
Schalenlos glücklich – Artemien Entkapseln leicht gemacht 

 
Mit einem relativ hohen Nährwert und Karotinanteil und einfacher, doch 
saisonunabhängiger Kulturmöglichkeiten haben sich die etwa einen Viertel 
Millimeter kleinen, zappeligen Artemianauplien schon längst ihren fixen Platz in 
der Aquaristik erobert. 
Die verschiedenen Arten und Marken, die inzwischen käuflich angeboten werden, 
sind zahlreich, die preislich spürbaren Qualitätsunterschiede schlagen sich vor 
allem in Naupliengröße (je kleiner, desto eher für Fischbrut verwertbar), 

Schlupfrate (60-95%), Nährstoffprofil und Schlupfdauer nieder. Der 
Energiegehalt und die Schlupfrate sind nochmal durch die Bruttemperatur, 
Belüftung, Salzgehalt, Jodgehalt und Vorbereitung der Zysten (eingekapselte 
Embryos) optimierbar. 
Die Trennung von leeren Eischalen, Nauplien und ungeschlüpften Zysten ist 
ratsam, verkompliziert aber die Ernte einigermaßen. 

Hier möchte ich eine Methode vorstellen, wie man einfach die Zysten schon vor 
dem Erbrüten von den Eischalen befreien, gleichzeitig den Energiegehalt der 
Nauplien erhöhen und die Schlupfrate unter Umständen sogar verbessern kann. 

 

Trotz sorgfältiger Trennung der geschlüpften Artemianauplien von den Schalen 

konnten sich im Darm eines meiner Fische eine ganze Menge Schalen 

beziehungsweise ungeschlüpfte Zysten ansammeln, wie bei einer pathologischen 

Untersuchung des kranken Fisches in der Wiener Universität für Veterinärmedizin 

festgestellt wurde. Dieser Umstand veranlaßte mich, mich mit den Möglichkeiten 

der Dekapsulierung (Entschalung) der Zysten zu befassen. 

 

Ein gesunder Fisch kann die ungeschlüpften Zysten und leeren Schalen mit einer 

gut funktionierende Darmfunktion wieder ausscheiden. Für einen angeschlagenen, 

eventuell von Darmparasiten (z.B. Fräskopfwürmer) befallenen Fisch oder einen 

Jungfisch können die unverdaulichen Schalen, die aus einem Gerüst aus 

Lipoproteinen mit Chitin- und Hämatineinlagerungen bestehen, problematisch 

werden, was auch den Vermutungen so mancher Züchter enspricht. 

Auch bieten die Zysten selbst einen ausgezeichneten Nährboden für 

Krankheitskeime (v.a. Bakterien und Viren) und werden daher von Großzüchtern 

meist routinemäßig desinfiziert. 

 

Der Vorgang zum Entfernen der harten Schalen ist einfach und schnell, und die 

Nauplien müssen sich nach der üblichen Inkubationszeit nur mehr aus der 

weichen Eihülle befreien, die sich unter der Schale befindet, und verbrauchen 

dadurch beim Schlüpfen weniger Energie. Gleichzeitig werden die Zysten 

entkeimt. Der Nährwert bleibt dabei komplett erhalten.  

 

Zum Dekapsulieren werden die gequollenen Zysten kurz in haushaltsüblicher 

Chlorbleiche gebadet, anschließend mit Essig neutralisiert, gespült und dann 

entweder normal erbrütet oder direkt verfüttert.  

 

Die Zutaten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 Zutaten 
Bild 1. Die “Zutaten” zum Entkapseln 

 



1. Artemiazysten 

2. Marmeladenglas 

3. Artemiasieb (z.B. von Hobby-Dohse, 180µm Maschenweite) 

4. Deckel einer alten Butterdose oder Tupperwarebox, in die das Artemiasieb 

hineinpaßt 

5. Essig 

6. Chlorbleiche 2,8-5%, ohne Zusätze (z.B. DanKlorix™, blaue Flasche) 

 

Das Entkapseln: 

 

Ins Marmeladenglas kommt etwa fingerhoch (50-100ml) Chlorbleiche, und dazu 

die übliche Dosis Artemiaeier (z.b. ein halber Teelöffel für einen Liter Kultur). 

Dann wird etwa zwei Minuten lang kräftig geschüttelt (Vorsicht, daß der Deckel 

schließt, sonst gibt das Bleichflecken am Gewand). 

Während dieser Zeit wird die Suspension erst weißlich, dann langsam orange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2 Vorher_nachher 
Bild 2. Die Suspension aus braunen Zysten wird während der Einwirkzeit orange, da die chitinhaltigen 
braunen Schalen aufgelöst werden. 

 

Das Neutralisieren und Spülen: 

 

Nun wird der Inhalt des Glases durch das Artemiasieb geleert und das Sieb mit 

den entkapselten Artemia in die Dose gestellt, in die ein halber fingerhoch Essig 

vorgelegt wurde. Das Ganze wird etwas geschwenkt (Vorsicht, die Dämpfe sind 

toxisch, nicht direkt einatmen!). Dann wird das Sieb mit den Artemien unter 

fließendem Wasser gespült. Der Inhalt des Siebs kann nun mit dem Wasserhahn 

in die Pet-Flasche eingespült, aufgefüllt und das Salz zugegeben werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3 Neutralisieren.jpg 
Bild 3. Das Neutralisieren im Essigbad 

 

Brüten und Ernten: 

 

Die vorhergehenden Schritte dauern zirka drei Minuten, wenn man alles bei der 

Hand hat. 

Bei Kultur in der Flasche kommt jetzt wie gewohnt der Luftsprudler hinein, und je 

nach Güte und Temperatur kann man die geschlüpften Nauplien nach 24-72h 

ernten. Die Ernte geht nun sehr einfach: Der Flascheninhalt wird durch das Sieb 

geleert und mit Leitungswasser gespült. 

  

 

 

 



 

 

 

optional: Bild 4 entkapselt_ueberfuehren.jpg und 

Bild 5 Nauplien_zumVerfuettern.jpg 

 

Die entkapselten Embryos sind nur noch von einer weichen Eihülle umgeben. Sie 

können in gesättigter Salzlösung (ca. 330g Salz/L Wasser) 24h dehydriert, und 

dann in frischer Salzlösung mehrere Monate gekühlt aufbewahrt werden. So 

können sie entweder weiterhin zum Schlupf angesetzt werden, oder auch gut 

gespült so wie sie sind verfüttert werden. Dabei geht dann wohl der Reiz des 

“beweglichen” Futters verloren, die Nährstoffzusammensetzung selber 

unterscheidet sich aber kaum, ebensowenig läßt die Eihülle irgendetwas vom 

Inhalt austreten. Der Energiegehalt von frischgeschlüpften Nauplien ist etwa ein 

Viertel niedriger als der der Zysten. Karotin liegt nach dem Schlüpfen in einer 

stabileren Form vor, während Vitamin C in die instabilere hydrolysierte Form 

umgewandelt wird, die aber für den Räuber besser verwertbar ist.  

 

Für die Wahl der Artemiazysten gilt auch hier, bessere Qualität bedeutet höhere 

Ausbeute, kleinere Nauplien und bessere Nährstoffpotentiale (Aminosäure- und 

Fettsäureprofile, Schwermetall- und Halogenkohlenwasserstoffbelastungen; 

herkunftsabhängig). Die handelsüblichen Zysten stammen normalerweise 

entweder aus amerikanischen Salzseen (v.a. Artemia franciscana) und Asien (A. 

parthenogenetica und A. sinica), kaum die bekannteren Artemia salina, die 

vorrangig im Mittelmeerraum zuhause sind.  

Da wir durch Entkaspeln Energie für die Nauplien sparen, können auch 

schwächere Chargen energiereich erbrütet werden. 

 

Es empfiehlt sich, die Zysten vor dem Dekapsulieren in Leitungswasser etwa 1h 

quellen zu lassen, um ein komplettes Entfernen der Schalen zu ermöglichen. So 

ein Auflichtmikroskop ist eine feine Sache. Man kann man sehr schön beobachten, 

daß der Entkapselungsvorgang sehr ungleichmäßig ausfällt, wenn die Zysten 

nicht vorgequollen sind, da sie im natürlich getrockneten Zustand die Form eines 

leeren Fußballs haben. Das geht auf Kosten der Schlupfausbeute. Beim Quellen 

werden sie wieder kugelig und bieten eine gleichmäßige Angriffsfläche für die 

Chlorlösung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Fußballzysten 
Bild 6. Trockene Zysten haben die Form eines leeren Fußballs (Auflicht, 30x) 

 

Die weitere Entwicklung der Nauplien erfolgt nun genauso wie ohne Entkapseln: 

Durch Wasseraufnahme wird das Dauerruhestadium unterbrochen, der 

Stoffwechsel setzt wieder ein, und der einäugige Nauplius schlüpft ein bis zwei 

Tage später. Das Tierchen durchläuft je nach Literatur 15-19 Stadien, bis es zu 

einem fertigen Krebschen geworden ist. Das erste Nauplienstadium, das nur 

einige Stunden anhält, ist das, was verfüttert werden sollte, denn es besitzt noch 

die Energie aus dem Dottersack. Ab dem nächsten Stadium kann und muß der 

Nauplius Futter zu sich nehmen. Bei schlechten Zysten oder suboptimalen 

Brutbedingungen und daher langer Schlupfdauer verteilt sich auch die Spanne, in 

der wir Stadium-I-Nauplien haben. Hier müßte man wohl vorsichtig das Medium 



zu gegebener Zeit mit geeigneten Mikroalgen (lebende, z.B. Nannochloropsis sp., 

oder Präparate wie Liquizell) anreichern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild7 (optional): Nauplius Stadium I 
Bild 7. Frisch geschlüpfter Nauplius (Stadium I) 

 

Unter diesem Aspekt bekommen auch die 1200-10000 Lux (entspricht etwa der 

Anwendung einer kleinen Energiesparlampe), die in den diversen 

Schlupfprotokollen oft als notwendige Beleuchtung angegeben sind, eventuell 

eine neue Bedeutung – vielleicht regt sie ein feines Algenwachstum an, das nicht 

nur das Medium vom Stoffwechsel der Nauplien reinigt, sondern auch die erste 

Nahrung für die bereits verdauungsfähigen Nauplien im Stadium II darstellt. Denn 

meine Versuche haben dasselbe überaschende von K. Quietschau erwähnte 

Ergebnis gezeigt, nämlich daß gerade im Dunkeln die Schlupfdauer am kürzesten 

ist. 

 

Chlorbleiche 

Im Handel erhältliche Chlorbleichlösung wie DanKlorix™ enthält etwa 2.8% 

Hypochlorit (das aktive Chlor). Es kann auch entsprechend verdünnte technische 

Natriumhypochloritlösung verwendet werden. Unter Umständen kann dabei der 
Zusatz von etwas Natronlauge nötig werden, um den erforderlichen pH-Wert über 

10 zu halten. 

Die Bleichsubstanz bewirkt eine Auflösung der Eiweißstruktur der Schalen.  

Selbst wenn kein Auflichtmikroskop zur Hand ist, um den Vorgang zu verfolgen, 

muß wirklich darauf geachtet werden, dass die Chlorbleiche nicht zu lange 

einwirkt, denn der Embryo ist sehr empfindlich gegen die starke Oxidation, die 

nach Auflösen der Schale auch die darunterliegende Membran durchdringen kann. 

Auch bilden sich dann Gasbläschen unter der Membran und bringen diese zum 

Zerplatzen. Ausserdem setzt sich der Abbauvorgang aufgrund der Wirkweise auch 

noch etwas nach dem Neutralisieren fort. Deshalb muß rechtzeitig neutralisiert 

werden, nicht erst wenn wirklich alle Zysten orange erscheinen, wenn man keine 

Verluste in der Ausbeute in Kauf nehmen möchte. 

Wenn Chlorbleiche und Essig zusammenkommen, entsteht das typisch nach 

Schwimmbad riechende Chlorgas. Die Mengen, die beim obengenannten Rezept 
entstehen, sind nicht gefährlich. Bei großen Mengen, wenn sich ein richtig 

stechender Chlorgeruch mit Hustenreiz entwickelt, ist Lüftung angesagt, sonst 

gibt das verklebte Lungen.  

Nach dem Neutralisieren und Spülen bleiben auch keine Chemikalienreste, die 

sich in der Kultur wiederfinden könnten. 

 

Die entkapselten Zysten sinken im Brutmedium schneller ab als unbehandelte. Es 

muß auf gute Zirkulation geachtet werden, da sonst die Ausbeute stark fallen 

kann. 

Getrocknete, dekapsulierte Zysten aus dem Handel sind nicht mehr erbrütbar.  

 

Die Entkapselung der Zysten bringt also nicht nur eine Vereinfachung der Ernte, 

sondern auch einen Energiegewinn des Futters, und ist, nicht zu vergessen, eine 

schonendere Weise, Artemien zu verfüttern. 
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