
 

 

TRIOPS  –  URZEITKREBSE 

ZUCHTANLEITUNG 

       
 

Triops cancriformis – der Urzeitkrebs  

 

Der dreiäugige Urzeitkrebs ist ein lebendes Fossil. Triops cancriformis gilt als die älteste 

bekannte noch lebende Tierart der Welt. Bereits vor 220 Millionen Jahren existierten die 

Krebse und haben sich bis in die Gegenwart fast kaum verändert.  

 

Die Aufzucht und Haltung der Urzeitkrebse ist weit einfacher als man glauben mag: 

Zum Ansetzen der Urzeitkrebse gehen Sie bitte folgendermaßen vor:   

 

- Das Aufzuchtbecken gründlich mit heißem Wasser, ohne Reinigungsmittel reinigen. 

- Den gereinigten Sand in das Becken schütten und gleichmäßig verteilen. 

- Zuchtansatz mit den Triopseiern auf den verteilten Sand schütten. (die Triopseier 

befinden sich zwischen dem Sand) 

- Das Aufzuchtbecken zu dreiviertel mit destilliertem Wasser oder Regenwasser füllen. 

- Wichtig ist jetzt noch eine ausreichende Beleuchtung (z.B. eine Schreibtischlampe) 

die 12 Stunden täglich eingeschaltet sein sollte. 

 

Schon nach 22 bis 48 Stunden sollten die ersten kleinen Nauplien geschlüpft sein. Diese sind 

noch nicht einmal einen Millimeter groß und noch sehr empfindlich. In diesem Stadium haben 

die winzigen Tiere auch noch nicht alle Gliedmaßen ausgebildet, weshalb sie sich noch 

langsam und zuckend durchs Becken bewegen.  

 

Nach ca. weiteren 2 bis 3 Tagen sollten die Triops ihr “Babystadium“ hinter sich haben und 

sich ruckelfrei durchs Becken bewegen. Jetzt ist es Zeit für das erste Futter: Hierzu verwendet 

man das mitgelieferte Staubfutter wie folgt:  

 

Eine Messerspitze voll Algenfutter in ein kleines Gefäß geben und mit Wasser vermengen 

und dann tröpfchenweise ins Becken geben. Anfangs nur einmal täglich füttern. 

Beim Füttern gilt grundsätzlich eher weniger als zu viel, da bei zu viel Futter das Wasser 

schnell kippen kann. Bei trübem Wasser oder Geruch, sollte man das Wasser wechseln.  

 

Wenn die Triops eine Größe von ungefähr einem Zentimeter erreicht haben kann man mit 

dem mitgelieferten Flockenfutter weiter füttern.  

 

In ihrer Lebenszeit können die Triops eine Länge von 5 bis zu 14cm erreichen und dabei 6 – 

14 Wochen alt werden.  
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