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19° - 26° C

 

Kundeninformation Sie wurden informiert von:
Stenopus hispidus

Name: Stenopus hispidus Natürliche Verbreitung: unterhalb der Brandungszone
Familie: Stenopodidae Klimazone: Tropisch
Handelsname: Rotweiß-Gebänderte Scherengarnele Temperatur:
Größe: ca. 3-6 cm Lichtstärke: Dämmerlichtzone
Lebensraum: Korallenriff, Meerwasser Strömung: mittel
Haltung Einzeln, Paarweise Artenschutz. Nein
Ernährung Omnivor (Allesfresser)
Aquariumgröße: Ab 50 Liter aufwärts

Vorkommen: Ernährung:
Eines der wenigen Krebstiere die in allen tropischen Meeren Die Scherengarnele ernährt sich Omnivor (Allesfresser), d.h.alles was sie mir ihren Scheren
zu finden ist. Sie leben bis in große Tiefen und stellen auch an fängt wird vertilgt. Zu ihrer Nahrungspalette gehören auch die unangenehmen Borstenwürmer und
die Region keine allzu großen Ansprüche. sie werden deshalb auch sehr oft angeboten und gekauft. Wer ein Paar erworben hat kann das 

zusätzliche Phänomen das Päärchenfütterns beobachten. Ansonsten sind sie sehr genügsam 
mit Muschel- und Garnelenfleisch, Gefriefutter und allem was dem Fischen auch geboten wird.

Vergesellschaftung:
Leben immer paarweise, können aber im Aquarium auch einzeln gehalten werden. Niemals
gleichgeschlechtliche Tiere zusammensetzen. Ein Tier wird dann meistens getötet. Ansonsten
sehr verträglich mit anderen Fischen.

Aquarieneinrichtung und Haltung: Fortpflanzung und Zucht:
Ein Riffaquarium mit großer Höhle, an deren Decke sie meist Ist generell möglich und auch nicht schwer, wenn ausreichend Futter (tierisches Plankton) zur
sitzen. Nur einzeln oder als Päärchen halten, da gleich- Verfügung gestellt wird. Der Geschlechtsunterschied ist von außen nicht erkennbar. Jedoch  
geschlechtliche Tiere einander töten. Diese Art ist bezüglich sind die Weibchen deutlich größer als die Männchen. Außerdem sind die erwachsenen 
Wasserqualität nicht so empfindlich. Während der Häutung Männchen deutlich schlanker als die erwachsenen Weibchen. Und bei den erwachsenen
sind sie, wie andere Garnelen auch etwas empfindlich. Der KH- Weibchen ist die Oberseite ihres Rückenpanzers (Carpax) mehr bräunlich. Ansonsten ist eine
Wert sollte dann über 10 liegen. Wir empfehlen außerdem sie Vermehrung wie bei den anderen Garnelenarten prinzipiell möglich.

zusammen mit nesselnden Aktinien zu halten, weil sie sonst Wichtige Informationen:
sehr lange Antennen bekommen können. Es wurde immer Diese große putzende Scherengarnele war eine der ersten Arten, die für tropische Meeres-
wieder berichtet, dass sie kleine Fische, mit ihren Scheren, aquarien importiert wurde. Sie ist regelmäßig in allen tropischen Meeren zu finden, wo sie mit 
fangen und töten. Deshalb die Antennen durch die nesselnden ihren langen weißen Antennen ihre Putzkunden anlockt. Beim Putzen hält sie meist Kontakt mit 
Aktinien kurz halten. Auch gegenüber anderen, kleineren dem Felsen. Im Aquarium häuten sich die Garnelen, abhängig von Wassertemperatur und 
Garnelenarten können sie aggresiv werden. Ernährung, alle drei bis acht Wochen.
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