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Gleich vorweg: es geht einfach und g�nstig. Ein 54-Liter (60-Liter) Aquarium zu betreiben, wie hier 
beschrieben, ist keine Kunst. Mit der Gr��e des Aquariums steigen auch die Kosten und der 
Pflegeaufwand.

Hier schreiben wir �ber die Erfahrungen von ein paar Jahrzehnten Aquaristik: wie der Beginn gelingt 
und wie es gut weitergeht. Erfahrene Aquarianer lesen hier auch vielleicht neue Wege (eigentlich alte 
Wege, die fr�her wie heute sehr gut funktionieren). Eher beginnende Aquarianer  sollen in der 
Vielfalt der Meinungen und der unz�hligen Produktangebote etwas unterst�tzt werden. 

Und als Ank�ndigung: im n�chsten Artikel wird der einfache und sichere Einstieg und Weiterf�hrung 
eines kleinen Salzwasseraquariums (Riffaquarium) beschrieben. Es wird �berraschen, wie einfach es 
sein kann so ein faszinierendes Unterwasserriff zu pflegen. Auch ein Artikel �ber Wasseraufbereitung 
ist in Vorbereitung.

Aber nun zum Beginn:

Was brauchen wir zum Beginn:

Ein Komplettaquariumset mit Aquarium von etwa 54 (60) Liter Inhalt. Wir w�hlen das g�nstigste Set, 
das wir finden k�nnen und etwas Zubeh�r mit mindestens folgendem Inhalt:

 Das Aquarium mit Abdeckung und Beleuchtung
 Einen Innenfilter mit Schaumstoff mit Luftheber oder Motorpumpe
 Mittleren Aquariumkies (etwa 5mm K�rnung) f�r etwa 4-7 Zentimeter Bodengrund
 Eine Dose Universal-Trockenfutter
 Wassertest (wird sp�ter genauer beschrieben)
 Einige einfache Aquariumpflanzen (siehe sp�ter)
 Wenn man im Raum, wo man das Aquarium aufstellt, weniger als 20 Grad 

Temperatur hat, dann noch einen Regelheizstab und ein Thermometer. Sonst reicht 
die Umgebungstemperatur und die W�rmeabgabe der Beleuchtung f�r 22 bis 25 
Grad C im Wasser aus.

So eine komplette Ausstattung sollte (ohne Heizer) um etwa 100 Euro zu bekommen sein.

Einer der wichtigsten Bestandteile der Aquaristik ist das Leitungswasser! Hier entscheidet sich ob wir 
ein Aquarium einfach und g�nstig betreiben k�nnen oder ob es doch etwas aufw�ndiger wird. Wenn 
aus der Leitung Wasser mit Gesamth�rte bis etwa 12 Grad und Karbonath�rte bis etwa 7 Grad rinnt, 
dann haben wir gewonnen! Das ist fast immer Aquariumwasser aus der Leitung. Ist das 
Leitungswasser viel h�rter, dann m�ssen wir fast immer das Wasser aufbereiten. Beim Bef�llen und 
beim regelm��igen Wasserwechsel mit destilliertem Wasser mischen. Oder das Leitungswasser mit 
einer Osmoseanlage oder Ionenaustauschern vorbereiten. 

Zum Thema Wasseraufbereitung werden wir einen eigenen Artikel verfassen – das sprengt diese 
kurze Einf�hrung.

Wir gehen also vorl�ufig einmal davon aus, dass bei Ihnen Aquariumwasser aus der Leitung kommt.



Wenn wir mit den in der Liste genannten Utensilien nach Hause kommen, dann geben wir erst 
einmal die Wasserpflanzen in einen Eimer mit auf etwa 20 bis 25 Grad temperiertem Leitungswasser.

Dann haben wir vorweg auch schon einen Aufstellungsort f�r unser Aquarium ausgesucht? 60 Liter 
Wasser und Bodengrund und Glas und Zubeh�r haben locker das Gewicht eines normalgewichtigen 
1,80m gro�en Menschen! Das Regal, der Kasten oder die Kommode muss also locker und ohne 
merkliches Durchbiegen einen erwachsenen Menschen tragen. Im Zweifelsfall vorsichtig 
ausprobieren, ob der Aufstellungsort den eben angehenden Aquarianer sicher tr�gt, bevor man z.B. 
in den Baumarkt einkaufen geht. Oder man kauft einen fertigen Aquariumschrank dazu – der ist zwar 
nicht billig, aber langerprobt und geeignet.

OK – der Aufstellungsort passt – dann legen wir unter das Aquarium z.B. eine feste 
Schaumstoffmatte oder  Styroporplatte um feine Unebenheiten auszugleichen und so die 
Sprunggefahr der Bodenplatte zu minimieren. Haben Sie ein Aquarium mit einem Rahmen 
bekommen, dann ist hier die Gefahr noch geringer. Die Gefahr ist allerdings eher sehr gering – in 
Jahrzehnten haben wir noch kein Aquarium zum Bersten gebracht.

Wir stellen nun das Aquarium an seinen endg�ltigen Platz und beachten auch noch, dass besser 
keine Sonnenstrahlung im Tagesverlauf in das Aquarium f�llt. Direkte Sonnenbestrahlung erreicht 
ein Vielfaches an Helligkeit der Aquariumbeleuchtung und bringt Einiges bei den Pflanzen und im 
Aquarium durcheinander (Stichworte: biogene Entkalkung und Algenwachstum).

Nun f�llen wir den Aquariumsand ein. Es soll eine kleine B�schung entstehen. Hinten eine H�he von 
etwa 5 bis 7 Zentimeter und vorne etwa 3 bis 5 Zentimeter. Wir brauchen den Sand nur kurz in einem 
Eimer mit Leitungswasser vorher umzur�hren und dann den Sand/Kies durchaus nicht vollkommen 
rein in das Aquarium einbringen. Kann man auch speziell aufbereiteten Aquariumsand mit 
integrierten N�hrstoffen und Zus�tzen verwenden ? Ja klar kann man das – muss man aber nicht.

Nun nehmen wir uns die gekauften Aquariumpflanzen vor. Meist bekommt man die Wasserpflanzen 
mit so einem Steinwollegespinst um die Wurzel. Das l�sst sich am Leichtesten unter Wasser (in einem 
Eimer z.B.) entfernen. Geringe Besch�digungen der Wurzeln machen kein Problem- So treiben die 
Wurzeln neu umso mehr aus. Wir k�rzen dann mit einer Schere die Wurzeln um etwa 1/3 und setzen 
die Pflanzen so ein, dass die Wurzeln auch nach unten gehen und nicht in einem Bogen nach oben 
gehen, wenn wir die Pflanzen in eine kleine Pflanzengrube dr�cken. Sch�n sieht es aus, wenn wir die 
Pflanzen gruppieren und die gr��eren Pflanzen im Hintergrund einsetzen. Den vordersten Bereich 
k�nnen wir auch unbepflanzt lassen – ganz nach Geschmack des Aquarianers. Bei uns  haben sich zu 
Beginn einige sch�ne und leicht anwachsende Pflanzen bew�hrt: Cryptocorynen, indischer 
Wasserfreund, kleine Vallisnerien und vielleicht ein Javamoos-Busch. Braucht man D�nger oder CO2? 
Nicht unbedingt. Auch ohne wird es, wie hier beschrieben, ein sch�nes Aquarium. Bei 
anspruchsvolleren Pflanzen und falls man sp�ter fast keine Fische im Aquarium hat oder wenn man 
einfach ein deutlich st�rkeres Pflanzenwachstum will, dann ist gezielte D�ngung  sehr sinnvoll (siehe 
auch unsere Artikel �ber Pflanzenern�hrung und Wasserinhaltsstoffe)

Wir haben also gutes Aquariumwasser aus der Leitung (wenn nicht warten Sie bitte auf den Artikel 
�ber Wasseraufbereitung) - dann wird das Wasser eingef�llt. Damit nicht die Pflanzen und der Sand 
herumgewirbelt werden, legen wir auf den Bodengrund eine Plastikfolie oder ein Plastiksackerl und 
dort kommt der Strahl des Wassers. Wir k�nnen direkt aus der Leitung mit einem Schlauch einf�llen.  
Wir stellen mit dem Mischer der Wasserleitung auf etwa 25 Grad C ein – das ist angenehm k�hl auf 



der Hand- und lassen das Aquarium bis etwa 2 bis 3 Zentimeter unter dem oberen Rand volllaufen
und messen dann auch noch die Temperatur im Aquarium. Das Wasser wird ziemlich tr�b sein – das 
macht aber nichts. Wenn der Filter „eingefahren“ ist, dann wird das Wasser vollkommen klar.

Nun aktivieren wir noch den Innenfilter (mit Schaumstoff – es muss kein anderes Filtermittel 
verwendet werden, wenn man nicht speziellen Einfluss auf das Wasser nehmen will) und lassen ihn 
laufen. Die Beleuchtung k�nnen wir auch gleich einschalten und meist mit einer Zeitschaltuhr etwa 
12 Stunden am Tag beleuchten lassen. Falls erforderlich stecken wir den Regelheizer an und stellen 
die Temperatur ein. F�r das rasche „Einfahren“ des Aquariums und des Filters ist es ideal etwas 
Schlamm aus einem laufenden Aquarium zuzugeben. Und wir k�nnen auch eine kleine Prise 
Trockenfutter in das neu eingerichtete Aquarium geben, um die Bakterient�tigkeit zu f�rdern. Es 
geht aber auch ohne.

Nun haben wir die ungeduldige Wartezeit vor uns, bis das Aquarium und der Filter „eingefahren“ 
sind. Erst dann wird Abfall, Futterreste und Ausscheidungen rasch im Filter zu ungef�hrlichen Stoffen 
umgebaut. Erst dann k�nnen wir langsam Fische zugeben. Wir k�nnen jetzt auch die R�ckwand 
au�en mit dunklem Papier oder mit einem teuren foto�hnlichen Bild bekleben.

Wie wei� man ob ein Aquarium eingefahren ist? Da streifen wir das Kapitel Wasserwerte messen. Ein 
typischer und gef�hrlich giftiger Wasserwert ist das Nitrit! Es entsteht durch Bakterient�tigkeit im 
Bodengrund und besonders im Filter. Bald nach der Einrichtung unseres Aquariums kann man Nitrit 
messen. �ber 0,3mg/l k�nnen Fische schon sch�digen. Beim „Einfahren“ des Aquariums k�nnen 
Werte von 5mg/l und h�her entstehen. Erst wenn der Filter gut funktioniert sinkt der Nitritwert auf 
unter 0,1mg/l. Das kann 1 bis 3 Wochen dauern. Wir messen beim Einfahren also regelm��ig Nitrit, 
sehen den Anstieg und wenn der Wert dann schlie�lich auf unter 0,1 mg/l gefallen ist, k�nnen wir 
auch Fische einsetzen. Nitrit wird dann weiter zum (harmlosen) Nitrat umgebaut und dient den 
Pflanzen und Algen als Nahrung.  Schon wenige Tage nach der Einrichtung ist auch das Wasser ganz 
klar geworden.

In ein 60-Liter Aquarium passen nicht viele und keine gro�en Fische. F�r Skalare w�re es Tierqu�lerei 
– f�r den sind 60 Liter winzig. Gut geeignet sind viele Arten von kleineren lebendgeb�renden 
Zahnkarpfen wie Guppy und Platy. Auch kleinere Salmler wie Kupfersalmler oder Rote vom Rio sind 
geeignet. Kleine B�rblinge sind lebhafte Bewohner wie Zebrab�rblinge. Alle angef�hrten Arten kann 
man bei den Wasserwerten gut halten. Informieren Sie sich auch, welche Arten zusammenpassen, 
wenn Sie verschiedene Arten im Aquarium wollen. Mehr als zwei oder maximal drei Arten sollten es 
nicht werden, weil sich fast alle diese Fische wohl f�hlen, wenn eine kleine Gruppe davon eingesetzt 
wird. Wir besetzen das Aquarium auch nicht mit allen vorgesehenen Fischen auf einmal – das w�rde 
den Filter �berlasten. Wir geben also im Abstand von ein paar Tagen unsere Fische ins Aquarium. 
Leider kann es auch sein, dass besonders zu Beginn auch einmal ein Fisch eingeht. Im Verkauf 
herrschen oft auch andere Wasserbedingungen als in unserem Aquarium.

Bevor wir die Fische ins Aquarium geben �berpr�fen wir die wichtigsten Werte wie Nitrit (Sollwert
unter 0,1 mg/l), Gesamth�rte (5 bis 12 Grad deutscher H�rte) und Karbonath�rte (3 bis 8 Grad 
deutscher H�rte) – und ganz wichtig der pH-Wert (6,5 bis 8). Wenn das Aquarium einmal l�uft und 
keine wesentlichen Ver�nderungen erfolgen, so kann man diese Werte in gr��eren Abst�nden 
�berpr�fen, um eine Ver�nderung schon festzustellen, bevor es den Fischen schadet.



Wenn man Wert auf sehr gutes Pflanzenwachstum legt und auch anspruchsvollere Pflanzen pflegen 
will und so auch d�ngt, kann man durch Messung von Nitrat, Phosphat, Kalium und Eisen eine 
Anh�ufung oder eine Verarmung dieser Pflanzenn�hrstoffe rasch erkennen und beheben. Bei
einfacheren Verh�ltnissen ist das nicht notwendig. Au�er man macht Bekanntschaft mit Algen – dann 
kann man messen, ob einer der Pflanzenn�hrstoffe sich angeh�uft hat.

An periodischen Aufgaben f�r den Aquarianer sind das regelm��ige F�ttern seiner Tiere (mit 
Lebendfutter und Trockenfutter), periodischer Wasserwechsel von etwa der H�lfte des 
Aquariumwassers (je nach Fischbesatz alle 1 bs 3 Wochen) und �fter einmal die Kontrolle der 
Wasserwerte, um Problemen vorzubeugen. Wenn die Pflanzen gut wachsen, muss man zuweilen 
auslichten. 

Und wenn man daran denkt, empfindliche Pflanzen und Fische zu pflegen, sich ein gro�es Aquarium 
anzuschaffen oder Fische zu z�chten, dann ist man �ber den Einstieg als Aquarianer schon hinweg!

Viel Erfolg,

Nicole Halanek und Anton Gabriel
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