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• gestalten
• einrichten
• pﬂegen

Aquascapes

Einrichtung von Becken und Hardscape

Die ‚Kleinen Grauen‘ Sulawesi-Inlandgarnelen zeigen ihre
blaue Färbung leider erst, wenn sie beim Fotografieren
angeblitzt werden. Sie sind unempfindlich, vermehrungsfreudig und suchen immer nach Aufwuchs, Algen und
Futterresten. Sie haben ein interessantes Verhalten, oft
bewegen sie sich, nur mit den vorderen Beinpaaren rudernd, wie schwerelos durchs Becken.

Das Becken wurde gefüllt und mit angeschlossener Technik, aber ohne Licht ( !) zwei Tage stehen gelassen. Die Temperatur wurde eingestellt, auch der Filter arbeitete einwandfrei.
Jetzt wurde bepflanzt: zwei Pads Lilaeopsis brasiliensis, eine schöne, emers, das heißt, ohne Wasser bei hoher Luftfeuchtigkeit vorkultivierte Matte aus verschiedenen Moosen, der Kleine Stern Pogostemon helferi, die schmalblättrige
Vallisneria nana und einige Stängel Hygrophila polysperma.
Bei diesem Scape brennt die Beleuchtung statt der
späteren 11 Stunden anfangs nur 6 oder 7 Stun
den. Nach einer Woche wird die Dauer dann
schrittweise verlängert.

Tierische Bewohner
Nach den Pflanzen zogen einige kleine Korallen
platys im Scape ein. Diese Fische (Lebendgebä
rende Zahnkarpfen allgemein) können sehr früh
ins frisch eingerichtete Aquarium gebracht wer

den. Aber bis zur vollen Entwicklung der schad
stoffabbauenden Bakterien (siehe Seite 83, Nitit
peak) dürfen sie nur äußerst sparsam zugefüttert
werden. Die Fische zupfen den ganzen Tag
kleinste Algenbeläge von Pflanzen und Einrich
tung.
Mit eingezogen sind 20 Sulawesi-Inlandgarne
len, Caridina parvidentata, spezialisierte Algen
vertilger, zugleich eine der unempfindlichsten
und anpassungsfähigsten Zwerggarnelenarten.
Auch einige Blasen- und Posthornschnecken ver
schiedener Farbe suchen nach abgestorbenen
Pflanzenteilen, Algenaufwuchs und anderem
Fressbaren.
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Kleine Baumwiese
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Am Waldrand
■

Aquarium
60 x 60 x 40 cm
144 Liter

Linke Seite:
Ein Becken, das so breit ist wie lang, erzeugt eine schöne
Tiefenwirkung. Dieses Aquascape zeigt eine völlig bewachsene Landschaft, es gibt keine freie Stelle mehr.

Die Pflanzen

Den Vordergrund nehmen verschiedene Moose
ein, durchsetzt mit Glossostigma elatinoides
(Glosso), dem Australischen Zungenblatt, das
selbst im Moos noch wie gewünscht niedrig
bleibt. Links befinden sich kleine Bestände von
Hygrophila polysperma, Hedyotis salzmannii,
Rotala rotundifolia und Staurogyne repens. Ganz
vorne etwas Lilaeopsis brasiliensis neben Marsilea
hirsuta, dem Zwergkleefarn. Die vordere rechte
Seite wird ebenfalls von niedrigem Moos be
stimmt, aus dem Bacopa monnieri, Bacopa australis, Hemianthus glomeratus und wieder Marsilea
herauswachsen.
Im Mittelgrund, noch vor dem großen, weit
ausladenden ‚Baum‘ gedeiht auf der linken Seite
Polygonum spec. Sao Paulo mit seinen schönen ro
ten Spitzen neben Potamogeton gayi, und Luwigia
arcuata. Die rechte Seite ist bepflanzt mit der
Amerikanischen Wasserhecke Didiplis diandra
und wieder Ludwigia arcuata. Mittig, direkt vor
dem dominanten Stamm, die nur 7 cm hoch wer
dende Zwergform von Hygrophila stricta, einer in
teressanten Neuzüchtung.
Den Hintergrund bilden auf der linken Seite Nesaea pedicellata und Sagittaria subulata. Mittig
hinter dem Stamm befinden sich Hydrotriche hottoniiflora und Hydrocotyle verticillata, die Hutpilz
pflanze, auch Amerikanischer Wassernabel ge
nannt. Rechts wachsen aus einem dichten Be
stand des kleinen Wassernabels Hydrocotyle cf.
tripartita einige Ranken des sehr schnell wach
senden Trugkölbchens Heteranthera zosteraefolia
hervor. Der ‚Baum‘ ist eine Rote Wüstenwurzel,
die ihre Farbe unter Wasser aber schnell von Hell
rot nach Braun ändert.
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Gestaltungsregeln

Der bestimmende ‚Baum‘ ist mittig angeordnet,
von der Tiefe her befindet er sich im 2/3-Verhältnis
des Goldenen Schnitts. Das hintere Drittel des Be
ckens ist mit hohen Pflanzen bewachsen, die vor
deren zwei Drittel bilden eine weite freie Fläche
nach der Regel ‚Der freie Raum‘.
Tipp
Der Hintergrund besteht aus einer halbdurchsichtigen
Folie eines Wolkenmotivs vor blauem Himmel.

Technische Details

Als Bodengrund dient Manado, ein gebranntes Tongranulat (siehe Seite 77). Es ist farblich schön, leicht und kann
gut durchströmt und bepflanzt werden. Der vordere Bodengrund besteht aus einer ganz dünnen Schicht, nach
hinten steigt er für mehr Tiefenwirkung an.

Der zentrale Baum, eine Rote Wüstenwurzel, wird so eingestellt, dass er stabil steht. Gegebenenfalls wird die
Wurzel mit Steinen fixiert oder wie hier mit Angelschnur
an einem Stein festgebunden. Dann wird noch Bodengrund aufgeschüttet.

Die Beleuchtung ist angesichts der großen Pflan
zenvielfalt eher schwach. Das Becken wird mit
vier 11 Watt-Leuchten mit Reflektor beleuchtet.
Entsprechend der Faustformel Watt zu Liter sind
dies nur circa 0,3 Watt pro Liter Wasser.
Die Lichtfarbe beträgt 6000 Kelvin (siehe Seite
68) und wirkt sehr ausgewogen, etwas ‚kühler‘ als
natürliches Sonnenlicht. Allerdings erhält das Be
cken durch seinen Standort unweit eines Fensters
viel Tageslicht. Die zusätzliche halbe Stunde di
rekte Sonne in den Abendstunden führte in der
Einfahrzeit zu erhöhtem Grünalgenaufkommen.
Die Temperatur wird über einen Reglerheizer
bei etwa 25 °C gehalten. Die große Menge an
Pflanzen benötigt recht viel CO2, das aus einer
500 g-Druckgasflasche zugeführt und im Becken
durch einen großen Flipper verteilt wird.

Einrichtung

Sie können das Aquarium so einrichten, wie auf
den Fotos rechts dargestellt.

Dieses Aquascape wurde von Anfang an zu 100 % bepflanzt, doch die Einfahrphase nicht ganz sachgemäß durchgeführt. Es entstand eine typische Nährstoffmangelsituation mit massivem Algenwuchs.

Pflege

Vermeidbare Fehler
Nach der Bepflanzung wurde die CO2-Anlage zu
spät installiert. Gedüngt wurde noch nicht, Stick
stofferzeuger wie Fische und Schnecken waren
noch nicht eingezogen, aber das Licht der niedrig
stehenden Sonne gelangte ins Becken. Vor allem
am Anfang sollte dies vermieden werden. Wenn
das Aquarium gut mit Algenvertilgern besetzt ist,
kann es eine halbe Stunde Sonne pro Tag bekom
men, mehr ist kritisch.
Durch all dies bildeten sich eine Schicht wei
cher, watteartiger Grünalgen und einige kleine
Blaualgennester am Boden. Die Grünalgen über
zogen die Wurzel, Scheiben, sämtliche Pflanzen
und Moose, in die sie sich richtiggehend einniste
ten.

Tierische Algenbekämpfer
Was dann kam, war erstaunlich: Nach Einbringen
einer einzigen Rennschnecke (Neritina natalensis)
war die Wurzel innerhalb von drei Tagen völlig
von Algen befreit. Danach begab sich die Neritina
zur Rückscheibe und setzte ihre Arbeit genüsslich
fort. Sie bekam noch Gesellschaft und alle Aquari
enscheiben sind jetzt fast völlig algenfrei.
Darauf kam die nächste Überraschung: Es wur
den rund 100 halbwüchsige Sulawesi-Inlandgar
nelen, Caridina parvidentata, und etwa 100 kleine
bis mittelgroße Red-Fire-Zwerggarnelen, Neocaridina heteropoda, eingesetzt. Das klingt nach viel,
doch in einem Aquarium dieser Größe verschwin
den sie in der dichten Bepflanzung. Was aber
nach wenigen Tagen zu sehen war, war das Er
gebnis ihrer Arbeit: kein Fädchen Grünalge mehr.
Nach mehrmaligem Absaugen der kleinen Blau
algennester, CO2-Zugabe und Beginn einer mode

raten Düngung, ist das Becken optisch algenfrei.
Durch die Sonneneinstrahlung bilden sich auf den
Scheiben ganz leichte Grünalgenbeläge, die von
den Rennschnecken abgeweidet werden.

Pflege

Die vorderen Pflanzen sollten stets niedrig gehal
ten werden, sonst wirkt dieses Scape auch durch
die vielen verschiedenen Arten in je nur wenigen
Exemplaren schnell überladen. Sobald sie 4 bis
5 cm Höhe erreicht haben, werden sie komplett
dicht über dem Wurzelhals abgeschnitten. So
wachsen sie mit der Zeit in der gewünschten, et
was kleineren Form nach. Die hinteren Pflanzen
werden erst mit Erreichen der Wasseroberfläche
reguliert, wobei die geschnittenen Stängel auf 12
bis 15 cm eingekürzt und neu eingepflanzt wer
den. So entwickeln sich mit der Zeit dichte Be
stände.
Das Grün des ‚Baumes‘ besteht aus Lomariopsis,
dem sogenannten Süßwassertang, der ein evoluti
onsmäßig nicht voll entwickelter Farn ist. Er muss
nur leicht aufgebunden werden und vermehrt sich
an der lichtbevorzugten Stelle sehr gut.

Rechts oben: Die Sakura-Zwerggarnele ist eine Züchtung
aus der Red-Fire-Zwerggarnele. Neuere Stämme sind intensiv rot und behalten ihre Farbe.
Rechts unten:Der Moskitobärbling Boraras brigittae wird
nur etwa 3 cm groß und ist ein idealer Bewohner für jedes gut bepflanzte, nicht zu helle, auch kleinere Aqua
scape. Er sollte im Gegensatz zu den meisten Zierfischen
auch als erwachsener Fisch möglichst zweimal täglich
Futter bekommen.
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