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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
das vorliegende Buch soll all denjenigen, die sich mit der NanoAquaristik des Süßwassers beschäftigen wollen, Tipps und Tricks
aus der Praxis liefern. Es ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Aquarianer gedacht, denn es fasst persönliche Erfahrungen zusammen und soll auf diese Weise Anregungen für die eigenen Aquarien geben.
Anfang der 1990er Jahre machte ich meine ersten Erfahrungen
mit der Nano-Aquaristik, die damals noch nicht so hieß. Damals waren es einfach kleine Aquarien, die man benutzte, weil man nicht
viel Platz hatte. In meiner Studentenbude vermehrten sich die Aquarien auf dem üblichen Wege. Die ersten Nachzuchten benötigten absehbar ein neues Aquarium. Und so kam ein Becken zum anderen.
Haltungs- und Zuchtversuche mit verschiedenen Arten zeigten, was
in diesen meist kleinen Aquarien möglich oder auch nicht möglich
ist. So kann ich die Erfahrungen aus über 20 Jahren Nano-Aquaristik in diesem Buch wiedergeben.
Mein Augenmerk ist nicht das Aquascaping, wie die verkleinerte
Abbildung der (und nicht nur der) Unterwasserwelt heißt. Ich
möchte ein Aquarium langfristig und mit Tierbesatz pﬂegen. Daher
geht es in diesem Buch vor allem um die erfolgreiche Pﬂege von
Fischen und Wirbellosen in kleinen Aquarien.
Im umfangreichen Artenteil stelle ich einige sehr bekannte und
weniger bekannte Tiere vor. Die Auswahl ist so getroffen, dass sie
auf andere Arten mit ähnlichen Ansprüchen an Haltung und Pﬂege
übertragen und somit verallgemeinert werden kann. Auch auf AquaTerrarien gehe ich kurz ein. Die anwendbare Praxis steht im Mittelpunkt des Buches. Soweit notwendig, beschreibe ich das theoretische Hintergrundwissen, das für jeden Aquarianer notwendig und
insbesondere in der Nano-Aquaristik von Bedeutung ist.
Ich bedanke mich bei den Weggefährten in der Aquaristik-Szene,
die mir im Aquarienclub Braunschweig e. V., dem VDA-Arbeitskreis
Wirbellose in Binnengewässern, der Internationalen Gemeinschaft
Barben-Salmler-Schmerlen-Welse und privat durch intensiven Erfahrungsaustausch geholfen haben. Dank auch an meinen Freund
Eckhard Fischer, den ich vor einigen Jahren mit dem Nano-Aquaristik-Virus inﬁziert habe und der dieses Buch als erfahrener Aquarianer korrekturgelesen und kritisch hinterfragt hat.
Besonders herzlich danke ich meiner Frau Valeria, die mir wertvolle Anregungen und Fragestellungen für dieses Buch geliefert und
mich immer unterstützt hat.
Ihnen als Aquarianerin und Aquarianer wünsche ich viel Spaß
mit dem Buch und hoffe, Ihnen einige Anregungen, Ideen und Tipps
mit auf Ihren Weg in die Nano-Aquaristik geben zu können.
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Nano-Aquarien einrichten
Die Nano-Aquaristik wird immer beliebter. Viele Hersteller bieten inzwischen verschiedenste Aquarien samt Technik, Komplettsysteme sowie
diverse Mittelchen für die Nano-Aquaristik an. Da die kleinen Aquarien
kaum Platz benötigen, kann man sie bereits auf dem Schreibtisch aufstellen. Man ﬁndet auch in jedem Haushalt ein passendes Plätzchen. Damit
steigt die Anzahl der Aquarianer stetig an, und Nano-Aquarien bilden dabei die Einstiegsdroge.
In der Aquaristik ist der Ansatz „je kleiner, desto einfacher“ leider nicht
zutreffend. Je größer ein Aquarium ist, desto stabiler ist sein Lebensraum
und desto leichter verzeiht es Pﬂegefehler, die insbesondere Einsteigern
leicht unterlaufen. Kleine Aquarien bedürfen einer besonderen Pﬂege und
fordern vom Besitzer viel Aufmerksamkeit.
Für mich ist gerade der Reiz, ein kleines Biotop in meiner unmittelbaren Nähe zu haben, eine besondere Freude. Ich muss nicht in den Aquarienkeller gehen, um meine Fische und Garnelen zu beobachten. Direkt
neben mir auf dem Schreibtisch ziehen Zwergbuntbarsche ihre Jungen auf
und schauen mir die Schlammspringer bei der Arbeit zu. Nano-Aquarien
kann man gerade in den Bereichen aufstellen, in denen man sich häuﬁg
aufhält, beispielsweise auf dem Schreibtisch, in der Küche oder sogar im
Schlafzimmer.

Was ist Nano-Aquaristik?
Nano-Aquaristik ist bezüglich der Aquariengröße nicht genau deﬁniert. Der
Begriff Nano ist abgeleitet vom griechischen nannos oder dem lateinischen
nanus und bedeutet „Zwerg“, was zumindest andeutet, dass diese Aquarien
kleiner sind als andere.
Bedeutet Nano-Aquaristik eventuell, dass die Mindestanforderung an
die Haltung von Zierﬁschen (Süßwasser), die das Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (www.bmelv.de) im
Jahr 1998 deﬁniert hat, bezüglich der Aquariengröße nicht erfüllt wird?
Dort wird kein Fisch aufgeführt, der langfristig in Aquarien von weniger als
54 l Volumen gehalten werden sollte. Allerdings wird außerdem angemerkt, dass zur Zucht oder zur Zuchtvorbereitung, für Ausstellungen und
Wettbewerbe sowie für die Pﬂege besonders kleiner Arten abweichende
Behältergrößen zulässig sind.
Oder ist sogar alles, was wir in der Aquaristik betreiben, im Vergleich
zur Natur extrem Nano? Denn nahezu alle natürlichen Biotope sind weitaus größer als das, was wir an Aquarien zu Hause haben. Auch ein 3000-lAquarium für Malawibuntbarsche bietet den Fischen nur einen winzigen
Bruchteil des Platzes, der ihnen im Malawisee zur Verfügung steht. Ich
habe dazu vor einigen Jahren einmal in einem Artikel geschrieben: „Im
Vergleich zur Natur ist ein Aquarium nur eine Pfütze, die der Mensch zu
einem wunderbaren Ort des Lebens verwandeln kann.“
Daher möchte ich auch hier das, was sich im Allgemeinen als Größe für
Nano-Aquarien durchgesetzt hat, verwenden. In diesem Buch sind alle
Aquarien bis 30 l Inhalt als Nano-Aquarien zu verstehen. Aquarien mit weniger als 20 l Volumen sind dabei nicht mehr für Fische geeignet. In solchen Aquarien können, wenn überhaupt, nur noch Wirbellose und Pﬂanzen erfolgreich gepﬂegt werden.
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Aquarien bis 30 l

Was zu beachten ist
Auch wenn man denkt, dass kleine
Aquarien einfach zu pﬂegen sind,
so stellen sie doch eine größere
Herausforderung als viele „normale“ Becken dar.
1

2

Technik, die man für größere
Aquarien verwendet, ist häuﬁg
aufgrund der Leistung und der
Größe nicht für kleine Aquarien
geeignet.
Heizung, Filterung und Beleuchtung müssen den Ansprüchen der Nano-Aquaristik gerecht werden und dürfen nicht
zu stark sein.

3

Einrichtungsgegenstände wie
manche Wurzeln und Steine
passen nicht in derartig kleine
Becken.

4

Viele Pﬂanzenarten werden zu
groß oder wachsen zu schnell,
um für Nano-Aquarien geeignet zu sein.

6

Durch die Umgebungstemperatur kann sich ein kleines Aquarium im Sommer schneller aufheizen und im Winter abkühlen.

5

Die Wasserchemie stabil zu
halten ist nicht einfach, da beispielsweise eine leichte Überfütterung bereits Auswirkungen auf Stickstoffbelastung
und pH-Wert haben kann.
Ebenso haben Pﬂanzen durch

7

Aggressive oder territoriale
Fische können sich nicht aus
dem Weg gehen.

8

Ein rundum einsehbares Aquarium bietet den Tieren kein Gefühl von Schutz.

die Fotosynthese tagsüber
einen Einﬂuss auf die Wasserchemie, der sich nachts ohne
Licht wiederum verändert.

Aquarien bis 30 l

Sichtschutz
Auch wenn man ein Aquarium teils als „Raumteiler“
verwendet, um von beiden Seiten hineinschauen
zu können, so ist für die
meisten Fische eine Rückwand doch angenehmer.
Fische können genauso
gut aus dem Aquarium
herausschauen wie wir
hinein. Daher bietet eine
Rückwand zumindest
Schutz von einer Seite.

Da wir uns hier mit der Nano-Aquaristik beschäftigen, sprechen wir von
Aquarien, die – wie oben beschrieben – bis etwa 30 l Volumen aufweisen.
Verschiedene Firmen bieten inzwischen Aquarien zwischen 10 und 30 l Inhalt an, die komplett mit Beleuchtung, Filter und Heizung ausgestattet
sind. Dennoch gilt weiterhin die Regel: je größer, desto einfacher.
Ursprünglich wurden diese kleinen Aquarien nur zur Pﬂege von Zwerggarnelen angeboten. Doch vermehrt dienen sie auch der Haltung und
Zucht von Fischen. Für deren Pﬂege sollte die Grundﬂäche nicht weniger
als 30 cm t 25 cm betragen. Bei den meisten kleinen Fischarten ist die
Höhe des Aquariums zweitrangig, denn sie kommen in der Natur teilweise
sogar bei Wasserständen von nur 10 cm vor. Nach meiner Erfahrung ist es
wichtig, dass das Aquarium abgedeckt ist, denn damit verhindert man,
dass zuviel Wasser verdunstet oder Fische und Wirbellose das Wasser verlassen können.
Auch wenn ein kleines Aquarium fast überall seinen Platz ﬁndet, sollte
man beim Aufstellungsort doch einige Regeln beachten. Aufgrund der geringen Wassermenge kann sich ein solches Aquarium schnell aufheizen
oder auch abkühlen. Standorte in der Sonne oder über der Heizung sind
aufgrund der möglichen Erwärmung nicht geeignet. Da beim Hantieren
mit oder im Aquarium immer etwas Wasser nach außen gelangen kann,
sollten sich unter oder direkt neben dem Aquarium keine wichtigen Dokumente oder Steckdosen beﬁnden. Ein etwas ruhigeres Plätzchen mit wenig
Hektik vor dem Aquarium ist sinnvoller, weil nicht nur wir Aquarianer in
das Aquarium hinein-, sondern auch die Fische hinausschauen können und
aufgrund der geringen Aquariengröße kaum Rückzugsmöglichkeiten vorhanden sind.
Ein 30-l-Aquarium sieht klein aus, kann aber komplett eingerichtet gut
40 kg wiegen. Daher müssen das Regal, der Schrank oder der Tisch, auf
dem das Aquarium stehen soll, entsprechend stabil sein. Dort, wo man
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Ruhe benötigt, wie zum Beispiel im Schlafzimmer oder auch im Büro,
sollte man sich gut überlegen, ob man ein Aquarium aufstellt. Durch den
Filter – ob motor- oder luftbetrieben, ist dabei fast gleichgültig – entstehen
Geräusche, die auf Dauer störend sein können.
Bei Nano-Aquarien ist es sehr schwer, einen Ausschnitt der Natur nachzubilden. Das, was für uns ästhetisch und natürlich aussieht, hat häuﬁg mit
den natürlichen Biotopen nichts zu tun. Wasserpﬂanzen und klares Wasser
sind in der Natur selten. Dennoch stört es die Fische nicht, wenn wir das
Aquarium nach unseren Wünschen einrichten und dennoch ihre Grundbedürfnisse beachten. So benötigen viele Tiere Rückzugsmöglichkeiten in
Pﬂanzen oder Höhlen, um allzu aufdringlichen Mitbewohnern oder Aquarianern aus dem Weg zu schwimmen. Entsprechend geschickt eingerichtete
Aquarien mit freiem Schwimmraum und Versteckmöglichkeiten sind daher
notwendig. Diese Kreativität ist umso mehr vom Aquarianer gefordert, da
im kleinen Aquarium nur wenig Raum zur Verfügung steht.
Ein Nano-Aquarium bietet nicht viel Platz für Gestaltungsmöglichkeiten. Daher sollte noch mehr Wert auf die Planung der Einrichtung gelegt
werden. Bodengrund, Steine, Wurzeln, Höhlen und Pﬂanzen sind entsprechend der Bedürfnisse der tierischen Mitbewohner zu wählen. Da in einem
solch kleinen Aquarium voluminöse Filter keinen Platz ﬁnden, kommen
Bodengrund und Pﬂanzen eine wichtige Aufgabe zu. Pﬂanzen, die schnell
wachsen, sind für ein kleines Aquarium eher ungeeignet, da zu häuﬁge
Umpﬂanzaktionen nicht angebracht sind.
Ich möchte hier beispielhaft ein paar mögliche Aquarieneinrichtungen
vorstellen, denen meine Erfahrungen zugrunde liegen. Andere Aquarianer
werden andere Erfahrungen gemacht haben. Probieren Sie aus, was Ihnen
am besten gefällt und was bei Ihnen am besten funktioniert.

Wahl des Bodengrunds
Der Bodengrund sollte so gewählt werden, dass der sich im Aquarium ansammelnde oder bewusst eingebrachte Mulm nicht im Boden versinkt.
Außerdem soll der Bodengrund die Färbung der Tiere unterstützen. Die
meisten Tiere fühlen sich auf dunklem Bodengrund wohler und zeigen intensivere Farben. Ich verwende meist dunkelgrauen oder braunen Boden-

Kleine Panzerwelse mögen
sandigen Boden zum Wühlen.
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Bodengrund
In Aquarien, in denen nur
Aufsitzerpﬂanzen wie
Farne und Speerblätter
verwendet werden, ist der
Bodengrund bei mir nur
etwa 1–2 cm hoch. Dies
erhöht das Wasservolumen und Fäulnisherde im
Bodengrund können wegen der dünnen Bodenschicht nicht entstehen.
Außerdem kann ein solches Aquarium schnell
ausgeräumt werden.
Giftstoffe
Will man Steine für das
Aquarium verwenden,
muss man darauf achten,
dass sie keine metallischen Einschlüsse haben
oder Giftstoffe ans Wasser
abgeben. Steine, die bunt
schimmern oder farbige
Kristalle enthalten, nimmt
man lieber nicht.

Ein Nano-Aquarium, in dem
ein größerer Stein den Mittelpunkt bildet.

Aquarien bis 30 l

grund aus rundem Kies mit Korngrößen von 1 bis 2 mm. In Aquarien mit
wurzelbildenden Pﬂanzen sollte der Bodengrund so hoch sein, dass die
Pﬂanzen ausreichend Halt ﬁnden. Eine intensive Düngung der Pﬂanzen
kann unterbleiben, da wir aufgrund des Platzes sowieso langsam wachsende Pﬂanzen bevorzugen. Feiner Sand ist hier zu vermeiden, weil er keinen Wasseraustausch im Boden zulässt und sich somit Fäulnisherde bilden
können.

Dünne, mit etwas Moos bewachsene Äste sind ein Hingucker und bilden einen
schönen Kontrast zu Cryptocoryne parva am Boden.

Struktur durch Steine
Steine sind interessante Einrichtungsgegenstände im Aquarium. Ob helle
Flusskiesel oder raues Lavagestein – es gibt für jeden Geschmack etwas.
Zunehmend sind im Fachhandel Steine zu kaufen, die wie Gebirgs- oder
Felslandschaften wirken. Sie können gut für ein kleines Aquarium verwendet werden, entsprechen allerdings meist nicht den in natürlichen Gewässern vorkommenden Steinen, die eher rund sind.
Je mehr Steine verwendet werden, desto weniger Wasser steht im
Aquarium zur Verfügung, so dass der Schwimmraum der Fische entsprechend verkleinert wird. Auch wenn diese schönen Steine im Laden und im
neu eingerichteten Becken sauber und farbig aussehen, so werden sie dennoch bald von einer natürlichen Algenschicht überzogen.
Das bekannte weiße Lochgestein, das häuﬁg in Buntbarschaquarien
genutzt wird, enthält Kalk. Es sollte daher nur dann verwendet werden,
wenn eine Erhöhung der Härte und des pH-Wertes gewünscht ist. Übrigens
kann man ganz einfach testen, ob Steine kalkhaltig sind. Wenn man Essigessenz auf den Stein träufelt und es dann anfängt zu blubbern, weist das
auf Kalk hin.
Schiefer wird gern und häuﬁg im Aquarium verwendet. Da es verschiedene Schiefertypen gibt, die teilweise nicht geeignet sind, sollte man am
besten auf den Schiefer aus dem Handel zurückgreifen.

Wurzeln und Äste
Wurzeln und abgestorbene Äste gehören in natürlichen Gewässern zu den
wichtigsten und häuﬁgsten Strukturelementen, zwischen denen sich Wirbellose gern aufhalten und in deren Wirrwarr sich Fische verstecken. Nicht
geeignet für das Aquarium sind allerdings frische Äste oder Weichhölzer,
da sie im Wasser schnell gammeln und es damit belasten. Für das Aquarium verwendet man nur Hölzer, die sich im Wasser lange halten und nicht
faulen. Außerdem muss das Holz schwer genug sein, um nicht an der Wasseroberﬂäche zu schwimmen.
Am häuﬁgsten wird in der Aquaristik Moorkienholz verwendet. Moorkienholz besteht aus den Überresten toter Baumwurzeln und Ästen, die
viele Jahre lang im Wasser oder im Moor gelegen haben. Für ein NanoAquarium verwendet man dünnes Holz, das stark verästelt ist. Das Holz
muss vor der Verwendung lange gewässert werden, um abzusinken und
nicht mehr zu viele Huminstoffe abzugeben, die das Wasser braun einfärben und den pH-Wert senken.
Gekauftes Holz kocht man eine Zeit lang ab, um Schimmelbildung zu
verhindern, und wässert es dann noch etwa zwei bis vier Wochen lang. Gelegentlich gibt es schon entsprechend vorbereitetes Holz im Fachhandel zu
kaufen. Verschiedene Pﬂanzen können darauf wachsen und für kletternde
Tiere wird mehr Bewegungsﬂäche geschaffen.

Laub auf dem Boden
Abgestorbenes Laub von Bäumen ist in den natürlichen Gewässern der
häuﬁgste Aufenthaltsort von Zwerggarnelen und teilweise auch von Fischen. Dort ﬁnden sie in der dichten Detritusschicht Schutz und Nahrung.
Einige Fische bauen unter Blättern sogar ihre Nester, wo sie sicher vor
Fressfeinden sind.

9

