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24° - 28° C

Kundeninformation Sie wurden informiert von:
Chantigaster margaritatus

Name: Chantigaster margaritatus Natürliche Verbreitung: innerhalb des Korallenriffs
Familie: Tetraodontidae Klimazone: Tropisch
Handelsname: Spitzkopf.- oder Perlen Kugelfisch Temperatur:
Größe: ca. 13 cm Lichtstärke: Sonnenlichttzone
Lebensraum: Korallenriff, Meerwasser Strömung: schwach
Haltung Einzel oder Paarweise Artenschutz. Nein
Ernährung Karnivor (Fleischfresser)
Aquariumgröße: Ab 80 Liter aufwärts

Vorkommen: Ernährung:
Von dieser Art ist nur bekannt, dass sie im Rotem Meer vor- Hauptsächlich frisst er diverse Wirbellose und sucht im Aquarium seine Nahrung selbst und 
kommt. Dort lebt sie in 3-15m Tiefe. Leider ähnelt diese Art muss im Aquarium mit mundgerechten kleinen Fischstückchen (Stinte und anderen) versorgt 
auch anderen bekannten Kugelfischen und es ist bis heute werden. Er frisst aber auch Problemlos im Aquarium Muschelfleisch, Artemia und Mysis.
nicht wissenschaftlich geklärt oder bewiesen zu welcher Art Wird zusätzlich sehr zutraulich und kann mit der Hand gefüttert werden.
sie genau gehören. C.compressa sieht diesem zum ver- Er kann im adulten Zustand ihre Wirbellosen schädigen!

wechseln ähnlich und das ist nur einer von vielen. Vergesellschaftung:
C.margaritatus lebt einzeln oder paarweise an Saumriffen und geht auch in Seegrasbestände.
er kann mit zahlreichen Fischen (nicht aber mit Putzerfischen oder Falterfischen) vergesell-
schaftet werden.

Aquarieneinrichtung und Haltung: Fortpflanzung und Zucht:
Dem Perlen Kugelfisch reicht ein Aquarium mit zahlreichen Über die Fortpflanzung und Zucht ist bei diesem Fisch leider sehr wenig bis garnichts bekannt.
Verstecken und Unterschlupfmöglichkeiten. Leider benötigt
er auch wenig Strömung was zusätzlich berücksichtigt werden
sollte, da er ein nicht sehr guter Schwimmer ist. Trotzdem
sollten sie seine Schnelligkeit niemals unterschätzen, denn
auf der Flucht kann er beachtliche Geschwindigkeiten er-

reichen. Außerdem blässt er sich auf, wenn man ihn in die Wichtige Informationen:
Enge treibt. Es gibt zahlreiche ähnlich gezeichnete Arten und man kann sie nur Örtlich voneinander trennen,

denn dies ist die einzige Art die im roten Meer vorkommt. Diese besondere Art erkennt man an 
den hellblauen Punkten und Linien, die auf dunklem Grund liegen oder dunkel eingerahmt sind.
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