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Der Fundort dieses brasilianischen 
Fächerfisches ist 'Barra de São João', 
eine Verwaltungseinheit an der Atlan-
tikküste östlich von Rio de Janeiro. Das 
Biotop, welches dort ohnehin schon recht ungünstig in einem Wohngebiet gelegen war, soll schließlich 
wirtschaftlichen Interessen im Rahmen der WM 2014 zum Opfer gefallen sein. Seither wird die Form 'Barra 
de São João' von nur wenigen Aquarianern vor dem endgültigen Aussterben bewahrt. 
 
Es ist bekannt, dass der metallische Glanz von gold-grün-blau schillernden Flossen nicht auf echten Farben, 
sondern auf Lichtbrechungseffekten basiert. Diese sind mit der Kamera nur schwer einzufangen, haben aber 
in natura auf das menschliche Auge eine faszinierende Wirkung. - Diese Art kann bis zu 7 cm groß und bis zu 
2 Jahre alt werden. Da die Männchen untereinander recht unverträglich sind und ihre Weibchen stark 
treiben, sollte immer nur ein Männchen mit mehreren Weibchen zusammengehalten werden. Zur Hälterung 
ist ein unbeheiztes und filterloses 20-Liter-Becken völlig ausreichend. Die Einrichtung kann aus Torffasern 
und Wurzelholz bestehen. Als Bepflanzung eignen sich der schwimmende Wasserhornfarn und Javamoos 
besonders gut. Als Futter ist, wie bei allen südamerikanischen Annuellen, lebendes Futter unverzichtbar. 
 
Zur Vermehrung dieser Art geeignete Laichsubstrate sind Torf- und Kokossubstrate, zu deren Herstellung 
von Hand zerkleinerte Kokosbriketts oder Torfsoden solange gespült werden, bis nur noch die schnell 
absinkende Grobfraktion zurück bleibt. Das Becken wird vorzugsweise vollflächig mit einer etwa 5 cm hohen 
Schicht eines solchen Laichsubstrates ausgestattet und mit weichem Wasser aufgefüllt. Das Laichsubstrat 
braucht man zwar nur alle paar Monate trocken zu legen, es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass sich 
in den unteren Substratschichten keine anaeroben Fäulnisprozesse einstellen. Erst nach Trockenlegung 
beginnen sich alle bis dahin gelegten Eier gemeinsam zu entwickeln. Bei einer im Torf noch gut fühlbaren 
Restfeuchte genügt den Eiern für ihre Entwicklung eine Lagerungstemperatur zwischen 18 und 24°C. 
 
Je nach Temperatur kann erstmalig nach 3 bis 4 Monaten mit einem 20 bis 22 °C kühlen Regenwasser, des-
tillierten Wasser oder Osmosewasser aufgegossen werden. Wenn die Brut nicht oder nur teilweise binnen 2 
bis 3 Stunden nach Aufguss schlüpft, ist das Laichsubstrat baldmöglichst wieder trockenzulegen. 
Geschlüpfte Jungfische können anfänglich noch nicht frei schwimmen. Zum Befüllen ihrer Schwimmblasen 
bedarf es einer Anstrengung, der die Jungfische nur dann gewachsen sind, wenn sie nicht all zu sehr mit 
dem osmotischen Druckausgleich belastet sind. Deshalb sollte das Wasser wenige Stunden nach dem 
Schlupf auf 300 bis 400 µS/cm aufgehärtet werden.  In der Folge ist ein Großteil der Jungfische binnen 
weniger Stunden in der Lage, seine Schwimmblasen mit Luft zu füllen. Da die Jungfische sogleich frisch 
geschlüpfte Nauplien von Artemia cf. persimilis bewältigen können, ist ihre Aufzucht unproblematisch. 
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