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H a l tu n g u n d Z u c h t d e s
Zwerg fl u s s krebs es
von Aron Frenzel

Der Montezumae Zwergflusskrebs (Cambarellus montezumae) stammt aus leicht
fließenden und stehenden Gewässern, wie zum Beispiel Entwässerungsgräben
und Bächen in Mexico. Die Temperaturen schwanken im Jahresverlauf zwischen
1 0 und 30 °C.
Diese Zwergflusskrebse können bei einer Größe von 3 bis 4 cm paarweise bereits in Aquarien ab 40 cm Kantenlänge, Gruppen mit mehr als 3 Tieren ab 60 cm
Kantenlänge gehalten werden. Hierbei ist jedoch ein Überschuss an Weibchen
zu bevorzugen, da durch innerartliche Aggressionen sich die Männchen bekämpfen. Das Aquarium sollte mit einem dunklen, feinen bis mittelgroben Bodengrund,
einigen Wurzeln, Pflanzen (z.B. Anubias und Moose), Laub, Steinen oder anderen Klettermöglichkeiten eingerichtet sein. Die Tiere ernähren sich sowohl von
pflanzlicher als auch tierischer Nahrung, Leckerbissen wie getrocknete Kürbischips oder aufgetautes Frostfutter werden dankend angenommen. Jedoch sollte
Herbstlaub wie Eichen- und Buchenlaub jeder Zeit zur Verfügung gestellt werden. Dieses dient als Futterreservoir und als zusätzlicher Versteckplatz. Pflanzliche Futtersorten sollten den überwiegenden Teil der Ernährung ausmachen.
Gerade während der ersten Wochen
und Monaten nach dem "Schlupf" ist
eine proteinreiche Fütterung für eine
erfolgreiche Aufzucht unentbehrlich.
Hier können neben kleinsten lebenden Futtertieren wie Artemianauplien
und Wasserflöhen, aber auch größere
gefrorene Futtertiere, wie Mysis, Stinte und Mückenlarven gefüttert werden. Hier können dann auch die Tiere
sehr gut bei der Futtersuche beob- Zwergflusskrebs-Weibchen mit Jungtieren
achtet werden.
In der Aquarienhaltung sollte eine Temperatur zwischen 1 8 °C und 24 °C gegeben sein. Eine dauerhaft hohe Temperatur über 24 °C führt zum verfrühten Ableben dieser Tiere, eine zu niedrige Temperatur ist jedoch für die Zucht nicht
förderlich.
Aus meiner Erfahrung kann dieser hübsche und recht friedliche Zwergflusskrebs
im Aquarium mit Zwerggarnelen, aber auch mit kleinen und friedlichen Fischen,
wie z.B. Endler Guppys vergesellschaftet werden.
Wird jedoch eine produktive Nachzucht angestrebt, sollten diese Tiere in
Artaquarien mit möglichst vielen Verstecken und Höhlen gepflegt werden.
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Bei artgerechten Haltungsbedingungen gestaltet sich die Zucht relativ
einfach. Für eine erfolgreiche Zucht
ist eine optimale Ernährung der
Flusskrebse ebenfalls eine Voraussetzung. Pro Tier wird mindestens eine Höhle benötigt, hier sollten Kokosund auch Tonschalen sowie Wurzeln,
Laub und Pflanzen als Versteckmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werZwergflusskrebs
den.
Nach der erfolgten Paarung entlässt
das Weibchen nach wenigen Stunden bis teilweise mehreren Wochen zwischen
20 und 80 Eier. Diese werden mit Hilfe des sogenannten Telsonfadens an der
Bauchunterseite des Weibchens befestigt und sind dann dort bis zum Entlassen
der Jungtiere mit dem Muttertier verbunden. Die Tragzeit beträgt zwischen drei
und fünf Wochen. Nach dieser Tragezeit schlüpfen die Jungtiere aus den Eiern,
bleiben jedoch noch durch den Telsonfaden für bis zu drei Tage mit dem Muttertier verbunden. Gesunde Eier erkennt man an ihrer gräulich bis schwarzen Färbung. Unbefruchtete oder verpilzte Eier verfärben sich orange, diese werden vom
Weibchen selbständig entfernt. Je mehr Gelege ein Weibchen aus trägt, desto
mehr Jungtiere werden auch entlassen. Die Jungtiere sind nach dem Schlupf nur
wenige Millimeter groß. Sind die Jungtiere von dem Muttertier entlassen wurden
versorgen sie sich selbst. Die Tiere häuten sich ihr ganzes Leben lang in Abständen von mehreren Wochen, wobei sich Jungtiere deutlich häufiger häuten als die
adulten Tiere.
Meiner Meinung nach ist diese Art der Zwergflusskrebse ein sehr interessanter
und friedlicher Vertreter und durchaus ein dankbarer Zeitgenosse.

Höhlen sind als Verstecke sehr wichtig
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