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Archaster angulatus

Name: Archaster angulatus Natürliche Verbreitung: Indopazifik
Familie: Astropectinidae Klimazone: Tropisch
Handelsname: grabender Seestern, Stachelstern Temperatur:
Größe: Ø ca. 20 cm Lichtstärke: Sonnenlichtzone im Schatten
Lebensraum: Korallenriff, offenes Meer, Meerwasser Strömung: egal – spielt keine Rolle
Haltung Einzeln Artenschutz. Nein
Ernährung Karnivor (Fleischfresser)
Aquariumgröße: Ab 150 Liter aufwärts

Vorkommen: Ernährung:
Den grabenden Seestern finden wir vorwiegend im Indopazifik Der Stachelstern ernährt sich in freier Natur überwiegend Karnivor (Fleischfresser) wobei sie
von Indonesien, Malaysia, Borneo, Philippinen, Polynesien, in unseren Aquarien eigentlich alles fressen was die Nahrungspalette hergibt. In der weiter-
und Melanesien. führenden Literatur steht sogar, dass diese Tiere Weichtiere und Borstenwürmer fressen sollen.

Wir konnten diese Beobachtungen jedoch noch nicht teilen und werden sie deshalb auch nicht
bestätigen. Im Normalfall fressen sie das gleiche wie ihre Einsiedlerkrebse.

Vergesellschaftung:
Diese Seesterne leben einzeln und graben im Sediment. Deshalb auch der Name – grabender 
Seestern. Zu anderen Fischen sind sie verträglich und tun keiner Fliege etwas zu leide. Umge-
kehrt sollte man aufpassen, einige Schlangensterne können etwas stenkern.

Aquarieneinrichtung und Haltung: Fortpflanzung und Zucht:
Über die Haltung der Tiere ist bisher wenig bekannt. Bekannt Zur Fortpflanzungszeit legt sich das Männchen auf das Weibchen und schiebt seine Arme
durch uns ist jedoch die Tatsache, das sie einen weichen zwischen deren Arme. Dann erst entlassen die Weibchen ihre Eier in das freie Wasser, die dann 
oder grabfähigen Untergrund benötigen. Diese Tiere werden sie vom Sperma der Männchen befruchtet werden. Äußere Geschlechtsunterschiede sind uns nicht
eher selten sehen, da sie sich sehr oft im Boden eingraben. bekannt und auch in der Literatur nicht angegeben.
Sie gehören neben Einsiedlerkrebsen in jedes Riffaquarium, da 
sie ideal Restevertilger sind. Sie fressen alles was untem im

Bodengrund liegen bleibt. Wichtige Informationen:
Die übrige Haltung stellt wenig Ansprüche an die Wasser- Die Tiere sind Sandbodenbewohner, die teilweise darin eingegraben leben. Die konischen Arme
qualität. Sie sind im Vergleich zu manchen Fromia-Arten sind abgeflacht und tragen seitlich stacheln. Die Paxillen sind in diagonalen Reihen angeordnet. 
relativ pflegeleicht und lassen sich gut pflegen. Denken Sie Die Madreporenplatte ist gut sichtbar. Die Farbe der Tiere ist variabel. Graugrüne Tiere mit
daran, dass es sich um Wirbellose handelt und sie wenig schwarzen Flecken und Punkten sind aber sehr häufig.
Dichteschwankungen vertragen.
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