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Kundeninformation Sie wurden informiert von:
Acanthurus lineatus

Name: Acanthurus lineatus Natürliche Verbreitung: im Korallenriff
Familie: Acanthuridae Klimazone: Tropisch
Handelsname: Blaustreifen Doktorfisch Temperatur:
Größe: ca. 20 cm Lichtstärke: Sonnenlichtzone
Lebensraum: Korallenriff, Meerwasser Strömung: stark
Haltung Einzelhaltung Artenschutz. Nein
Ernährung Herbivor (Pflanzenfresser)
Aquariumgröße: Ab 700 Liter aufwärts

Vorkommen: Ernährung:
Indopazifik, von Ostafrika bis zu den Marquesas, in bis zu Der Blaustreifen Doktorfisch frisst in der freien Natur hauptsächlich Fadenalgen, später und im 
15m Tiefe. Er bewohnt im Indischen Ozean fast alle Regionen. Aquarium auch andere Nahrung. Neben Pflanzlicher Nahrung kann zusätzlich Artemia,

Mysis, Miesmuschel- oder Seefischfleisch, Flockenfutter und Garnelen gefüttert werden. Im
Aquarium ist er sehr genügsam, was die Fütterung angeht.

Vergesellschaftung:
Acanthurus lineatus lebt einzeln oder in kleinen Gruppen, die aus einem großen territorialem
und aggressiven Männchen und mehreren Weibchen bestehen, im bewegten Seichtwasser-
bereich der Riffkante.

Aquarieneinrichtung und Haltung: Fortpflanzung und Zucht:
Aggresiver Revierverteidiger, der daher nur als Einzeltier ge- Über die Nachzucht ist wie bei fast allen Doktorfischen wenig bis garnichts bekannt. Auch gibt 
halten werden sollte. Er ist aggressiv nicht nur gegen Art- es hierüber wenig weiterführende Literatur. Im Meer wurde jedoch gruppenweises ablaichen be-
genossen, sondern gegen alle Fische, die gleich groß oder obachtet. Dabei schwammen die Tiere mit großer Geschwindigkeit, sich spiralig drehend der
größer sind. Er benötigt große Becken, Strömung und ist Oberfläche entgegen und entließen knapp unter dieser gemeinsam Eier und Spermien ins freie 
heikel in der Futterannahme. Hat er sich jedoch eingewöhnt, so Wasser. Zu beobachten ist dies kurz nach Sonnenaufgang bei Neumond.
ist er sehr leicht zu pflegen, wenn man davon absieht, dass er Die Geschlechtsunterschiede sind leider von außen nicht erkennbar.

alle Neuankömmlinge und auch den Pfleger angreift. Wichtige Informationen:
Er unterscheidet sich von der etwas ähnlichen und ebenfalls blau längsgestreiften arabischen
Art: Acanthurus sohal durch breite, gelbe Zwischenstreifen.
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