
Urzeitkrebse züchten leicht gemacht
Es  gibt  verschiedene  Aquarium  Tiere,  wie  Fische,  Garnelen,  Schnecken  oder  auch
Urzeitkrebse. Urzeitkrebse sind sogar noch einmal in Triops, Feenkrebse, Salzkrebse und
Muschelschaler zu unterteilen.

Meine Aquarium Tiere: Triops züchten mit Anleitung

Was benötigst du?

• Aufzuchtbecken / Aquarium 
• Wasser 
• Eine Lampe 
• Triopseier 
• Futter 

Das oben angegebene, ist die absolute Minimalausstattung, die du benötigst, um eigene 
Triops zu züchten.

4 Schritte zur eigenen Triopszucht

1. Aquarium gut reinigen und darauf achten, dass keine Seifen- oder ähnliche 
Rückstände mehr vorhanden sind. 

2. Aquarium Tiere einsetzen: Triops Eier-Sand-Gemisch in das noch leere Aquarium 
geben. 

3. Aquarium mit Wasser befüllen. 
4. Lampe einschalten. 

Das Aquarium / Aufzuchtbecken für Triops

Ansetzen solltest du die Triops in einer Wassermenge von 1 – 3 Litern. Der Grund, warum
du die Tiere nicht in einem vollen 20 Liter Aquarium ansetzen solltest ist, dass diese sonst
vermutlich kein Futter finden und relativ schnell wieder sterben würden.

Das Wasser für deine Aquarium Tiere

Du kannst  destilliertes  Wasser,  Regenwasser  oder  auch  Bachwasser  verwenden.  Wir
züchten unsere Triops in den ersten 2 Wochen mit destilliertem Wasser.

Beim Wasser für Aquarium Tiere kann man keine pauschale Aussage treffen, da jeder mit
einem anderen Wasser gute Erfahrungen gemacht hat. Aus unserer Erfahrung funktioniert
destilliertes Wasser sowie Bach- und Regenwasser meist sehr gut.

Die richtige Temperatur für deine Triops

Je nach Triopsart benötigst du eine Temperatur zwischen 22 und 30°C im Aquarium. Du
solltest darauf achten, dass diese Temperatur einigermassen konstant ist. Heizt du dein
Becken mit einer Lampe, dann sollte diese auch in der Nacht an sein, da die Temperatur
sonst vermutlich zu weit abfällt.



Verwendest du überhaupt keine Lampe, kann es sein, dass keine oder nur sehr wenige
Triops schlüpfen.Tageslicht allein ist meist nicht ausreichend.

Sind deine Triops geschlüpft, kannst du ihnen etwas Staubfutter füttern. Mit ihren Kiemen
filtern sie Bakterien und andere Nahrung aus dem Wasser.

TRIOPS Aufzuchtanleitung
Der natürliche Lebensraum der Triops sind Wassertümpel und Pfützen, welche sich in der
Regel durch saisonal bedingte Regenschauer und Überflutungen bilden. Triops sind sehr
interessant, wachsen in einer erstaunlichen Geschwindigkeit und sorgen nicht nur deshalb
bei Gross und Klein für Begeisterung. Aufgrund ihrer sehr genügsamen Art sind sie nicht
nur kostengünstig sondern gleichwohl leicht zu pflegen. In einem Zeitraum von vier bis
acht Wochen können Sie eine ganze Generation Triops heranwachsen sehen, welche sich
aus einer winzigen Nauplie bis hin zu einem ausgewachsenen prähistorisch wirkenden
Tier entwickelt. Die Lebenserwartung von Triops liegt zwischen 30 und 90 Tagen.

Sie benötigen:

1. Einen transparenten Behälter mit einem Volumen von ca. 1 – 2 Liter 
2. Destilliertes, kohlensäurefreies oder Regenwasser (kein Leitungswasser!) 
3. Eine geeignete Lichtquelle; beispielsweise eine Schreibtischlampe mit 40 Watt 

(keine Energiesparlampe) 
4. Eier–Sand–Gemisch 
5. Jungtierfutter für Triops (grünes Pulver) - für die ersten 1,5 - 2 Wochen 
6. Erwachsenenfutter für Triops (ab 2 Wochen) 
7. Zahnstocher oder etwas vergleichbares 
8. Aquariensand mit einer Körnung 

Optionales Zubehör:

1. Thermometer 
2. Conditioner 
3. Lupe, um die Nauplien zu erkennen 
4. Heizstab 
5. Aquarienfilter und Pumpe 

Zuchtanleitung:

1. Reinigen Sie Ihren Behälter. Dieser sollte sauber und rückstandsfrei sein. Säubern 
Sie alle Utensilien nur mit Wasser. 

2. Befüllen Sie nun den sauberen Behälter mit Wasser. Das Behältervolumen sollte 5 
Liter nicht überschreiten, da die Nauplien sonst Schwierigkeiten haben, das Futter 
zu finden. 

3. Platzieren Sie eine geeignete Lichtquelle (z.B. Schreibtischlampe mit 40 Watt) so 
über dem Behälter, dass in diesem eine konstante Temperatur von (siehe Tabelle 
„Temperaturen“) herrscht. 

4. Geben Sie den Conditionerbeutel in das Wasser und lassen Sie ihn dort ca. 10 
Stunden, bevor Sie das Eier-Sand-Gemisch in den Behälter geben. (Falls 
Conditionerbeutel (weisser Teebeutel) vorhanden!) 



5. Schütten Sie nun das Eier-Sand-Gemisch in den Behälter. 
6. Achten Sie darauf, dass die Eier nicht am Behälterrand festkleben. Schieben Sie 

ggf. die Eier mit einem Zahnstocher in die Behältermitte. 
7. Nach ca. 24 – 72 Stunden werden die ersten Nauplien anfangen zu schlüpfen. 
8. Ungefähr 48 Stunden nachdem die Triops geschlüpft sind, werden sie zum ersten 

Mal gefüttert. Eine Zahnstocherspitze des mitgelieferten Spezialfutters reicht. 
Füttern Sie Ihre Triops bis zu zwei Mal täglich, beachten Sie dabei unbedingt die 
Wasserqualität! 

9. Geben Sie täglich etwas frisches Wasser hinzu und saugen Sie Verunreinigungen 
mit einer Spritze ab. 

10.Sind die Triops ca. 1 cm gross, können sie in ein grösseres Gefäss umgesiedelt 
werden. 

11.Füttern Sie Ihren erwachsenen Triops (nach ca. 1,5 - 2 Wochen) festes Futter, wie 
unser Hauptfutter oder Tropengranulat. Fischfutter oder Krebs-/Garnelenfutter ist 
ebenfalls möglich. 

Bitte bedenken Sie immer, das Triops Lebewesen sind, deshalb muss man sich um seine
Triops genauso kümmern, wie um einen Hund oder ein Baby. Triops züchten ist meist
nicht so leicht, wie man zuvor angenommen hat, sollten die Nauplien nach wenigen Tagen
sterben,  liegt  es  meist  an  der  Wasserqualität  oder  zu  niedriger  Temperatur,  bzw.
Temperaturschwankungen. Versuchen Sie dann einen neuen Ansatz mit einem anderen
Wasser.

Viel Spass und Erfolg bei Ihrer Triops-Aufzucht.

Welches Wasser soll ich zur Aufzucht verwenden?
Neben Temperatur und Licht, ist das Wasser einer der drei primären Faktoren, weshalb so
viele Triops Aufzuchten scheitern. Das Wasser ist ein elementarer Bestandteil einer jeden
Aufzucht und sollte deshalb nicht vernachlässigt werden. Das Wasser sollte einen PH-
Wert von 7 - 8 aufweisen. Urzeitkrebse haben in den ersten 3 Tagen noch keine Zähne
womit  sich  Nahrung  zerkleinern  könnten,  deshalb  filtern  sie  Ihre  Nahrung  aus  dem
Wasser.  Bei  der  gefilterten  Nahrung  handelt  es  sich  meist  um  Bakterien  und
Mikroorganismen, welche die Triops zum Überleben brauchen. Diese sind im Detritus, im
Zuchtansatz, enthalten. In diesem Zuchtansatz ist aber nur eine kleine Menge enthalten,
welche,  je nach der von Ihnen verwendeter Wassermenge,  oft  nicht ausreicht,  um ein
Überleben der Urzeitkrebse zu sichern. Deshalb ist es wichtig, dass Wasser verwendet
wird, in welchem sich ebenfalls Bakterien befinden, um ein Überleben der winzigen Triops
Nauplien zu gewährleisten.

Im Folgenden analysieren wir vier verschiedene Wasserarten

1. Leitungswasser 
2. Stilles Wasser aus dem Supermarkt 
3. Destilliertes Wasser 
4. Bach-, Flusswasser 



Leitungswasser:

Auf keinen Fall sollten Sie Leitungswasser verwenden! Das Leitungswasser fliesst durch
sehr lange Rohrleitungen, an diesen Rohrleitungen können sich Schadstoffe  abgesetzt
haben oder für die Urzeitkrebse schädliche Stoffe wie Kupfer lösen. Triops sterben, wenn
sich Kupfer im Wasser befindet! Oft ist Leitungswasser auch sehr hart. Wenn die Triops
ca. 2 - 3 Wochen alt sind, können Sie das Aquarium mit Leitungswasser befüllen, wenn
Sie sicher sind, dass sich keine Schadstoffe wie Kupfer darin befinden. Zur Aufzucht ist
Leitungswasser aber in den meisten Fällen absolut ungeeignet!

Stilles Wasser aus dem Supermarkt:

Viele haben mit kohlensäurefreiem Wasser aus dem Supermarkt sehr gute Erfahrungen
bei der Triops Aufzucht gemacht. Wir haben es natürlich ebenfalls ausprobiert und sind zu
dem Entschluss gekommen, dass es zwar sehr  oft  gut  funktioniert,  die  Schlupfquoten
allerdings nicht so hoch sind, wie mit destilliertem oder Bachwasser.

Destilliertes Wasser:

Im Internet wird meist eine Triops Aufzucht mit destilliertem Wasser empfohlen, da hier
ausgeschlossen  ist,  dass  sich  Schadstoffe  im  Wasser  befinden.  Ebenfalls  ist  die
Schlupfrate mit destilliertem Wasser oft sehr gut, da der Ionendruck, welcher auf die Eier
einwirkt, höher ist, als bei anderen Wasserarten. Allerdings ist destilliertes Wasser nicht
ganz billig und man sollte es in Verbindung mit einem Conditioner einsetzen. Destilliertes
Wasser  ist  sozusagen totes  Wasser,  hier  befinden sich keine  negativen Stoffe  für  die
Urzeitkrebse, aber es trägt eben auch keine positiven Bakterien in sich. Dadurch kommt
es sehr häufig vor, dass die so schnell und zahlreich geschlüpften Triops nach wenigen
Stunden oder Tagen bereits wieder sterben.

Bach- oder Flusswasser:

In Bächen leben bereits Tiere wie Fische, Kaulquappen etc., ebenfalls befinden sich darin
Milliarden an Mikroorganismen. Die Triops Nauplien benötigen für die ersten 2 - 3 Tage
diese Bakterien im Wasser, denn diese Filtern Sie aus dem Wasser und ernähren sich
davon. Dadurch sind die Überlebenschancen sehr gut. Natürlich kann man auch dies nicht
pauschalisieren, denn jeder Bach ist anders und auch Bachwasser verläuft an irgendeiner
Stelle durch Rohre, aber der, unserer Meinung nach, grosse Vorteil an diesen natürlichen
Gewässern ist, dass dort bereits Tiere leben, wodurch sich in diesem Wasser bereits ein
biologisches Gleichgewicht gebildet hat.

Für  welches  Wasser  Sie  sich  auch  entscheiden,  es  kann  keine  pauschale  Aussage
darüber getroffen werden, ob es damit funktioniert oder nicht.  Jede Triops Aufzucht ist
anders. Bei den einen funktioniert destilliertes Wasser super, bei den anderen klapp es nur
mit  Bachwasser.  Oft  muss man mehrere Versuche starten  um einzelne Fehlerquellen,
nach dem Trial and Error Prinzip, auszuschliessen.



Urzeitkrebse züchten: 3 Anfängerfehler 
Fehler beim Urzeitkrebse züchten

Du  möchtest  Urzeitkrebse  züchten?  Dann  solltest  du  dir  die  folgenden  drei  Fehler
unbedingt durchlesen. Falls du bis jetzt oft Probleme mit deiner Zucht hattest, könnten dir
die  Informationen  helfen  deine  Zuchtstrategie  zu  verändern  und  deine  Resultate  zu
verbessern.  Oftmals werden gravierende Fehler  gemacht,  manchmal  steckt  der  Fehler
jedoch auch im Detail.

Keine Pflanzen verwenden

Im ersten Moment klingt es fast so, als würden Urzeitkrebse keine Pflanzen benötigen.
Dennoch, auch Urzeitkrebse benötigen Sauerstoff. Zudem produzieren Pflanzen nicht nur
Sauerstoff, sondern bauen Phosphat und Nitrat ab. Verwende für deine Zucht am besten
Aquarienpflanzen und verzichte auf Javamoos, wie auch Anubias. Auch beim Sand solltest
du aufpassen, welchen du auswählst. Verwende auf keinen Fall Bausand oder Vogelsand.
Du kannst für die Zucht der Urzeitkrebse normalen feinkörnigen Aquariensand verwenden.
Wir empfehlen eine Körnung bis 2 mm. Beim Sandkauf ist speziell darauf zu achten, dass
er  nicht  zu  scharfkantig  ist,  denn  deine  Urzeitkrebse  sollen  sich  sanft  und  ohne
Verletzungsgefahr fortbewegen können.

Verschiedene Triopsarten mischen

Bei Urzeitkrebsen gibt es viele unterschiedliche Arten. Achte beim Kauf darauf, dass du
immer  nur  eine  Art  zusammenhältst.  Die  Tierchen  haben  nämlich  verschiedene
Ansprüche. Beispielweise gedeihen Triops Cancriformis nur bei niedrigen Temperaturen.
Triops  Australiensis  wiederum,  mögen  warmes  Wasser.  Ferner  wachsen  die
verschiedenen  Arten  unterschiedlich  schnell.  Grosse  Urzeitkrebse  fressen  gerne  die
Kleinen  und  deswegen  vernichtet  sich  deine  Zucht  quasi  selbst.  Es  ist  möglich
verschiedene  Triopsarten  zusammen  zu  halten,  jedoch  würden  wir  dies  Anfängern
unbedingt nicht empfehlen. Triops Longicaudatus und Red Longicaudatus kann man sehr
gut zusammen halten.

Die Urzeitkrebse streicheln oder aus dem Wasser nehmen

Du solltest die Urzeitkrebse bitte auf keinen Fall aus dem Wasser nehmen. Urzeitkrebsen
können nur unter Wasser atmen und sterben an Land. Auch wenn du gerne einmal den
Panzer der Triops fühlen möchtest, bitten wir dich dies nicht zu tun. Du kannst sie dabei
verletzen, deshalb ist streicheln absolut nicht empfehlenswert.
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