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Grundlegendes:

Fr�her war ein Salzwasseraquarium �hnlich wie im S��wasser mit Pflanzen – in dem Fall h�here 
Algen – und Fischen ausgestattet. �hnliche Besonderheiten traten auf: Algenvermehrung durch 
Nitrat und Phosphat, Filterung und h�ufiger Wasserwechsel um Schadstoffe zu reduzieren. Die 
Qualit�t des k�nstlich hergestellten Meersalzes und die Belastung durch Fische und F�tterung und 
damit h�heren Werten an Phosphat und Nitrat sowie ungeeignete und zu geringe Beleuchtung lie�en 
die Pflege von Korallen nicht zu. Lediglich abgestorbene Korallenst�cke dienten zuweilen als 
Dekoration.

Heute ist das ganz anders! Hohe Qualit�t des k�nstlichen Meersalzes, schwache Besetzung mit 
Fischen oder anderen abfallerzeugenden Tieren halten die „Schadstoffe“ gering, effiziente 
„Filterung“ durch Absch�umer und Beleuchtung, welche auch hohen Anforderungen von Korallen 
gen�gten, lassen die Pflege von sehr vielen Arten von Korallen zu. 

Wir sprechen hier also von der Einrichtung eines kleinen Riffaquariums von etwa 100 Liter. Die 
grundlegenden Voraussetzungen sind:

 Genug Licht
 Gutes Meersalz
 Sehr wenige Fische
 Zu Beginn nur Korallen etc., welche mit F�tterung durch Aminos�urekonzentraten 

auskommen
 Ausreichende Wasserbewegung



Wir beginnen mit der Einrichtung:

Wir brauchen dazu ein Aquarium, welches Salzwasser gut vertr�gt – also idealerweise ein geklebtes 
Vollglasaquarium, welche es g�nstig gibt und wie wir es auch im S��wasser verwenden. 

Nur die Beleuchtung mit vielleicht 2 Leuchtstoffr�hren ist zu wenig. Wir brauchen fast Sonnenlicht 
um auch lichthungrige Korallen zufriedenzustellen. So ist es erforderlich, dass die gesamte 
Oberfl�che des Aquariums mit Leuchtstofflampen best�ckt wird oder es kommt eine kleine 70-Watt 
HQI-Lampe zum Einsatz. Die Lichtfarbe soll 6000 Kelvin oder mehr sein. R�tliches Licht mit vielleicht 
3000 Kelvin f�rdert das Algenwachstum und ist f�r Korallen kaum geeignet. Meist kann man sich 
durch die intensive Beleuchtung auch einen Heizstab ersparen, weil man auch so die etwa 25 bis 27 
Grad Celsius erreicht.

Jetzt bef�llen wir das Aquarium zu etwa 2/3 bis 3/4 mit Wasser und setzen nach der Beschreibung 
das Meersalz zu. Zum Wasser: ganz im Gegensatz zum S��wasser verursachen Silikate im Salzwasser 
langanhaltendes Wachstum von h�sslichen braunen Schmieralgen, die alles �berziehen und z.B. 
Korallen so vernichten. Auch der im Leitungswasser immer vorhandene Nitratgehalt ist f�r Korallen 
sehr hinderlich. Somit k�nnen wir Meerwasser nur mit destilliertem Wasser ansetzen. Osmosewasser 
ist meist auch noch zu wenig rein, weil z.B. Silikate sehr rasch durch die Osmoseanlage durchgelassen 
werden. Bei Osmosewasser muss man anschlie�end einen Harzfilter verwenden. Bei einem 100-Liter 
Aquarium geht es wohl am G�nstigsten mit dest. Wasser z.B. aus dem Baumarkt. Das Erfreuliche: im 
Salzwasser mit einem Riff und fast keinen Fischen wechseln wir nur so etwa 10 bis 20 Prozent des 
Wassers im Monat.

Dann setzen wir kleine Umw�lzpumpen in Betrieb (1 bis 3). Die gibt es fertig f�r Salzwasser geeignet. 
F�r 100 Liter Aquarium k�nnen es in Summe an die 1000 Liter pro Stunde sein, die wir im Aquarium 
bewegen – und das ist immer noch wenig im Vergleich zur Brandung in einem Riff.

So – Wasser ist eingef�llt (nicht ganz bis oben – es komme ja sp�ter noch Riffaufbauten etc. dazu)und 
die Pumpen laufen und das Licht leuchte etwa 12 Stunden am Tag. Jetzt beginnt die erste Wartezeit. 
Etwa 1 bis 2 Wochen lassen wir das Aquarium so. Das frische Salz ist teilweise relativ aggressiv und 
soll so seine Aggressivit�t verlieren. Wir k�nnen aber nach ein paar Tagen einen Bodengrund 
einbringen. Dazu verwenden wir idealerweise Korallenbruch, den es fertig in S�cken zu kaufen gibt. 
Wir pr�fen vorher, ob der Korallenbruch frei von Nitrat und Phosphat ist, indem wir eine Handvoll in 
einen Becher Salzwasser einlegen und am n�chsten Tag messen. Spuren sind OK – �ber 2mg/l Nitrat 
oder Phosphat sollten wir nicht messen.

Der Besatz beginnt:

Nach etwa 2 Wochen beginnen wir mit dem Riffaufbau. Wir besorgen uns sogenannte lebende 
Steine. Das ist Riffgestein, welches schon mit Bakterien und Kleinlebewesen ausgestattet ist. In der 
Zoohandlung schauen wir, ob die lebenden Steine genug Licht bekommen und auf den Steinen 
vielleicht lebende Tiere wie kleinste Korallen etc. zu entdecken sind. Sieht alles vollkommen tot aus –
dann lieber in der n�chsten Zoohandlung suchen.



Je nach vorgesehenem Riffaufbau besorgen wir einmal etwa die H�lfte der Steine und bauen sie im
Aquarium auf dem Korallenbruch auch. 

Jetzt geschieht Dramatisches! Viele Lebewesen in und an den Steinen sterben durch die ge�nderten 
Bedingungen ab. Im Wasser entsteht Ammoniak, Nitrit und Nitrat. Etliche Tage dauert es, bis sich das 
Leben in den Steinen wieder an die neue Situation im Aquarium angepasst hat. Die Bakterien in den 
Steinen wirken als Filter, welche einerseits nitrifizieren (Ammoniak in Nitrit zu Nitrat umwandeln) 
und in sauerstoffarmen Bereichen denitrifizieren (also Nitrat wieder in Sticksoff umwandeln). Bei 
nicht zu hoher Belastung funktioniert also unser Wohnzimmerriff wie in der Natur.

Sobald kein Ammoniak oder Nitrit mehr nachweisbar ist und der Nitratwert gegen Null tendiert,
kommen die restlichen Steine dazu, und es folgt der Vorgang wie vorher beschrieben in 
abgeschw�chter Form.

Jetzt f�llen wir das Aquarium auch mit Salzwasser voll.

Das Aquarium ist fertig!

Es k�nnen jetzt 4 bis 8 Wochen vergangen sein (eher 8) und jetzt kommt der Moment, wo wir 
Korallen und andere Tiere einsetzen k�nnen. Nitrat und Phosphat sollte fast null sein. Braun- und 
Gr�nalgen sollten keine vorhanden sein.

Scheibenanemonen

Als Erstbesatz eignen sich gut: Scheibenanemonen, Krustenanemonen und Lederkorallen. Wir 
nehmen kleine Kolonien, denn sie wachsen rasch. Wir lesen in B�chern die Beschreibung der Arten 
und deren Bed�rfnisse. Welche viel Licht brauchen kommen oben in unser Riff, welche Plankton oder 
Fleisch brauchen, besorgen wir erst gar nicht – in so einem kleinen Aquarium verschmutzt z.B. 
Muschelmatsch oder Plankton als Futter unser Wasser sehr rasch. Korallen und Tiere, die mit 
Aminos�urenkonzentrat gef�ttert werden, sind ideal.



Krustenanemonen

Wir setzen nicht alle Tiere auf einmal und schauen, ob die Tiere sich gut entwickeln. Manche m�gen 
mehr Str�mung – manche weniger Licht.

Lederkoralle



Pflegema�nahmen:

Die eingesetzten Tiere werden regelm��ig mit fertig k�uflichem Aminos�urenkonzentrat gef�ttert, 
welches nach Beschreibung einfach dem Meerwasser zugef�hrt wird. Auch Spurenelemente, die von 
den Korallen verbraucht werden, k�nnen wir mit fertigen Konzentraten nach Beschreibung zugeben. 
Einmal im Monat k�nnen wir etwa 10 Prozent Wasser wechseln. An der Frontscheibe entstehende 
Ablagerungen entfernen wir mit so einem Klingenreiniger. Wenn einmal so karminrote bis rosa 
Bel�ge auf Steinen und Scheiben entstehen, ist das ein gutes Teichen f�r die Wasserqualit�t – rote 
Kalkalgen entstehen nur in gutem Salzwasser.

An Wasserwerten pr�fen wir periodisch:

 pH-Wert sollte 8 oder knapp dar�ber sein – knapp unter 8 geht auch noch.
 Nitrat sollte bei oben beschriebenem Besatz mit Tieren deutlich unter 10 liegen. Bei 

anspruchsvollen Korallen noch viel niedriger.
 Phosphat sollte unter 0,2 sein, bei besonderen Korallen sollte Phosphat praktisch nicht 

nachweisbar sein.
 Magnesium sollte etwa 1400 mg/l sein – meist sinkt der Wert langsam und kann durch 

fertige Magnesiumsalze angehoben werden.
 Calcium sollte etwa 450mg/l sein und hat die Tendenz zu fallen. Anheben kann man  mit 

fertigen Ca-Salzen oder mit kontinuierlicher Zufuhr von Kalkwasser. Ganz teuer kann man 
auch mit einem Kalkreaktor Calcium zuf�hren (hier wird Ca aus Korallenbruch durch CO2

herausgel�st)
 Die Dichte sollte bei etwa 1,025 liegen und kann mit der Menge an Salz im gewechselten 

Salzwasser gesteuert werden. Das sog. Ar�ometer zeigt die Dichte an. 

Und Fische ?

Fische sind in unserem kleinen Riff die Verschmutzer, welche Phosphat und Nitrat anheben und 
Korallen so sch�digen k�nnen. Auf 100 Liter k�nnen wir 2 kleine Fische einsetzen. Sie bringen den 
Haushalt im Riffaquarium noch nicht stark durcheinander und die lebenden Steine als Filter schaffen 
es das Wasser auch so noch gut zu reinigen.

So besetzt m�ssen wir auch keinen Absch�umer betreiben, welcher Eiweissstoffe schon bevor sie 
nitrifiziert werden aus dem Wasser entfernt. Wollen wir etwas mehr Fische, dann ist bei Korallen ein 
Absch�umer unerl�sslich.

Einfach oder nicht ?

Wenn man einmal so weit ist wie hier beschrieben (ohne Absch�umer) ist ein Salzwasseraquarium an 
sich nicht aufw�ndiger als ein S��wasseraquarium. Die Korallen und Tiere vermehren sich rasch und 
bald k�nnen wir welche abgeben.  



Die Faszination ist meiner Meinung nach immens h�her als im S��wasser. Der Anblick und die 
Beobachtung der exotischen Tiere und Korallen ist ein immerw�hrendes Erlebnis. Wer kann macht 
beides – s�� und salzig.

Da sich bei guter Haltung die Korallen und Anemonen rasch vermehren, kann man durch Abgabe 
seiner Tiere und Korallen zu deren Schutz beitragen.
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