühleren 
Regenzeit kündigt der Gewitterguss den in den Eihüllen wartenden Jungfischen für die kommenden Tage 
und Wochen weitere Regenfälle an, welche ausgetrocknete Geländesenken nach und nach mit Wasser 
wieder zu füllen vermögen. Ein abermaliges Aufgießen des Laichsubstrates kann somit bereits nach 
wenigen Tagen oder beliebig später versucht werden, solange, bis sich der gewünschte Schlupferfolg 
schließlich eingestellt. Da die Jungfische schon nach ein bis zwei Tagen frisch geschlüpfte Artemia-Nauplien 
bewältigen können, ist ihre Aufzucht relativ unproblematisch. 
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