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Nachzucht „Rote Mangrovenkrabben“ (Pseudosesarma sp.)

Vorbemerkungen zu
 unserem Zuchtbericht

Als wir  uns dazu entschieden, eine Nachzucht 
bei  unseren  Sesarma  (Pseudosesarma  moeshi 
und P. crassimanum) zu versuchen, standen wir 
vor der Situation, dass diese offensichtlich nur un-
ter Einsatz von Brackwasser möglich ist, wir aber 
zu diesem Zeitpunkt eigentlich über keinerlei fun-
diertes Wissen oder irgendwelche Erfahrungen in 
Hinblick auf Brackwasseraquaristik verfügten.

Unseren  Anspruch  in  Hinblick  auf  den  Nach-
zuchtversuch sahen wir vorrangig darin, dass eine 
Nachzucht  möglichst  unkompliziert  durchführbar 
sein sollte, so dass weder teures Equipment noch 
umfassende  Erfahrung  oder  komplizierte  Auf-
zuchtbedingungn Voraussetzung sein sollten.

Während  der  kompletten  Aufzucht  wurden  im 
Aufzuchtbecken weder Wasser gewechselt  noch 
irgendwelche Wasserwerte gemessen.

Dies mag vielen zunächst sehr eigenartig anmu-
ten, aber der Erfolg gibt uns anscheinend recht: 
Die  Zoea-Larven  haben  verschiedene  Stadien 
durchlaufen  und  sind  über  Wochen  zu  kleinen 
Pseudosesarma herangewachsen :)
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Am Anfang: die Paarung.

Die Eier werden immer 
wieder sortiert...

Ein schwangeres Mangrovenkrabben-Weibchen.

…und belüftet.



Nachzucht „Rote Mangrovenkrabben“ (Pseudosesarma sp.)

Entwicklung „Roter 
Mangrovenkrabben“ 

(Pseudosesarma sp.) vom Ei
bis zur Minikrabbe

15.9.2006

Wir separieren ein trächtiges Weibchen, da der 
Eiansatz  sich  mittlerweile  ins  gräuliche  verfärbt  
hat und auch sehr "ausgefranst" wirkt.

Die Separationsschale hat 500 ml Fassungsver-
mögen und wurde mit etwas Aquariensand als Bo-
dengrund und 300 ml Wasser befüllt, desweiteren 
haben  wir  einen  kleinen  Lochstein  eingebracht,  
der  etwas über  die  Wasserstandshöhe ragt,  um 
der Krabbe die Möglichkeit des Landgangs zu bie-
ten.

Als Futter wurde ein Krebs-Tab angeboten,  je-
doch ist keine Nahrungsaufnahme durch das Tier 
erfolgt.

Das Wasser in dieser Schale setzt sich zur Hälf-
te aus Wasser des Haltungsbeckens der „Roten 
Mangrovenkrabben“ und zur anderen Hälfte  aus 
Brackwasser des angedachten Krabbenaufzucht-
becken zusammen, indem ein Salzgehalt von 25g 
Meersalz/Liter vorliegt.

16.9.2006

Morgens sitzt die träch-
tige  Krabbe  immer  noch 
mit voller Bauchtasche in 
ihrer Schale, am Nachmit-
tag können wir dann end-
lich die ersten Larven ent-
decken. Ein Haufen winzi-
ger,  zappelnder  Punkte, 
die sehr agil wirken.

Allerdings  ist  dies  erst 
ein kleiner Teil des Nach-
wuchses,  noch  immer 
trägt das Weibchen viele Eier. Daher entscheiden 
wir uns dazu, die schon geschlüpften Larven mit-
tels Pipette aus der Geburtsschale zu entnehmen 
und  in  das  Aufzuchtbecken  umzusetzen.  Das 
Weibchen wird noch eine weitere Nacht in der Ge-
burtsschale zubringen.

Nach  Überführung  der  Krabbenlarven  ins  Auf-
zuchtbecken erfolgt die erste Futtergabe in Form 
von 20 Tropfen Liquizell, später abends eine zwei-
te  Futtergabe in  Form von Spirulinapulver,  dass 
zuvor aufgelöst wurde.

Das  Aufzuchtbecken  läuft  seit  dem  7.8.2006, 
hierbei handelt es sich um ein 54Liter-Standartbe-

cken mit 15 Watt-Beleuchtungsröhre. Bodengrund 
bildet  eine  1,5cm  dicke  Schicht  Aquariensand 
weiß, befüllt ist das Becken mit 40L Brackwasser 
mit einem Salzgehalt von 25g Meersalz/Liter. Die-
ses Becken wird nicht gefiltert, sondern nur mittels 
einer „Tetratec 100“-Luftpumpe und einer Sprudel-
kugel belüftet.

Das Becken ist mäßig veralgt, verfügt nur über  
wenig Mulm und seit  Aufstellen des Beckens im 
August ist kein Wasserwechsel erfolgt, es wurde 
lediglich in regelmäßigen Abständen verdunstetes 
Wasser   mit  normalem  Leitungswasser  nachge-
füllt.

Beibesatz bilden eine Menge Artemien verschie-
denster  Entwicklungsstadien  aus  dem vorherge-
gangenem  fehlgeschlagenem  Aufzuchtversuch 
stammen.

Da  diesem  Aufzuchtversuch  ein  misslungener 
vorhergegangen war, haben wir uns entschieden,  
die Ausgangsbedingungen dahingehend zu verän-
dern,  dass wir  nun eine durchgehende Beleuch-
tung  anwenden,  damit  die  Larven  immer  eine 
Lichtquelle zur Orientierung haben.

Die Belüftung im Becken wird über Nacht dahin-
gehend reduziert, dass nur noch minimal Luft ins 
Becken strömt.

17.9.2006 ••• 1. Tag

Nachdem  das  Krabbenweibchen  bis  mittags 
noch viele Larven abgesetzt hat, setzen wir es mit 
minimalen  Eiresten  an  der  Bauchtasche  in  das 
Haltungsbecken zurück. Die geschlüpften Larven 
setzen wir mit Wasser und Sand der Geburtsscha-
le in das Krabbenaufzuchtbecken.

Die Zoea-Larven wirken sehr rundlich und unter 
Lupenbetrachtung kann man einen fast kugeligen 
Körper mit einem kleinen Schwänzchen erkennen, 
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Tausende kleiner Larven schwimmen
 in der Separationsschale.

Ein ganz „langweiliges“ 
und fast leeres 60 cm-

Becken dient der 
Aufzucht.
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das eng am Körper anliegt. Auch Augen sind er-
kennbar.

Die Fütterung erfolgt zwei mal täglich mit Liqui-
zell bei abgestellter Belüftung.

18.9.2006 ••• 2. Tag

Zoea agil, Fütterung 2x täglich mit Liquizell und 
Spirulinapulver,  Temperatur  24°,  Beleuchtung 
durchgehend.

19.9.2006 ••• 3. Tag

Nauplien angesetzt, ansonsten alles wie gehabt.

20.9.2006 ••• 4. Tag

Zwar konnten wir bisher nicht beobachten, dass 
Artemien die Krabbenlarven angreifen, aber trotz-
dem scheinen es heute irgendwie wesentlich we-
niger Larven zu sein.

Morgens haben die Zoea nochmals Liquizell be-
kommen, mittags dann die ersten Nauplien.

Damit die Zoea die Nauplien auch schnell finden 
können, wird während der Fütterung die Beleuch-
tungsröhre  ausgeschaltet,  das  Becken  komplett 
abgedunkelt und dann eine Ecke mittels Halogen-
spot beleuchtet.

Sowohl Nauplien als auch die Zoea sind positiv 
phototaktisch,  daher sammeln sich alle Tiere in-
nerhalb  des  Lichtkegels  und  die  Krabbenlarven 
können ihr Futter erjagen, ohne dabei mehr Ener-
gie zu verbrauchen, als notwendig ist.

Um ein Verwirbeln der Tiere zu vermeiden stel-
len wir während der Fütterungszeiten auch für ca. 
eine Stunde die Belüftung aus.

Nach dieser Stunde wird wieder die Standard-
röhre eingeschaltet  und auch die Belüftung wird 
nun wieder fortgesetzt.

21.9.2006 ••• 5. Tag

Fütterung erfolgt derzeit 3x täglich mit Nauplien, 
einmal täglich wird bei der Fütterung noch Spiruli-
napulver oder Liquizell zugegeben.

Es hat sich herausgestellt, dass die optimale Be-
obachtungszeit  ca.  20 Minuten nach Fütterungs-
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Fast alle Larven schwimmen mit ihren
 „Leuchtaugen“ am 3. Tag umher.

In Nahaufnahme sehen die kleinen Krabbenlarven 
am 6. Tag beinah wie „Aliens“ aus.

Tausende rundliche Krabbenlarven schwimmen
 am ersten Tag zwischen einigen Artemien.
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beginn  ist,  denn  da  sammeln  sich  die  meisten 
Zoea im Lichtkegel in Bodennähe, weil dort auch 
die meisten Nauplien versammelt sind.

Es scheinen Häutungen zu erfolgen, man kann 
immer wieder beobachten, dass bei den Zoea am 
Ende des Schwänzchens Hautreste hängen.

Mittlerweile  halten  einige  Zoea  das  Schwänz-
chen nicht mehr so eng an den Körper gepresst,  
sondern man kann sehen, dass sie das Schwänz-
chen manchmal etwas vom Körper weg gestreckt 
bewegen.

So wie es sich heute darstellt  sind doch noch 
wesentlich mehr Zoea vorhanden, als es gestern 
den Anschein hatte. Die Tiere sind agil. Die Augen 
der Larven sind nun noch besser erkennbar.

22.9.2006 ••• 6. Tag

Einige Krabbenlarven scheinen sich jetzt  in ei-
nem  weiteren  Zoea-Stadium  zu  befinden,  das 
Schwänzchen  wird  im  Bogen  vom  Körper  ge-
streckt.

Die Wassertemperatur liegt bei ca 25°C und es 
erfolgte nach wie vor keinerlei Wasserwechsel.

Der Großteil  der Larven hält  sich während der 
Fütterungszeiten in Bodennähe im Lichtkegel auf 
und man kann mittlerweile sehr gut beobachten, 
wie sie die Nauplien ergreifen, festhalten und fres-
sen.

Ebenso kann man beobachten, dass die Larven 
kleinere Bröckchen im Bodengrund bewegen, in-
dem sie sie mehrfach anstupsen.

Derzeitige Fütterung erfolgt 3x täglich mit Nau-
plien, zweimal wird diesem Lebendfutter noch Li-
quizell, Spirulinapulver oder aufgelöstes Aufzucht-
futter auf Spirulinabasis zugefügt.

27.9.2006 ••• 11. Tag

Die  ersten,  noch  vereinzelten  Megalopas  sind 
zu erkennen. Sie weisen eine deutlich hellere Fär-
bung als die Zoea auf, ebenso wirkt ihr Schwimm-
verhalten gesteuerter, als das zum Teil recht ab-
gehackte  Schwimmen  der  Zoea  und  sie  halten 
auch ihr  Schwänzchen anders  gestreckt  als  die 
Zoea. 

Unter Lupenbeobachtung kann man die ersten 
kleinen Beinchen erkennen.

28.9.2006 ••• 12. Tag

Es  scheint,  als  würden  die  Megalopas  ihren 
Schwanz zur Steuerung einsetzen. Ebenfalls kann 
man  beobachten,  dass  es  zwischen  Megalopas 
und Zoea zu Kämpfen kommt.

Die  Fütterungen haben wir  inzwischen von 3x 
täglich auf 2x täglich reduziert, nach wie vor be-
steht  das  Futter  aus  Nauplien  und  dem Zusatz 
von 1x täglich Liquizell,  Spirulinapulver oder Auf-
zuchtfutter. Die Dauer der jeweiligen Fütterungen 
bewegt sich immer noch um ca. eine Stunde

30.9.2006 ••• 14. Tag

Nun befinden sich deutlich mehr Larven im Me-
galopa-Stadium.  Die  Tiere  sind  sehr  aktiv  und 
man kann einige öfters dabei beobachten, wie sie 
einen  Schneckenhausrest  einer  Turmdeckel-
schnecke mittels Anschubsen bewegen.
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Die Larven sind etwas größer geworden (14. Tag).

Am 9. Tag unter der 10-fach-Lupe.



Nachzucht „Rote Mangrovenkrabben“ (Pseudosesarma sp.)

Kommt es zu Kämpfen der Megalopas unterein-
ander, scheinen sich die Tiere regelrecht zu um-
kreisen.

2.10.2006 •••
16. Tag

Bei  manchen Me-
galopas scheint der 
Schwanz  leicht  ge-
gabelt zu sein, fron-
tal  betrachtet  erin-
nern  sie  bei  ge-
strecktem  Schwanz 
ein wenig an Kleinli-
bellenlarven.

Nun  kann  man 
auch häufiger beob-
achten, dass die Megalopas sich nicht mehr über-
wiegend  in  Bodennähe  aufhalten,  sondern  sehr 
gezielt in höhere Regionen schwimmen.

Die Häufigkeit der Kämpfe untereinander erhöht 
sich  ebenfalls  und  sie  arten  eindeutig  auch  in  
Kannibalismus aus.

Bei  manchen  Megalopas  sind  nun  die  Beine 
deutlicher sichtbar und man kann auch schon die 
Grundform des Rückenpanzers erkennen.

3.10.2006 ••• 17. Tag

Manche der Megalopas sitzen kurzzeitig an der 
Scheibe und weiden dort anscheinend den Algen-
teppich ab, der sich innerhalb der letzten 17 Tage 
stark verdichtet hat.

Auch  laufen  sie  mittlerweile  häufiger  auf  dem 
Bodengrund,  wobei  ihre  Art  der  Fortbewegung 
wohl eher als eine Mischung aus Laufen und Hüp-
fen bezeichnet werden müsste.

Es bestehen  deutliche  Entwicklungsunterschie-
de  zwischen  den  Krabbenlarven:  Nach  wie  vor 
sind  sowohl   Zoea  in  verschiedenen  Entwick-
lungsstadien als  auch Megalopas in  verschiede-
nen Entwicklungsstadien vorhanden.

Obwohl  alle  Tiere  überwiegend  agil  scheinen, 
beobachten wir immer häufiger einzelne Tiere, die 
regungslos am Boden verharren und nicht mal bei  
Kollisionen reagieren, so dass man unweigerlich 
zu der Überlegung kommt, dass diese Tiere ver-
storben  sind,  dann  jedoch  nehmen  sie  wieder 
ganz plötzlich ihren gewohnten Bewegungsablauf 
auf.

Immer wieder sehen wir filigrane Exuvien durchs 
Becken schwimmen.

4.10.2006 ••• 18. Tag

Wir können bei  den Megalopas,  die sich über 
den Boden bewegen, die ersten richtigen Schreit-
bewegungen beobachten.

Fast scheint es, als hätten die Tiere dieses Ent-
wicklungslevels schon eine Art Scheren, die aktiv 
genutzt werden, allerdings können wir das zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht definitiv bestätigen, son-
dern nehmen es erstmal nur an.

Ebenso scheint sich bei einigen dieser Tiere der 
Schwanz etwas verkürzt zu haben, bei allen die-
sen Larven ist auch eine klare Segmentierung am 
Schwänzchen  erkennbar  (unter  Lupenbeobach-
tung), dieser Schwanz wird im weiteren Entwick-
lungsverlauf  unter  den  Bauch  geklappt  werden 
und bildet dann das Pleon.

Als sehr standfest erweisen sich die kleinen Me-
galopas  am  Boden  noch  nicht,  sie  sind  relativ 
leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen und kul-
lern z.B. unkoordiniert über den Boden, wenn sie 
von  schwimmenden  Artemien  angeschubst  wer-
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14. Tag: Zoeas, eine der ersten Megalopas (r.u.).

Eine Megalopa am 15. Tag 
vor dem Kopf einer Artemie.

Krabbenlarve und Nauplie am 17. Tag.



Nachzucht „Rote Mangrovenkrabben“ (Pseudosesarma sp.)

den. Nach kurzer Weile gelingt es den Megalopas 
dann jedoch wieder, ihre Bewegungen zu koordi-
nieren und sie fassen wieder Fuß auf dem Boden-
grund.

6.10.2006 ••• 20. Tag

Wir  entdecken  die  ersten  „Fastkrabben“.  Diese 
Tiere sehen von ihrer Form her schon aus wie Mi-
nikrabben,  jedoch  haben  sie  im  Gegensatz  zu 
vollständig entwickelten Krabben nur sechs statt  
acht  Beine.  Mittlerweile  sehr  deutlich  erkennbar 
sind ihre beiden Scheren sowie der gezielte Ge-
brauch derselben.

Ebenso  kann  man  nun 
auch  die  typischen  Bewe-
gungsabläufe  von  Krabben 
beobachten,  wie  z.B.  den 
seitliche  Gang.  Bei  diesen 
weit entwickelten Megalopas 
ist  zwar  noch  ein  kleines 
Schwänzchen sichtbar, aber 
die Tiere beginnen nun, ihn 
unter  ihren  Bauch  zu  klap-
pen.

Die  Beckeneinrichtung 
verändern wir  nun dahinge-
hend, dass wir den Wasser-
stand  um ca  1/3  absenken 
und eine in Salzwasser ge-
wässerte  Mangrovenwurzel, 
die auf einen Spagetthistein 

gebunden ist, einbringen, damit die weiter entwi-
ckelten  Megalopas  auch  die  Möglichkeit  des 
Landgangs haben.

7.10.2006 ••• 21. Tag

Die Tiere nutzen die Mangrovenwurzel und auch 
den Stein als Versteck. Häufig sitzen sie auch an 
den veralgten Scheiben und weiden sie intensiv 
ab.

Heute konnten wir zum ersten Mal beobachten, 
wie ein weit entwickeltes Tier eine ausgewachse-
ne Artemia in Bodennähe anfiel und daran fraß.

14.10.2006 ••• 28. Tag

Wir haben die erste richtige Minikrabbe entdeckt 
:)

Beine  und  Scheren  sind  deutlich  segmentiert,  
das  Tier  weist  an  Carparax  und  den  Segment-
grenzeneine leicht bräunliche Färbung auf, ist ins-
gesamt aber noch sehr transparent. Diese Krabbe 
ist gesprenkelt, möglicherweise ist dies ein Tarn-
mechanismus.

Die  Tiere  erweisen  sich  inzwischen  als  sehr 
lichtscheu, sie verkriechen sich sofort in alle ver-
fügbaren Ritzen, sobald man sie anleuchtet. Des-
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Die Megalopa-Larve am 20. Tag erinnert schon stark an
 eine Krabbe; eine Larve frisst eine Nauplie (Kasten).

Megalopas schwimmen, "Fastkrabben"
 weiden die Scheibe ab.

„Fastkrabbe“ (l.o.) am 20. Tag.
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weiteren kann man beobachten, dass sie nun ab 
und  an  auch  schon  an  der  Wassergrenze  oder 
auch  knapp  oberhalb  derselben  auf  der  Wurzel 
sitzen.

Scheiben  und  Wurzeln  werden  intensiv  abge-
weidet,  Nauplien  hingegen  anscheinend  kaum 
mehr gefangen, sie wachsen nun alle zu Artemien 
heran. Aus diesem Grund stellen wir nun auch die 
Fütterung mit Nauplien  größtenteils ein und füt-
tern vermehrt aufgelöstes Staubfutter und Spiruli-
napulver.

Ebenso versuchen wir nun, ob Kleinstfrostfutter 
(Cyclops) angenommen wird, allerdings lässt sich 
da eine Futteraufnahme nicht  wirklich gut  beob-
achten, die Beckenscheiben sind dafür einfach zu 
stark veralgt. Die Fütterung erfolgt nun nicht mehr 
unter Abdunklungsbedingungen.

24.10.2006 ••• 38. Tag

Heute haben wir 
eine  Jungkrabbe 
separiert. 

Im  Aufzuchtbe-
cken  ist  eine  ge-
zielte  Beobach-
tung  der  Tiere 
kaum  mehr  mög-
lich, da zum einen 
die  Veralgung 
kaum noch Einbli-
cke  erlaubt  und 

die Tiere sich zum anderen überwiegend versteckt 
aufhalten

Zur Separierung haben wir uns entschieden, da 
dies die einzige Möglichkeit ist, Entwicklung, Häu-
tungsintervalle  und  Veränderungen  der  Kleinen 
mitverfolgen zu können.

Auch gibt uns dies die Möglichkeit, verschiede-
ne Zeitpunkte und -spannen für  die Gewöhnung 
an die Haltung im Süßwasser auszutesten, denn 
so ganz schlüssig sind wir uns darüber noch nicht.

Die Jungkrabbe befindet sich nun in einem ge-
kürzten  Plexibecher,  der  3mm Sand als  Boden-
grund hat und einen Wasserstand von 1cm. Das 
Wasser wurde aus dem Aufzuchtbecken entnom-
men. Ebenfalls befindet  sich noch eine Muschel 
als Landgangmöglichkeit in dem Becher.

Diese Krabbe hat offensichtlich im Aufzuchtbe-
cken einige Extremitäten verloren, auf der einen 
seite hat sie nur zwei Beine, auf der anderen so-
gar nur ein Bein. Beide Scheren sind vorhanden, 
und  manchmal  kann  man  sehen,  dass  sie  sie 
beugt.

Im Aufzuchtbecken beenden  wir  nun  die  Non-
stop Beleuchtung,  ab sofort  wird dieses Becken 
wie unsere anderen Aquarien und Aquaterrarien 
beleuchtet.

25.10.2006 ••• 39. Tag

Die  Jungkrabbe   kippt  immer  wieder  um  und 
liegt dann auf dem Rücken. Offensichtlich hat sie,  
bedingt durch die reduzierte Beinanzahl Schwie-
rigkeiten, richtig Halt zu finden. Manchmal schafft 
sie es, sich nach einer Weile wieder aus eigener 
Kraft  von  der  Rückenlage  in  die  Bauchlage  zu 
drehen,  meistens  jedoch  liegt  sie  solange  in 
Rückenlage,  Beine  und  Scheren  hochgestreckt, 
bis man ihr einen Zahnstocher hinhält, an dem sie 
sich dann mit ihren Scheren festhalten kann und 
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Erste separierte Jungkrabbe.

Die Jungkrabben sind jetzt (44. Tag) mit dem blo-
ßen Auge gut zu erkennen.

Drei Megalopas auf der Mangrovenwurzel.

Die erste "richtige" Krabbe (M. und r.o.).
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mit Hilfe dieses Haltepunktes ihre Position wieder 
korrigieren kann.

Nauplien fängt die Krabbe überhaupt nicht mehr, 
Frostcyclops wird aber augenscheinlich angenom-
men. Die Jungkrabbe hat die Muschel als brauch-
bares  Versteck entdeckt  und sitzt  immer wieder 
mal  unter  der  Muschel.  Beim  Wasseraustausch 
heute  gelangten  auch  fünf  Zoea-Larven  aus  ei-
nem anderen Wurf mit in den Becher.

26.10.2006 ••• 40. Tag

Nun beginnt die Krabbe, ihr neues Revier zu er-
kunden,  sie  klettert  auch  auf  die  Muschel  bis 
knapp oberhalb der Wasseroberfläche oder knapp 
darunter.und  kann  sich  trotz  reduzierter  Beinan-
zahl gut auf der Muschel halten. Auch das häufige 
Umkippen hat aufgehört, die Krabbe bewegt sich 
koordiniert.

Sie  ist  heute  deutlich  agiler  als  gestern,  ver-
steckt sich nun auch mehr. Die fünf Zoea im Be-
cher  leben  noch  und  die  Jungkrabbe  frisst  Cy-
clops  von  gestern.  Heute  erfolgt  kein  Wasser-
wechsel.

27.10.2006 ••• 41. Tag

Heute haben wir die Krabbe in ein neues Töpf-
chen mit 1cm Bodengrund (Sand) und 2cm Was-
serstand (Wasser  aus dem Aufzuchtbecken)  ge-
setzt und die Muschel gegen ein größeres Schne-
ckenhaus ausgetauscht

Der  Carparax-Durchmesser  beträgt  ca.  1mm, 
das Jungtier scheint fit und versteckt sich nun im-
mer  im  Schneckenhaus.  Derzeitige  Fütterung 
hauptsächlich  mit  Aufzuchtfutter  und  ab  und  an 
Cyclops.

2.11.2006 ••• 47. Tag

Innerhalb  der  letzten  fünf  Tage  sind  Boden-
grund, Wände und Schneckenhaus ziemlich stark 
veralgt,  innerhalb  der  letzten 1,5 Tage ist  sogar 

die kleine Krabbe veralgt, so dass sie mittlerweile  
grün war. Heute hat sie sich gehäutet und nun hat  
sie alle acht Beine und ist auch wieder bräunlich,  
nicht grün.   ;)

Wasserwechsel im Becher erfolgt alle zwei Tage 
mit  Wasser  aus  dem  Aufzuchtbecken,  im  Auf-
zuchtbecken selber wird nach wie vor kein Was-
ser  gewechselt  sondern  nur  gelegentlich  aufge-
füllt, was an Wasser verdunstet. Dieses Auffüllen 
erfolgt mit normalem Leitungswasser.

4.11.2006 ••• 49. Tag

Heute haben wir weitere zehn Minikrabben se-
pariert. Auch sie sitzen jeweils in Einzelbechern,  
die entsprechend dem Becher eingerichtet sind, in 
dem das erste separierte Jungtier sitzt.

Text: Monika „Ygra“ Rademacher • Fotos: Oliver „BEASTIEPENDENT“ Mengedoht

Die Minikrabben werden in kleinen
 Plastikbechern gehalten.

Die Exuvie der frisch gehäuteten 
Minikrabbe (r.u.) ist grün vor Algen.

Die kleine Jungkrabbe.
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Fütterung  und  Wasserwechsel  erfolgen  eben-
falls entsprechend.

5.11.2006 ••• 50. Tag

Weitere  zwölf  Minikrabben  separiert.  Auch  sie 
sitzen  in  ähnlichen  Einzelbechern,  die  entspre-
chend dem Becher eingerichtet sind, in dem das 
erste separierte Jungtier sitzt.

06.11.2006  ••• 
51. Tag

Bei  dem  erst-
separiertem 
Jungtier  heute 
1/3  Süßwasser 
zugesetzt.

20.11.2006 •••  
65. Tag

Weitere 76 Mi-
nikrabben  sepa-
riert. Sie werden 
in  Grüppchen 
bis zu zehn Tie-
ren  in  größeren 
Schalen  gehal-
ten.

25.11.2006  ••• 
70. Tag

Weitere 72 Mi-
nikrabben  sepa-
riert,  insgesamt 
nun  also  123 
Mini-Mangro-
venkrabben.

Nach und nach haben wir so zunächst alle klei-
nen Krabben aus dem Aufzuchbecken herausge-
holt und wollen sie in kleinen Schalen langsam an 
Süßwasser gewöhnen.

Das erstseparierte Jungtier wurde innerhalb von 
vier  Tagen  komplett  auf  Süßwasser  umgestellt 
und schien damit problemlos klar zu kommen.

Die  Umstellung in  Schalen erwies sich  jedoch 
als  unbrauchbar,  da  sich dort  das Wasser  nicht 

Text: Monika „Ygra“ Rademacher • Fotos: Oliver „BEASTIEPENDENT“ Mengedoht

Die kleine Krabbe frisst jetzt auch Frost-Artemien.

Zehn Minikrabben separiert.

Am 65. Tag holen wir 76 Minikrabben aus dem Aufzuchtbecken.
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wirklich  gut  sauberhalten  lässt  und immer  mehr 
Salz auskristallisiert.

5.12.2006  ••• 80. Tag

Letztendlich haben wir 
uns dann dazu entschie-
den,  den  Großteil  der 
Krabben  wieder  in  ihr 
Aufzuchtbecken  zurück 
zu  setzen  und  dort 
schrittweise  auf  Süß-
wasser umzustellen.

Zwölf  Jungkrabben 
wurden jedoch in das Aquaterrarium der Elterntie-
re umgesetzt, das zu diesem Zeitpunkt mit einem 
Salzgehalt von 3g/L lief.

Zudem blieben die erstseparierte und eine wei-
tere Krabbe in ihrem Einzelbecher.

Abschlussbemerkung

2.1.2007 ••• 108. Tag

Die beiden kleinen,  noch separierten Minikrab-
ben  haben  es  leider  nicht  geschafft,  sie  haben 
wohl eine der vielen, für Krebstiere immer gefähr-
lichen Häutungen nicht überlebt.

Etliche der kleinen Krabben sind aber nach wie 
vor wohlauf und wachsen (langsam). Mindestens 
drei sind im 120 cm-Becken der großen Mangro-
venkrabben dauernd sichtbar,  sie leben dort  auf 
einem „Strand“, wo sie Wasser und nassen Sand 
haben sowie zahllose Verstecke. Ob und wieviel  
im „tiefen“ Wasser  des Beckens ein verstecktes 
Dasein führen oder ob sie von ihren Eltern oder 
den  Guppys  gefressen  wurden,  eine  Häutung 
nicht  geschafft  haben oder  ähnliches,  lässt  sich 
leider derzeit nicht beantworten.

Auch  im  60  cm-Aufzuchtbecken  sind  immer 
noch zahllose der kleinen Krabben zu beobach-
ten,  vor  allem auf  der Mangrovenwurzel,  verein-
zelt  auch  auf  dem  Bodengrund  oder  den 
„Spaghetti-Steinen“.

Nützliche Links:
• Unsere Krabbenseite: 

www.beastiependent.de/krabben/

• Das Garnelenforum beherbergt auch den von 
uns betreuten Krabbenbereich:

www.garnelenforum.de 

Text: Monika „Ygra“ Rademacher • Fotos: Oliver „BEASTIEPENDENT“ Mengedoht

Eine der beiden separierten 
Krabben hat sich gehäutet.

Eine der Nachwuchs-Krabben im großen 
Becken mit einer "Red Fire"-Garnele.

Die mehreren Dutzend 
kleinen Krabben werden 
in solchen Plastikboxen 

gehalten.

Acht kleine Mangrovenkrabben auf 
der Wurzel im Aufzuchtbecken.

http://www.beastiependent.de/krabben/
http://www.garnelenforum.de/
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