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Kundeninformation Sie wurden informiert von:
Dardanus lagopodes

Name: Dardanus lagopodes Natürliche Verbreitung: im Korallenriff
Familie: Diogenidae Klimazone: Tropisch
Handelsname: Einsiedler Temperatur:
Größe: ca. 6 cm Lichtstärke: Dämmerlichtzone
Lebensraum: Korallenriff, Meerwasser Strömung: mittel
Haltung Gruppenhaltung Artenschutz. Nein
Ernährung Carnivor (Fleischfresser)
Aquariumgröße: Ab 50 Liter aufwärts

Vorkommen: Ernährung:
Im gesamten Indopazifischen Bereich und im Roten Meer. Die Einsiedler ernähren sich Carnivor (Fleischfresser) und sind dabei hervorragende Reste-

vertilger, die aber auch ab und zu größere Brocken haben wollen und sich auch nehmen. Sie
fressen zusätzlich gern grüne Fadenalgen. Außerdem erfüllen sie noch eine weitere Funktion
im Aquarium, sie arbeiten dort auch als Geheimpolizeit, sie vertilgen alles was liegen bleibt.
Im Aquarium kann alles gereicht werden was die Fische auch fressen.

Vergesellschaftung:
Da diese Art nicht so groß wird wie die anderen, ist sie besser zu vergesellschaften. Gut für ein
Fischaquarium geeignet. Empfindliche Wirbellose können zu sehr gestört werden.
Ansonsten als Gruppe sehr gut geeignet für ein Aquarium.

Aquarieneinrichtung und Haltung: Fortpflanzung und Zucht:
Ein Riffaquarium mit ausreichenden Flachstellen. Für die Darüber ist sehr wenig bis nichts bekannt, denn eine erfolgreiche Zucht wurde bisher noch
erwachsenen Tiere sollten ausreichend Schneckenhäuser zur nicht durchgeführt oder ausreichend publiziert. Die Größe und der Verhältnismäßig niedrige
Verfügung stehen, da sie bei der Häutung wachsen und ge- Anschaffungspreis machen die Nachzucht nicht gerade attraktiv.
zwungen sind in ein größeres Schneckenhaus umzuziehen. Die Geschlechtsunterschiede sind leider von außen nicht erkennbar.
Deshalb sollten immer welche angeboten werden. Auch sollten
sie auf empfindliche Blumentiere aufpassen, denn diese werden

einfach überklettert. Wenn dies nicht zu oft vorkommt, stellt Wichtige Informationen:
dies kein Problem dar, allerdings kann dies bei öfteren Dardanus lagopodes wird sehr oft im Aquarienhandel angeboten (weil er überall vorkommt) und
Überqueren zu unabsichtlichen Schäden führen. ist an seinen Augenstielen sehr gut zu erkennen und von anderen zu unterscheiden. Das un-

gewöhnliche Schneckenhaus kann dreimal länger und größer sein, als der Krebs selbst.
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