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DDaarriioo hhyyssggiinnoonn -- DDeerr sscchhaarrll aacchhrroottee

RRuubbiinn SSüüddoossttaassiieennss
von Dario Mai

Dario hysginon ist eine Art aus der Gattung der Dario. Erstmals beschrieben
2002, damals auch unter dem Synonym "Badis spec. Flame Red" bekannt. Er
stammt aus Gewässern wie dem "Indawgyi Lake" in Myanmar (ehemals Birma).
Dieser kleine Rubin ist ein Artverwandter der bekannteren Dario dario.

Zur Gattung der Dario zählen folgende Arten:
Dario dario

Dario hysginon

Dario sp. "black tiger"

Dario kajal

Ich selbst stieß vor einigen Jahren durch Zufal l auf meinen Namensvettern, den
Dario dario. Je mehr ich über ihn las, desto faszinierter war ich von diesen Zwer-
gen. Im Handel an Weibchen zu kommen gestaltete sich als sehr schwer. Aus
zeitl ichen und platztechnischen Gründen, musste ich damals leider meine Zucht-

Dario hysginon
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gruppe schweren Herzens abgeben.
Mitte diesen Jahres bekam ich durch
Zufal l 6 Jungtiere der Dario hysginon

von einem Freund und es war aber-
mals um mich geschehen. Mit etwas
Glück stel lte sich raus, dass beide Ge-
schlechter vorhanden waren, sol lte ich
es also mal drauf ankommen lassen?
Nachdem ich die ersten Larven im Ar-
tenbecken gefunden hatte, machte ich
mich dran, dieses kleine knall ige Farb-
wunder gezielt nachzuziehen.
Die Weibchen wurden 2 Wochen in
"Einzelhaft" gesetzt und rund gefüttert.
Als nächstes kamen sie für 2 Wochen
zusammen mit einem Männchen in ein
kleines Zuchtbecken mit viel Laub und
Moos. Ich fütterte auf Verdacht mit In-
fusorien und entfernte die Elterntiere.
Nach ein paar Tagen zeigten sich be-

Dario kajal Foto: Torsten Kortum

Dario sp. "Black Tiger" Foto: Torsten Kortum
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reits kleine Larven und Jungfische mit gefül lten Bäuchen. Diesen Vorgang wie-
derholte ich 2 weitere Male. Die Aufzucht gestaltete sich als relativ einfach, wenn
man das passende Aufzuchtfutter im Haus hat. Bei mir gab es zu erst Infusorien,
dann Mikrowürmchen und kurze Zeit später nahmen sie auch frisch geschlüpfte
Artemianauplien.

Dario hysginon werden bis zu 4 cm groß, die Männchen sind ganzflächig rot ge-
färbt. Die Weibchen sind meist etwas kleiner und grau, mit einem leichten rötl i-
chen Schimmer. Gehalten werden können sie in einer kleinen Gruppe in einem
Becken mit 60 cm Kantenlänge. Das Becken sollte mit viel Laub, Moos und fein-
fiedrigen Pflanzen bestückt werden. Außerdem ist bei Dario-Arten kein Heizstab
von nöten und sie brauchen unbedingt Lebendfutter, al les andere wird ignoriert.
Die Männchen bilden kleine Reviere, welche sie gegen andere Männchen vertei-
digen. Garnelen werden toleriert, Junggarnelen werden allerdings von Zeit zu
Zeit als Leckerbissen dienen.

Allgemeine Haltungsbedingungen für ALLE Dario-Arten auf einen Blick:
Beckengröße: ab 60 cm ohne Beifische
pH: 6,5-7,5 / Gesamthärte: 6-1 5 °dH / Karbnonathärte. : 3-1 0 °dH /
Temp. :1 5-25 °C / Futter: Lebendfutter

Für Fragen und Tipps stehe ich gerne zur Verfügung. Kontaktaufnahme ist per
Mail (Kleine-Diamanten@gmx.de) möglich, aber auch der direkte Kontakt an
Sonntagen im Vereinsheim ist kein Problem.

Dario dario Foto: Bernd Richter




