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24° - 28° C

Kundeninformation Sie wurden informiert von:
Diadema setusum

Name: Diadema setosum Natürliche Verbreitung: Indopazifik
Familie: Diadematidae Klimazone: Tropisch
Handelsname: Diadema Seeigel Temperatur:
Größe: Ø ca. 9 cm Lichtstärke: Sonnenlichtzone im Schatten
Lebensraum: Korallenriff, offenes Meer, Meerwasser Strömung: mittel bis schwach
Haltung Einzeln oder als Gruppe Artenschutz. Nein
Ernährung Herbivor (Pflanzenfresser)
Aquariumgröße: Ab 150 Liter aufwärts

Vorkommen: Ernährung:
Die Natürliche Verbreitung des Diadem Seeigels ist im Indo- Der Seeigel verlässt nachts sehr gerne sein Versteck oder den dichten Verband, wenn er in der
pazifik; vom Roten Meer bis zu den Südpazifischen Inseln, nach Gruppe lebt und geht einzeln auf Nahrungssuche. Er raspelt den Algenrasen und Seegras-
Japan, in bis zu 25 Metern Tiefe. bestände vorbildlich ab und schafft so gute Vorraussetzungen für die Ansiedlung von Korallen; 

lange Fadenalgen mag er nicht. Zusätzlich benötigt er eine Sandgarnele pro Woche (Eiweiß), in 
der Natur frisst er auch Aas. Futter einfach auf seinen Rücken fallen lassen, er holt es sich dann.

Vergesellschaftung:
Er geht nachts einzeln auf Nahrungssuche und findet sich tagsüber einzeln oder in Gruppen zu-
sammen. Er kann einzeln oder in sehr großen Aquarien in Gruppen gehalten werden. Tagsüber
verkeilt er sich in seinen Versteck, sodass es fast keinem Feind gelingt ihn zu erbeuten.

Aquarieneinrichtung und Haltung: Fortpflanzung und Zucht:
Besonders Jungtiere sind für Korallenaquarium gut geeignet, da Geschlechtsunterschiede sind uns nicht bekannt und die Nachzucht ist nicht ganz einfach.
sie die Blumentiere nicht belästigen und außerdem den Platz Ei- und Samenabgabe erfolgen gemeinsam und in großen Gruppen, meist im Rhythmus der
für Korallen von Algen frei halten. Sie brauchen einige Jahre, Mondphasen; die Larven entwickeln sich im freien Wasser.
um erwachsen (adult) zu werden. Man sollte ihnen einen 
geeignteten Unterstand, Sand- oder Kiesgrund und einige
flache, algenbesetzte Steine anbieten. Lebende Korallenstöcke 

meiden sie. Auf steinigen Aufbauten klettern sie jedoch gerne Wichtige Informationen:
umher. Dieser Diademseeigel ist gut erkennbar an 5 hellen (weißen bis blauweißen) Punkten auf seiner
Der Seeigel hat auch Feinde: Drückerfische, die ihn mit einem Oberseite und einem roten Ring um seinen Anus. Der ähnliche D.savignyi hat an dieser Stelle
Wasserstrahl umblasen, um an seine kurzstachlige, relativ einen blauen Ring um den Anus, von dem aus sich je 2 blau irisirende Linien in alle 5 Interradien
ungeschützte Unterseite heranzukommen und große Lipp- hineinziehen. Die Stacheln sind in der Farbe variabel und können schwarz bis weiß sein. Die
fische. Bitte bedenken Sie dies beim Kauf der Tiere. giftigen Stacheln sind extrem lang, brechen leicht ab und wirken wie der Stich einer Wespe.
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