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Versuchsanlage

Einleitung
Der Australische Süßwasserkrebs Cherax quadricarinatus ist durch sein schnelles
Wachstum und die vergleichsweise einfache Haltung eine vielversprechende
Aquakulturart. Er wird bereits in Australien und Nordamerika in extensiver
Teichwirtschaft gehalten. Eine erfolgreiche Kultivierung in geschlossenen
Kreislaufanlagen ist schwierig, da sich Jungtiere (2 – 5 Monate) oft aggressiv
verhalten und hohe Verluste zu verzeichnen sind. Ziel dieser Arbeit war es,
Aufzuchtbedingungen für diese Art zu finden,welche eine verbesserte Produktion
in geschlossenen Kreislaufanlagen erlauben. Untersucht wurden Unterschiede in
den Haltungsdichten, Versteckmöglichkeiten und Futterergänzungsstoffen.
a)

b)
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Die Versuchsanlage besteht aus zwei
geschlossenen Kreislaufanlagen mit je 12
Aufzuchtbecken (Abb. 2). Jedes Becken
besitzt einen Wasserkörper von 25 x 40
cm (0,1 m²) und 15 cm Höhe (15 l). Die
Gesamtwassermenge beträgt 350 Liter,
die Temperatur wird auf 27 °C gehalten.
Das Wasser läuft durch hydrostatischen
Druck mit etwa 1l / min vom Heizbecken
in die Aufzuchtbecken, von dort aus in das
Reservoir und wird in das Heizbecken
zurück gepumpt.

Abb. 2: Schematischer Aufbau der Versuchsanlage
Abb. 1: Rotscherenkrebs, a) adult weiblich, b) adult männlich und c) juvenil

Dichte
Es wurde die Auswirkung der Individuendichte auf das Wachstum der Jungtiere ermittelt. In jedem
Becken (Abb. 4), zu je drei Replikaten wurden drei, fünf, zehn und 15 Krebse, entsprechend 30, 50,
100 und 150 Krebse pro m², gehalten. Einzelhaltung diente als Kontrolle. Alle Tiere waren zu
Versuchsbeginn etwa gleich schwer (Tab. 1) und stammten von den gleichen Elterntieren ab. Alle Tiere
wurden mit Trockenfutter (Tab. 2) ad libitum (~3% vom Körpergewicht) gefüttert und im Abstand von je
7 Tagen gewogen. Nach einer Woche konnte ein signifikanter Unterschied zwischen der Kontrolle und
allen anderen Ansätzen gemessen werden, mit etwa 30 % mehr Wachstum (ANOVA (4,14), p= 0,02).
Nach zwei Wochen war die Wachstumsrate in der Kontrolle etwa doppelt so hoch wie in den Ansätzen
(200 % ↔ 100 %) (ANOVA(4,14), p= 0,0015). Zudem war ein Trend zu erhöhtem Wachstum bei 50 Ind /
m² zu erkennen (Abb. 3). Am Ende der Untersuchung unterschied sich die Dichte mit 50 Ind / m 2
signifikant von den anderen Ansätzen (ANOVA(4,14), p= 0,006). Von allen Dichten wiesen 100 und 150
Ind / m² die höchsten Mortalitäten auf, 30 und 50 Ind / m² nur wenig, und die Kontrollgruppe
verzeichnete keine Verluste (Tab. 1).

Abb. 3: Durchschnittlicher Zuwachs je Krebs in Prozent pro Woche in
verschiedenen Dichten und der Kontrollgruppe (blau)

Verstecke
Hier wurden die Auswirkungen der Anordnung von Versteckröhren auf das Wachstum
der Krebse gemessen. In jedem Ansatz wurden drei Krebse (30 Ind/m 2) gehalten und
mit Trockenfutter (Tab. 2) sowie pflanzlichem Ergänzungsfutter (Couscous, Erbsen
und Karotten) gefüttert. Alle Tiere waren wieder etwa gleich groß (Tab.1) und von den
selben Elterntieren. Die Verstecke bestanden aus je sechs PVC-Röhren mit 14mm Ø
und 6 cm Länge (Abb. 5). Beim letzten Ansatz wurden die Röhren frei in den Becken
verteilt. Es gab keine signifikanten Unterschiede im Wachstum (Abb. 4), es konnte
lediglich ein Trend zu besserem Wachstum bei zufälliger Anordnung der
Versteckröhren gefunden werden (ANOVA(3,12),p= 0,42). Bei der Mortalität sind keine
großen Unterschiede zu erkennen (Tab. 1).
Abb. 4: Durchschnittlicher Zuwachs je Krebs in Prozent pro Woche mit verschiedenen
Verstecktypen

.

Abb. 5: Versteckanordung
a) Entgegen
b) Gleich
c) Stern

Futterergänzung
Hier wurde untersucht, ob Pflanzenkeimlinge (Weizen + Soja) als Alleinfutter, oder als
. Futterergänzung zum Trockenfutter (Tab. 2) geeignet sind. In jedem Becken hielten wir drei
Krebse (30 Ind/ m2), wieder etwa gleich schwer (Tab. 1) und von den selben Elterntieren. In je
vier Replikaten, bekamen sie Weizenkeimlinge, Sojakeimlinge, beides zusammen, Krebsfutter
aus dem Aquarienhandel (JBL), Trockenfutter mit Keimlingen und konditionierten Weidenblättern
und als Kontrollgruppe nur Trockenfutter (Tab. 2). Nach zwei Wochen lässt sich erkennen, dass
das Füttern ausschließlich mit Weizen einen negativen Effekt, und eine Sublimierung mit
pflanzlichem Futter zum Trockenfutter einen positiven Effekt hat (Abb. 6). Es ist jedoch nur ein
starker, Trend zu erkennen (ANOVA(5,24), p= 0,17). Die Mortalitäten waren während des Versuchs
sehr gering (Tab. 1)
Abb. 6: Durchschnittlicher Zuwachs je Krebs in Prozent pro Woche von den verschiedenen
Futteransätzen

Tab. 1: Übersicht über Tieranzahl und
Mortalität der drei Versuchteile

Tab. 2: Protein- und Fettgehalt
des verwendeten Futters

Ausblick
Die beste Haltungsmethode für Jungtiere wäre die Einzelhaltung, welche jedoch nicht praktikabel ist. Als beste
Alternative hat sich eine Dichte von 50 Ind / m² herausgestellt, die sowohl mit Trockenfutter (Tab. 2), als auch mit
pflanzlicher Ergänzung gefüttert werden sollten. Eine einseitige Ernährung sollte vermieden werden, da es sonst
schnell zu Mangelerscheinungen kommen kann. Die konditionierten Blätter werden zum Einen gerne als
Langzeitfutterreserve benutzt, verbessern aber auch die Wasserwerte (Nitrat + Nitrit), da sie wie zusätzliche
Filtermatten wirken. Alle Versuchstiere wurden mit 3 % ihres Körpergewichts gefüttert, was noch zu viel scheint,
da oft Futter übrig blieb. An die Anordnung der Verstecke stellen die Tiere keine großen Ansprüche, solange
genug vorhanden sind. Es ist jedoch zu empfehlen eine zufällige Verteilung der Wohnröhren zu wählen, da bei zu
geringem Abstand die Aggression steigt und sich Scherenverluste einstellen. Mit dieser Aufzuchtart ist, mit einem
Einsatz von 2kg Trockenfutter pro kg Krebs + pflanzlicher Nahrung, eine Mast auf 70g – 100g individuellem
Verkaufsgewicht in neun Monaten möglich.

