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22° - 28° C

Kundeninformation Sie wurden informiert von:
Echidna nebulosa

Name: Echidna nebulosa Natürliche Verbreitung: innerhalb des Korallenriffs
Familie: Muraenidae Klimazone: Tropisch
Handelsname: Sternchenmuräne,Schneeflockenmuräne Temperatur:
Größe: ca. 75 cm Lichtstärke: Dämmerlichtzone
Lebensraum: Korallenriff, Meerwasser Strömung: mittel bis schwach
Haltung Einzelgänger Artenschutz. Nein
Ernährung Carnivor (Fleischfresser)
Aquariumgröße: Ab 200 Liter aufwärts

Vorkommen: Ernährung:
Diese Art hat eine weite Verbreitung vom Roten Meer über den Die Sternchenmuräne, so süss sie auch erscheinen mag ernährt sich vorwiegend Carnivor
gesamten Pazifik bis Panama. Man findet sie häufig in (Fleischfresser) und ist ein Räuber, der sich hauptsächlich von Krebstieren und gelegentlich 
Korallenriffen, zwischen Felsen und auch in Lagunen, vom kleinen Fischen ernährt. Sie spüren ihre Beute mit dem Geruchssinn auf. Bei der Aufnahme
Seichtwasser bis in etwa 15m Tiefe. Immer wieder geht sie größerer Beutestücke kann man eine Rotationsbewegung oder eine Knotenbildung des 
auch in Gezeitentümpel und verlässt dabei manchmal sogar Körpers beobachten. Einfach zu ernähren mit Stinten und/oder Garnelen bzw. Muschelfleisch.

das Meerwasser. Vergesellschaftung:
Sie sind relativ friedliche Einzelgänger, die sich gut mit anderen Fischen halten lassen. Bitte 

Man sagt auch, dass man diese bedingt im Süßwasser halten achtet auf die Vergesellschaftung mit Garnelen, Krebstieren und sehr kleinen anderen 
könne, da sie ab und zu das Süßwasser aufsucht. Schalentieren, z.B. Muscheln oder ähnliches. Nicht alles geht gut!

Aquarieneinrichtung und Haltung: Fortpflanzung und Zucht:
Wichtig ist ein Unterschlupf, in den sie sich zurückziehen Äußere Geschlechtsunterschiede gibt es nicht, jedoch unterscheiden sich bei den Adult-
können. Besonders in der Eingewöhnungsphase ist eine tieren die Zähne. Diese sind beim Mänchen wesentlich spitzer und schärfer.
gute Abdeckung notwendig. Diese Art wird relativ oft im Handel Alle anderen Zuchtversuche und Erfolge stecken bisher noch in den Anfängen und diese Art
angeboten und ist besonders als Jungtier leicht zu pflegen. kann deshalb leider noch nicht kommerziell nachgezogen werden.

Wichtige Informationen:
Auch diese Art ist aufgrund ihrer charakteristischen Färbung mit keiner anderen im Verbreitungs-
gebiet zu verwechseln.
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