
                                                                                                                                     06.12.2012 

Autor: Dieter Mende “Dieter am See“ für das Forum von Werner Hieber 
Seite 1 von 42 

Erfolg und Freude 
an Wasserpflanzen in Aquarien 

ist wirklich keine Hexerei. 
 
 
Nach dem neuen EU-Recht muss ich als Privat-Person darauf hinweisen: 
Die in dieser Arbeit enthaltenen Angaben und Ergebnisse wurden von dem Autor nach bestem 
Wissen erstellt und mit größtmöglicher Sorgfalt geprüft. Dennoch sind inhaltliche Fehler 
nicht völlig auszuschließen. Daher erfolgen alle Angaben ohne jegliche Verpflichtung oder 
Garantie des Autors. Der Autor übernimmt daher keinerlei Verantwortung und Haftung für 
etwa vorhandene inhaltliche Unrichtigkeiten. 
 
 
Copyright 
Diese Arbeit ist urheberrechtlich geschützt! 
Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne 
Zustimmung des Autors unzulässig. 
Dies gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Verwendungen der Bilder etc. 
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30 Jahre Erfahrung 
komprimiert, 
übersichtlich, 
strukturiert, 

leicht verständlich! 
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Viele Aquarianer möchten ein Aquarium mit gut 

wachsenden Aquarienpflanzen, nicht wenige 
haben sich schon einmal in diesem Thema 
versucht und verzichten nach Misserfolgen 

resigniert auf eine Beckenbepflanzung.  
 
 

Wenn man ein paar Dinge beachtet und auf die 
empfindlichen Pflanzen verzichtet bereitet ein 

Becken mit optimal wachsenden Aquarienpflanzen 
eigentlich keine Probleme. 

Deshalb habe ich hier zusammengefasst, was zu 
beachten ist und möchte an dieser Stelle motivieren . 
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Ganz unabhängig von der Größe eines Aquariums 
ist das Aquarium an sich erst einmal ohne 
Vorbereitung und Pflege ein pflanzenfeindlicher 
Lebensraum.   
Auch in der Natur gibt es viele pflanzenlose Bereiche in den Bächen, Flüssen und 
Seen, weil ganz einfach die Bedingungen für ein Pflanzenwachstum nicht optimal 
sind. 

Ein Erfolg der Pflanzenpflege steht und fällt mit  
der Summe der Anforderungen:  
- Bodengrund 
- Bodentemperatur 
- Nährstoffe 
- Fließgeschwindigkeit 
- Wasserchemie 
- Wassertemperatur 
- Lichtverhältnisse 
- vor dem Einsetzen braune Wurzeln und alte Blätter entfernen 
 
 
"Die Pflanzen wachsen nicht …",  
"Hilfe mein Aquarium ist durchwuchert mit Algen …",   
"Manche Pflanzen gehen kaputt, andere wuchern …"  
und ähnliche Themen füllen die Forenbeiträge im Int ernet. 
 
 
Pflanzensorten werden nach den Bedingungen im Aquar ium zusammenstellt, 
dann wird der Erfolg auch realisierbar. 
Man kann keinen Erfolg haben, wenn man Fische aus dem Amazonas-Becken mit 
Fischen aus dem Malawisee zusammen pflegen will; warum versucht man es dann 
mit Pflanzen unterschiedlicher Ansprüche?? 
 
Das Wissen über die Bedürfnisse von Fischen ist oft vorhanden, dazu ist das 
Angebot in den Bücherregalen zudem auch zahlreich. 
Das Wissen über die Bedürfnisse von Pflanzen ist dann aber doch weniger fundiert, 
da das Angebot in den Bücherregalen auch nicht so zahlreich ist. 
Daher lauten die Antworten im Internet zu den Foren beiträge auch nicht selten:  
 
"Hat mir mal jemand so gesagt …",  
"bei mir klappt das zeitweise, dann plötzlich nicht mehr, weis aber nicht warum …",  
"das war doch immer schon ein Problem, sagt mein Opa …" 
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In dieser Arbeit sind die wichtigen Erfahrungen und  
richtigen Tipps aus 30 Jahren Praxis zusammengefass t, 

welche die Fachliteratur nicht immer ausreichend 
beschreibt. 

 
 

 
 
 
Für die Erfolg versprechende Pflege von Pflanzen im  Aquarium ist 
vorrangig die Erkenntnis wichtig, dass uns bewusst ist, etwas 
lebendes zu betreuen. 
 
Jedoch an dieser Stelle keine Angst: ein großer Tei l der im 
Aquarium pflegbaren Wasserpflanzen hat auf Grund we chselnder 
Bedingungen durch Einflüsse in der Natur einen groß en 
Toleranzbereich! 
Werden die Bedürfnisse jedoch nicht wenigstens zu einem tolerierbarem Minimum 
erfüllt, bleibt der Erfolg aus. 
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Also,  
- was ist zu tun? 
- was ist zu beachten? 
 
 

Der Bodengrund:  
 
 
Die Bodengrundkörnung soll eine langsame Durchflutu ng zulassen:  
Bei einer Bodengrundhöhe ab 5cm bis 7cm reicht das gelegentliche Absaugen, damit 
dieser sich nicht zusetzt. 
Bei einem hohen Bodengrund unterstützt eine Bodenheizung die Durchflutung und 
den Nährstofftransport im Boden. 
 
 
Quarzsand aus dem Baustoffhandel:  
Dieser Bodengrund wird oft favorisiert für den Boden durchkauende Fische und auf 
Grund des geringen Preises. 
Aber: 
Hier sind die Probleme vorprogrammiert: 
1.: 
der Quarzsand ist sehr hell, die Fische bleiben scheu und blass. 
2.: 
der Quarzsand verdichtet sich derart stark, dass mit der Zeit nicht einmal mehr Mikro-
Strömungen stattfinden können.  
Es bilden sich schwarze Fäulnis-Bereiche im Bodengrund. 
3.: 
Die Nährstoffe erreichen die Wurzeln kaum noch oder gar nicht mehr.  
Die abgestorbenen Wurzelbereiche haben die Entstehung von anaeroben Zonen zur 
Folge, welche mittelfristig auf alle Pflanzenteile einwirken und die Pflanze wird 
absterben.  
 
Feiner Aquariensand:  
Auf Grund des geringen Körnungs-Unterschiedes zu dem Quarzsand aus dem 
Baustoffhandel gelten die gleichen Hinweise. 
 
Grober Aquariensand:  
Der grobe Aquariensand verdichtet nicht stark, wenn nicht über einen sehr langen 
Zeitraum das Absaugen der Bodenoberfläche vernachlässigt wird. 
Unterbleibt das Absaugen der Bodenoberfläche bilden sich auch hier langfristig 
schwarze Fäulnis-Bereiche im Bodengrund. 
Die Nährstoffe erreichen die Wurzeln besser, aber für sehr nährstoffbedürftige 
Pflanzen kann das noch zu wenig sein. 
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Feiner Kies 1-2mm:  
Nach meiner langjährigen Erfahrung ist dies der am besten geeignete Bodengrund 
für die erfolgreiche Pflege von Pflanzen in einem Aquarium. 
 
 
Zudem ist dieser Bodengrund auch noch sehr “fischfreundlich“, da diese Körnung bis 
in eine Tiefe von 7cm ohne Bodenheizung eine ideale und sehr große Oberfläche für 
wichtige Bakterien ist, welche sich sonst nur im Filtermaterial ansiedeln. 
 
Mittelstarker Kies 2-4mm:  
Nach meiner langjährigen Erfahrung ist dies auch ein geeigneter Bodengrund für die 
erfolgreiche Pflege von Pflanzen in einem Aquarium. 
Es ist jedoch darauf zu achten, dass nicht zu viel Mulm im Kies einsickert.  
Etwas Mulm wird zersetzt zu Nährstoffen, ein Übermaß an eingesickertem Mulm wird 
jedoch zu Problemen führen. 
 
Grober Kies ab 4mm:  
Ist nur zu Zwecken der Dekoration optisch einzusetzen, wobei einzelne große Steine 
besser wirken und das Aquarium optisch größer wirken lassen. 
 

Mein Tipp für Sand siebende Fische: 
- die unteren 3,5cm bis 4cm feiner Kies mit Düngung  
- die oberen 3cm bis 3,5cm grober Sand 
Die im Handel angebotenen Pflanzgründe sind kein rausgeschmissenes Geld, wenn 
kein billiges No-Name-Produkt zum Einsatz kommt. 
No-Name-Produkte können Probleme bringen, wenn diese von den Fischen einmal 
freigelegt werden sollten, auf Grund z.B. ungeeigneter Substanzen oder z.B. 
ungünstiger Zusammensetzungen, aber das ist ein anderes Thema: siehe Düngen. 
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Die Bodengrundtemperatur: 
 
Durch eine langsame Durchflutung des Bodengrundes mit dem Aquarienwasser 
reguliert sich die Temperatur und die Nährstoffversorgung zu den Wurzeln der 
Aquarienpflanzen wird gleichmäßig sichergestellt. 
Einige Pflanzen mögen keine “kalten Füße“! 
Ab einer Bodengrundstärke über 7cm sollte eine Bodenheizung zum Einsatz 
kommen. 
Es wird durch den Wärmeaustausch eine Wasserzirkulation bis zum Aquarienboden 
erzwungen. 
 
 

Die Nährstoffe: 
 
Der Bodengrund muss, wenn er neu ist, erst einmal m it Nährstoffen versorgt 
werden. Also wird Düngegranulat oder ähnliches im u nteren Bereich 
beigemischt. 
Pflanzen vertragen keine “Hungerperioden“ und benötigen daher einen 
Langzeitdünger. 
Ein sehr starkes Austreiben ist schon oft mit einem letzten Kraftakt verwechselt 
worden, gesunde Pflanzen wachsen je nach Art kompakt und mit einer kräftigen 
Zellstruktur. 
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Im Gegensatz zu den Landpflanzen nehmen Wasserpflanzen einen weiteren Teil der 
Nährstoffe über die Blätter auf. Eine sehr gute Nährstoffbereitstellung dafür ist ein 
regelmäßiger Wasserwechsel, welcher auch zur Gesundheit der Fische beiträgt. 
 
Es gibt eine große Anzahl an Wasserpflanzen, welche einen Großteil ihrer Nährstoffe 
über die Wurzeln aufnehmen. Für diese Pflanzen ist ein Flüssigdünger allein nicht 
ausreichend.  
Zwar erreicht einiges an Mulm im Aquarienboden die Pflanzen als Nährstoffquelle, 
einen nachhaltigen Bodengrunddünger ersetzt dies für die Pflanzen jedoch nicht! 
Allgemein kann ich sagen, dass die Wasserpflanzen mit Rosetten, Rhizom oder 
Knolle eher einen großen Nährstoffbedarf im Bodengrund haben, als 
Stängelpflanzen.  
 
Mit Hilfe der Nährstoffe bauen Wasserpflanzen Masse  auf.  
Pflanzen ernähren sich zum einen von Makronährstoffen und zum anderen von 
Spurenelementen. 
Makronährstoffe für Pflanzen sind: 
- Kohlenstoff (C),  
- Stickstoff (N),  
- Phosphor (P), 
- Kalium (K).  
Der Nährstoffbedarf von Wasserpflanzen unterscheidet sich nicht großartig von dem 
Nährstoffbedarf der Land wachsenden Pflanzen, die Zusammensetzung ist eine 
Andere.  
Würde jemand einen Dünger für Gartenpflanzen ins Aquarium geben, wäre die 
Katastrophe vorprogrammiert! 
 
 
Stickstoff (N): 
Ein weiterer Ursprung im Aquarium ist Nitrat, Nitrat ist eine Endstufe der Stoffwechsel 
im Aquarienwasser, welcher wir mit der Fütterung der Fische in das Wasser 
einbringen. 
 
Phosphor (P): 
Phosphor gelangt zusätzlich in Form von Phosphat mit dem Futter in das Aquarium.  
Leider häufig zuviel statt zu wenig, was eine Algenblüte begünstigt.  
Also, auch für die nachhaltige Gesundheit der Fische, nicht übermäßig füttern! 
In schwach besetzten und stark bepflanzten Aquarien kann es daher ohne 
zusätzliche Düngung zu einem Nitrat/Phosphatmangel kommen, in stark 
beleuchteten Aquarien erst recht.  
 
Eisen (Fe):  
ist ein wichtiges Spurenelement für den stabilen Zellaufbau der Wasserpflanzen.  
Dass ohne Eisen im Aquarienwasser die erfolgreiche Pflege von Wasserpflanzen 
nicht gelingt, ist eigentlich allseits bekannt.  
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Häufige Rat suchende Aussage: “Meine Riesen-Vallisnerien sind seit Monaten 
prächtig gewachsen. Plötzlich entstehen Löcher in den Blättern, alte Blätter brechen 
ab …“ 
Heute haben fast alle Dünger neben den sofort löslichen Bestandteilen auch einen 
Bestandteil mit Langzeitwirkung, aus diesem Grund kommt es nur zu  einem Mangel 
an Eisen, wenn gar nicht, oder in viel zu langen Abständen nachgedüngt wird. 
Fe-Tests sind im Handel gar nicht teuer und deshalb sehr wichtig, da die empfohlene 
Wochendosis an Eisendünger nur ein Richtwert ist.  
Der tatsächliche Eisenverbrauch hängt aber sehr stark ab von der Pflanzensorte 
bezüglich des Eisenbedarfs (da gibt es enorme Unterschiede) und bezüglich der 
Beleuchtungsstärke, welche auf das Wachstum wirkt. Mit der Lichtenergie bekommt 
die Pflanze durch Photosynthese ihre Kraft, somit wächst eine Amazonas 
Schwertpflanze unter HQI bei beträchtlich höherem Nährstoffbedarf stärker als unter 
einer Leuchtstofflampe bei gleicher Aquarienhöhe. 
 
Kalium (K): 
ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Nährstoffbedarfs der Wasserpflanzen und nicht 
selten ist Kaliummangel die Ursache für kümmernden Pflanzenwuchs, obwohl 
offensichtlich doch alles in Ordnung ist – laut Test! 
Da wundert sich der Laie und der Fachmann staunt: 
- der Nitratwert ist in Ordnung, 
- der Phosphatwert ist in Ordnung, 
- CO2 (dazu komme ich noch) ist im Aquarienwasser genügend vorhanden, 
- Eisen (Fe) ist im Aquarienwasser genügend vorhanden, 
- die Lampe in der Leuchte ist nicht zu alt, 
- die Beleuchtung ist mindestens 7 Stunden am Tag eingeschaltet. 
Die Pflanzen kümmern, jedoch die Algen vermehren sich sehr stark. Der erste 
allgemeine Hinweis im Internet:  
“Nährstoffmangel – der Eisengehalt im Aquarienwasser reicht nicht.“ 
Wer jetzt nicht den Eisengehalt prüft und einfach Eisen nachdüngt erlebt ein Fiasko !! 
 
 
In den ersten Tagen scheint alles besser zu werden, doch das Unvermeidbare nimmt 
seinen Lauf: durch die zusätzliche Eisendüngung wird das Wachstum der  
Wasserpflanzen stark angeregt, aber das wichtige Kalium wird dadurch zum krassen 
Nährstoffmangel! 
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Unter den bekannten Marken-Herstellern gibt es jedoch die Lösung zu dem Problem: 
ein spezieller Kalium-Dünger. 
 
 
Aber bitte: unbedingt die Dosieranleitung beachten: Mehr ist nicht besser!  
Die in den Wasserpflanzen-Düngern enthaltenen weiteren Spurenelemente wie z.B. 
Alkali- und Erdalkalimetalle werden auch über einen längeren Zeitraum nicht so 
schnell zu einem Nährstoffmangel. 
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CO2: 
vieldiskutiertes Thema! - Aber in vielen Aquarien ist eine CO2-Anlage gar nicht nötig 
- wenn man nicht gerade ein Aquarium nach den Vorbildern der so genannten 
“Holland-Becken“ oder “Natur-Becken“ haben möchte. Hier kann der ausreichende 
CO2-Gehalt auch durch regelmäßige Wasserwechsel auf Grund der Vielzahl der 
Wasserpflanzen nicht aufrechterhalten werden. 
Händler empfehlen gerne eine CO2-Anlage, ohne sich zuvor nach dem Aquarium 
und den Wasserwerten zu erkundigen. Ich empfehle zuvor die CO2-Ermittlung 
anhand einer KH-ph-Wert-Tabelle. Hier eine der vielen Tabellen im Internet: 
http://dennerle.com/de/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=281 
1.: 
Aus dieser Tabelle wird deutlich, weshalb z.B. in einem Malawisee-Aquarium auf 
Grund des KH- und ph-Wertes eine CO2-Anlage keinen Sinn ergibt, da die 
perspektivisch sehr große CO2-Menge gar nicht im harten Aquarienwasser gehalten 
würde. 
Hinzu kommt, dass in den Ostafrika-Aquarien oft eine starke Oberflächenbewegung 
des Wassers vorherrscht. Eine starke Wasseroberflächenbewegung treibt zudem 
CO2 aus !! 
2.: 
Auch in einem Diskus-Aquarium mit weichem Wasser wird keine CO2-Anlage 
benötigt.  
Das in dem Aquarium erzeugte CO2 durch die Fische und durch die Zersetzung von 
z.B.  Pflanzen- und Futterresten in Verbindung den regelmäßigen Wasserwechseln  
ist  völlig ausreichend. 
3.: 
Oft reicht es aus, wenn z.B. ein vorhandener Diffusor ersetzt wird durch einen 
weniger starken Strahl des Wassers durch den Filter in das Aquarium. 
Aber wie ist es dann möglich, dass bestimmte Wasser pflanzen in hartem 
Wasser z.B. in einem Ostafrika-Aquarium überhaupt e rfolgreich gepflegt 
werden können, da doch offensichtlich laut Tabelle im Aquarienwasser fast gar 
kein CO2 vorhanden ist?  
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Antwort:  Es ist CO2 vorhanden. – Aber nicht gelöst im Aquarienwasser, sondern 
gebunden im dem Härte bildenden Calciumhydrogencarbonat Ca(HCO3)2 welches 
sich bildet durch kalkhaltigen Stein im Wasser. Es gibt einige Pflanzengruppen 
welche in der Lage sind das gebundene CO2 aus der Verbindung 
Calciumhydrogencarbonat zu verwerten, weshalb zum Beispiel die Cryptocorynen 
und Vallisnerien so beliebt in den Ostafrika-Aquarien sind. 
Es ist also nicht richtig, wie so oft von Aquarianern behauptet: “In meinem 
Tanganjikasee- oder auch Malawisee-Aquarium dünge ich gar nicht, aber meine 
Pflanzen wuchern trotzdem!“ 
Gedüngt wird a) mit dem regelmäßigen Wasserwechsel und b) mit dem 
eingebrachten Gestein durch Calciumhydrogencarbonat. 

 
 
 

Die Fließgeschwindigkeit: 
 
Hier muss man die Bedürfnisse der Pflanzen beachten:  
- z.B. Seerosen vertragen nur sehr weiche Wasserbewegung.  
- Vallisnerien mögen leichte Strömung, brechen bei zu starker Strömung 
Eine zu starke Strömung hat einen Pinselalgenbefall fast immer zur Folge an den 
Blatträndern der Wasserpflanzen. Hier gilt es den entsprechenden Platz für die 
Wasserpflanzen im Aquarium zu wählen. 
 
  
 
 



                                                                                                                                     06.12.2012 

Autor: Dieter Mende “Dieter am See“ für das Forum von Werner Hieber 
Seite 14 von 42 

 
 

Die Wassertemperatur: 
 
Auf die Bedürfnisse entsprechend dem Vorkommen in der Natur achten; auf 
empfindliche Pflanzen wie z.B. die “Gitterpflanze“ aus der Aponogeton Gruppe mit 
einer sehr geringer Toleranz bezüglich der Temperaturunterschiede verzichte ich. 
 

 
 

Die Lichtverhältnisse: 
 
Es gibt lichthungrige Pflanzen und weniger lichthun grige Pflanzen, deshalb auf 
den richtigen Platz im Aquarium achten und entsprec hend beleuchten. 
Die Pflanze bezieht ihre für den Stoffwechsel notwendige Energie aus dem Licht mit 
der Photosynthese, wodurch sich die Angaben bezüglich des Bedarfs der 
Wasserpflanze ergeben:  
- in der Beleuchtungsstärke durch Energie(Watt) pro Wasservolumen(Liter)  
- in der Beleuchtungsdauer(Stunde) pro Tag. 
 

 
 
Der Bedarf der Wasserpflanzen ist durch die Anpassung in der Natur oft sehr 
unterschiedlich. 
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Während einige Pflanzengruppen wie die Cryptocorynen oder auch Anubien 
erfolgreich gepflegt werden können bei schwächerer Beleuchtungsstärke, sind 
andere Pflanzengruppen wie die Echinodorus und Hygrophila schon anspruchsvoller 
und wiederum andere Pflanzengruppen wie die Rotala und Glossostigma, bekannt 
aus den “Holland-Becken“ sind in regelrechte Sonnenanbeter. 
 
Während man abhängig von der Aquarienhöhe und dem Abstand der 
Aquarienleuchte zur Wasseroberfläche für die erfolgreiche Pflege von z.B. 
Cryptocorynen, Anubias, Farne, Echinodorus oder Hygrophila mit einer Beleuchtung 
durch Leuchtstofflampen auskommt,  
wird die erfolgreiche Pflege von z.B. Rotala oder Glossostigma nur mit einer HQL- 
oder HOI-Beleuchtung gelingen. 
Ab einer Aquarienhöhe von 65cm würde ich nur noch eine HQL- oder HOI-
Beleuchtung wählen. 
 
 
Nicht weniger wichtig ist die Beleuchtungsdauer! 
Da die Pflanzen ihre für den Stoffwechsel notwendige Energie aus dem Licht mit der 
Photosynthese beziehen, wundern sich manche Aquarianer, warum ihre 
Wasserpflanzen nicht gedeihen, obwohl doch offensichtlich ausreichend Nährstoffe 
im Aquarienwasser vorhanden sind.  
Die Ursache liegt darin, dass Pflanzen auf Grund einer zu kurzen Beleuchtungsdauer 
die im Aquarienwasser vorhandenen Nährstoffe nicht ausreichend verwerten können 
und in diesem Sinne unterernährt kümmern. 
1.: 
In einem Ostafrika-Aquarium mit weniger lichthungrigen Wasserpflanzen genügen 8 
Std. Beleuchtung am Tag zur Vermeidung einer Algenblüte auf Grund der 
Ausscheidungen der Fische, da diese Aquarien leider oft überbesetzt sind. 
2.: 
In einem Aquarium mit z.B. Echinodorus oder Hygrophila sind 10 Std. Beleuchtung 
am Tag für die erfolgreiche Pflege der Wasserpflanzen ein Muss. 
3.: 
In “Holland-Becken“ mit z.B. Rotala und Glossostigma kommt man mit einer 
Beleuchtung unter 12 Std. am Tag nicht aus.  
Mehr bringt aber auch nichts, 12 Std. Beleuchtung am Tag sind hier optimal. 
 
 
 

Vor dem Einsetzen der Pflanzen in den 
Bodengrund braune Wurzeln und alte Blätter 

entfernen! 
 
So wie auf dem folgenden Bild sollte ein Wurzelgefl echt NICHT  aussehen, 
wenn eine Pflanze neu eingesetzt werden soll.  
Die Kontrolle der Qualität der Wurzeln von den Wasserpflanzen vor dem Kauf ist 
ratsam. 
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Die Wurzeln insgesamt wurden bereits eingekürzt, damit der Neuaustrieb angeregt 
wird und die Wurzeln sofort mit dem Verankern im Boden beginnen. 
 
Vor dem Einpflanzen müssen aber noch alle braunen Stellen entfernt werden, da 
sonst die Fäulnis den gesamten Wurzelbereich beschädigt. 
 
Oft gibt es diese braunen Wurzeln wenn die Pflanzen im Handel in diesem 
Schaumstoff in den Gitterkörben angeboten werden. 
In den Gärtnereien wird dieser Schaumstoff in regelmäßigen Abständen mit einer 
Nährlösung getränkt, während die Pflanze selbst in einer flachen Wasserwanne ist. 
 
Nicht selten stellt sich das dann so dar, dass sich eine neu eingesetzte Pflanze erst 
scheinbar gut entwickelt, dann vollkommen überraschend langsam zu kümmern 
beginnt und dann zerfällt. 
Der Aquarianer versteht dann die Welt nicht mehr, weil die Ursache nicht sichtbar ist, 
düngt und düngt und bekommt unter Umständen durch Überdüngung im Becken 
massive Probleme. 
Oft muss sich die Pflanze zusätzlich von der emersen Aufzucht an eine submerse 
Pflege im Aquarium umstellen. 
 
Mit dem Zustand der Wurzeln steht und fällt somit d ie erfolgreiche 
Pflanzenpflege!  
Der Schaumstoff muss vor dem Einpflanzen entfernt w erden, auch wenn das 
im Handel nicht selten anders gesagt wird. 
---> Auch bei den so genannten Mutterpflanzen! 
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Die Wasserpflanzen 
 
 
Eine sehr gute Übersicht gibt es hier: 
http://www.aquarium-guide.de/beckenposition.htm 
http://www.dennerle.eu/de/index.php?option=com_pflanzendatenbank&Itemid=211 
 
 
 
Favoriten und Alternativen 
 
In den Aquarien mit Buntbarschen aus dem Malawi-, Tanganjika- oder auch 
Viktoriasee findet man immer wieder die gleichen “Klassiker“, wobei aber 
grundsätzlich gilt:  
Pflanzen sind Überlebenskünstler - bis zu einem bestimmten Zeitpunkt - danach geht 
der Zerfall recht zügig voran und ist oft nicht mehr aufzuhalten, aber dem soll durch 
die Auswahl der geeigneten Pflanzen entgegen gewirkt werden. 
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Die “Klassiker“: 
1.:  
Die “Aufsitzerpflanzen“, da diese im Gestein verankert fest verwachsen und mit 
geringeren Nährstoffen auskommen – aus diesem Grund aber auch langsamer 
wachsen. 
Aber VORSICHT: 
Gerade sehr langsam wachsende Pflanzen wie Anubien können bei zu später neuer 
Nährstoffgabe oft nicht mehr richtig austreiben weil die Kraftreserven fehlen und 
verkümmern bzw. faulen. 
2.: 
Die “Bodenwurzler“, mit ein paar Vallisnerien und Cryptocorynen wurden gute bis 
mittelfristig gute Erfahrungen gemacht auf Grund der Verträglichkeit bezüglich der 
Wasserwerte. 
Schnellwüchsige Pflanzen sind bei zu später neuer Nährstoffgabe eher in der Lage 
zu überstehen, allerdings muss man diese bei später Nährstoffversorgung oft stark 
einkürzen. 
 
 
Wie der Name schon sagt, sind die Struktur und die Aufgaben der Wurzeln bei 
den Pflanzengruppen “Aufsitzerpflanzen“ und “Bodenw urzler“ konträr. 
1.: 
Die Aufgaben der Wurzeln der Aufsitzerpflanzen sind schwerpunktmäßig die 
Verankerung am Substrat – daher ist die Struktur der Wurzeln grob und kräftig. 
Die Wurzel (das Rhizom) ist am Wurzelstock kriechend und in regelmäßigen 
Abständen bilden sich die Blätter. 
2.: 
Die Aufgaben der Wurzeln der Bodenwurzler sind schwerpunktmäßig die 
Verankerung im Substrat – daher ist die Struktur der Wurzeln fein und gegliedert. 
Die Wurzel ist am oberen Ende zentriert und zentriert am Boden oder an einem 
Stängel entlang bilden sich die Blätter. 
 
 
 
 
“Aufsitzerpflanzen“: 
dieses Thema sollte nicht nur erwähnt werden, sondern vorgestellt sein, da es hier 
noch die größten Unsicherheiten bezüglich der Pflege gibt. 
- Speerblatt (Anubias) 
- Wasserfarn (Microsorum) 
- Moose (Vesicularia) und (Riccia) 
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Speerblatt (Anubias)  
Das Speerblatt (Anubias) gehört zu den Aronstabgewächsen (Araceae). 
Diese Pflanzen kommen gut mit wenig Licht aus und gedeihen bis zu einem 
bestimmten Punkt auch noch im nährstoffarmen Wasser; ist dieser Punkt 
überschritten, ist der Zerfall unaufhaltbar, da die Kräftereserven zur Regenerierung 
fehlen. 
Mir bekannt sind die Arten: 
 
 
- A. afzelli 
- A. barteri var. Barteri 
- A. barteri var. Angustifolia 
- A. barteri var. Caladifolia 
- A. barteri var. Glabra 
- A. barteri var. Nana 
- A. gigantea 
- A. gilletii 
- A. gracilis 
- A. hastifolia 
- A. heterophylla 
- A. pynaertii 
 
Anubias werden im Handel häufig im Vergleich zu anderen Pflanzen teuer 
angeboten, das liegt an dem vergleichsweise geringen Wuchs bei der Nachzucht. 
Da Anubias langsam wachsen kann man diese Pflanze zur Bepflanzung des 
Vordergrundes verwenden, größer werdende Arten können später weiter nach hinten 
gesetzt werden; diese Pflanze eignet sich zur Begrünung von Wurzeln und Steinen, 
auf denen sie von den meisten Aquarianern mit einer Angelschnur oder auch einem 
Gummiband befestigt wird.  
Pflanzen aus dem Handel immer aus den Anzuchttöpfen (siehe Bild: Anubias barteri 
var. Barteri) herausnehmen. 
Das Einpflanzen im Bodengrund ist nicht unkritisch!  
Das Rhizom muss sich über dem Bodensubstrat befinden - setzt man die Pflanze zu 
tief, wächst sie nur gering und das Rhizom beginnt zu faulen.  
Die harten Blätter haben diese Pflanzen für die Buntbarschbecken favorisiert. 
Hier habe ich ein paar Arten namentlich vorgestellt: 
 
Anubias barteri var. Barteri 
Anubias barteri var. nana  
Anubias heterophylla 
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Wasserfarn (Microsorum)  
Der Wasserfarn (Microsorum pteropus) ist ein weiterer Favorit in den 
Buntbarschbecken 
welcher im Aquarium erfolgreich wächst. 
Dieser Farn ist auch unter der Bezeichnung Javafarn gut bekannt und eignet sich 
sowohl in einem Paludarium als auch in einem Aquarium. 
In der Natur steht diese Pflanze auf Grund von Überflutungen oft unter Wasser, die 
Sporen bilden sich jedoch nur während der Zeit über dem Wasser. 
Als Aufsitzerpflanze eignet sich auch diese Pflanze zur Begrünung von Wurzeln und 
Steinen, auf denen sie von den meisten Aquarianern mit Angelsilch oder auch einem 
Gummiband befestigt wird.  
 
 
Pflanzen aus dem Handel immer aus den Anzuchttöpfen herausnehmen. 
Das Einpflanzen im Bodengrund ist nicht unkritisch! 
Das Rhizom muss sich über dem Bodensubstrat befinden - setzt man die Pflanze zu 
tief, wächst sie nur gering und das Rhizom beginnt zu faulen.  
Die harten Blätter haben diese Pflanzen für die Buntbarschbecken favorisiert. 
Hier habe ich ein paar Arten namentlich vorgestellt:  
1.: 
Die Naturform:  
Microsorum pteropus 
 
2.: 
Zwei auffällige Zuchtformen: 
Microsorum pteropus "Tropica" 
Microsorum pteropus "Windeløv" 
 
 
 
 
Moose (Vesicularia) und (Riccia)  
Häufig in den Aquarien gepflegt werden zwei Moose, nicht zuletzt mit besonderer 
Beachtung durch den aktuellen Boom der “Japanischen Naturbecken“ nach den 
Vorbildern von Takashi Amano. 
Diese Moose wachsen an Flussufern sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
Wasseroberfläche.  
Der Wasserqualität gehört allerdings etwas Beachtung, ein Ph-Wert: 
- bis 8 ist gut.  
- bis 8,5 wird geduldet 
- ab 9 wird mittel- bis langfristig nicht vertragen 
wobei die Wassertemperatur eine untergeordnete Rolle spielt. 
Als Aufsitzerpflanze eignet sich auch diese Pflanze zur Begrünung von Wurzeln und 
Steinen, auf denen sie von den meisten Aquarianern mit Angelsilch befestigt wird.  
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Der Lichtbedarf ist nicht hoch. 
1.: Vorteil:  
Diese Pflanze ist hervorragend als Laichsubstrat für Fische sowie als Hort für 
Mikroorganismen geeignet. 
2.: Aufwand: 
Diese Pflanze muss alle zwei Monate abgesaugt werden, da sich die Pflanze sonst 
z.B. mit Fischkot zusetzt und dann veralgt. 
3.: Achtung:  
Diese Pflanze ist nicht für alle Aufwuchsfresser geeignet - nur für diejenigen, welche 
in der Natur aus dem Aufwuchs die Nahrung herauspicken und diese nicht 
abschaben: 
 
Vesicularia dubyana 
Riccia fluitans 
 
 
 
 
 

VORSICHT: Zierpflanzen im Handel angeboten 
als Aquarienpflanzen 

 
An dieser Stelle werden einige Beispiele von Terrarien-Pflanzen  gezeigt, welche  
sogar von namhaften Unternehmen als Aquarienpflanzen angeboten werden , weil 
diese sehr schön aussehen und sich gut verkaufen lassen. 
Der Großhandel weist zwar auf eine beschränkte Haltbarkeit dieser Pflanzen im 
Aquarium von ein paar Monaten (in der Regel 2 bis 4 Monate) hin, der Einzelhandel 
kennt das aber leider oft nicht. 
Sehr viel schlimmer als die Belastung des Portemonnaies durch den regelmäßigen 
nötigen Nachkauf ist die Belastung des Wassers durch die anfangs gar  nicht 
erkennbaren Zersetzungs-Prozesse dieser Zierpflanze n!  
Das Gleichgewicht in einem Aquarium durch Zersetzun gsprozesse wird 
empfindlich gestört , da Zierpflanzen eine viel größere Masse besitzen als 
Wasserpflanzen. 
 
Ein paar Beispiele: 
Ganz hervorragend geeignet sind diese Pflanzen jedo ch für die Hydrokultur, in 
Kombination mit einem Aquarium zum Abbau des Nitrat wertes. – dazu mehr im 
nächsten Kapitel. 
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Saurus cernuus: 

 
Haltbarkeit im Aquarium ca. 5 Monate, im “Hollandbecken“ mit optimaler Pflege 
mittelfristig ausdauernd und wird durch Ableger ersetzt. 
- Wuchshöhe: 5-25 cm  
- Wuchs: Monatlich 1 Blatt  
- Temperatur: 10-26°C  
- Licht: viel Licht, keine direkte Sonne  
- Pflanzbereich: Vordergrund, auf Steinen oder Wurzeln  
- Merkmale: Pflanze für “Straßen“ terrassenmäßig gepflanzt im Hollandbecken 
Eine Sumpfpflanze, die in der Natur selten submers vorkommt. Sie wächst anfangs 
stark Ausläufer bildend bei günstigen Lichtverhältnissen im Aquarium, schießt 
allerdings bei zu schwachem Licht schnell in die Höhe.  
 
 
 
Fittonia verschaffeltii 

 
Haltbarkeit im Aquarium ca. 5 Monate, 
- Wuchshöhe: 10-15 cm  
- Wuchs: Monatlich 2 Blätter 
- Temperatur: 20-29°C  
- Licht: viel Licht, keine direkte Sonne  
- Pflanzbereich: Vordergrund, auf Steinen oder Wurzeln  
- Merkmale: Die Fittonien lieben hohe Luftfeuchtigkeit 
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Fittonien stammen ursprünglich aus dem tropischen Regenwald Südamerikas und 
haben dunkelgrüne Blätter mit einem roten Adernetz durchzogen. Die Blätter sind nur 
10cm klein und gegenständig angeordnet an einem kurzen Stiel.  
Die für die Aquarien angebotenen Arten sind 'Pearcei' mit stark roten Adern und 
'Argyroneura' mit weiss-silber-farbenen Adern in den Blättern. 
 
 
 
Spathiphyllum wallisii 

 
Haltbarkeit im Aquarium ca. 4 Monate, 
- Wuchshöhe: 20-30 cm  
- Wuchs: Monatlich 2 bis 4 Blätter 
- Temperatur: 22-25°C  
- Licht: geringes Licht verkürzt die Haltbarkeit! 
- Pflanzbereich: Solitär  
- Merkmale: Blütenbildung auch unter Wasser 
Eine hervorragende Terrarienpflanze und ein sehr guter Nitratabbau für Aquarien als 
Hydrokultur. 
 
 
 
Syngonium podophyllum  

 
Haltbarkeit im Aquarium ca. 3 bis 4 Monate, 
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- Wuchshöhe: 20-25 cm  

- Wuchs: Monatlich 1 bis 2 Blätter 
- Temperatur: 18-28°C 
- Licht: viel Licht, keine direkte Sonne  
- Pflanzbereich: Solitär  
- Merkmale: Mehrfarbige Blätter 
 

 
 
 

Ganz hervorragend geeignet sind diese 
Pflanzen jedoch für die Hydrokultur, in 

Kombination mit einem Aquarium zum Abbau 
des Nitratwertes!  

 

 
 
Anders als in dem folgenden Bild sind Aquarien leid er nicht selten überbesetzt. 
Folge: Der Nitratwert im Wasser steigt! 
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Die Holländer haben es vorgemacht …  
Thema Nitratabbau mit Hydrokultur:  
 
Hohe Nitratwerte im Wasser des Aquariums?  
Eine Nitratbelastung von möglichst weniger als 10 mg/l ist optimal für die Fische. 
Bereits bei Werten über 30 mg/l können Probleme auftreten! 
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Eine weitere Folge bei zu hohen Werten des Nitrates im Wasser wird sichtbar durch 
ein rasches Algenwachstum im Aquarium; ganz besonders unschön und hartnäckig: 
Pinselalgen. 
Der Zoofachhandel hat manche Mittelchen, die anfangs scheinbar helfen, aber nicht 
auf Dauer da die Ursache anhält.  
Nitratfilter (biologisch oder auf Kunstharzbasis) können den Nitratwert mindern, auch 
sie haben aber ihre Nachteile.  
Deshalb kann man die Ursache bekämpfen: Hydrokultur. 
 
 
Um im Aquarium den Nitratwert zu senken durch Pflan zen in Hydrokultur muss 
die Fließgeschwindigkeit des Wassers sehr gering se in! 
Nach Angaben in holländischen Fachzeitschriften ist der Abbau des Nitratwertes bei 
eingefahrener Hydrokultur innerhalb von 10 Wochen von 50 mg/l auf 5 mg/l möglich. 
Der Abbau von Ammonium und Nitrat ist abhängig von der Pflanzengröße bzw. von 
der Pflanzenanzahl. 
 
 
Die Hydrokultur  ist übersetzt eine Wasserkultur der Zierpflanzenhaltung. Die 
Pflanzen wurzeln nicht in Erde sondern im Ton-Granulat. Da dieses Ton-Granulat 
sehr porös ist und auch wie ein Zwischenspeicher wirkt, werden die Wurzeln der 
Pflanzen optimal mit Sauerstoff und Nährstoff versorgt. 
Durch die Hydrokultur können keine Bodenschädlinge auftreten, die Bewässerung ist 
sehr gleichmäßig und die Wurzeln der Pflanzen verfaulen nicht. Hydrokulturpflanzen 
sind ausgesprochen  robust und wachsen besser als in Erde gepflegte 
Tropenpflanzen. 
Auf Grund der gleichmäßigen Bewässerung sind Kakteen leider ungeeignet für die 
Hydrokultur. 
 
Wohl bekannt ist das Beispiel der Monstera deliciosa, besser bekannt als 
“Fensterblatt“: 
Syn: Philodendron pertusum  
Familie: Araceae, Aronstabgewächse  
Die Luftwurzeln der Monstera deliciosa aber auch die Wurzeln ganz allgemein 
verzweigen sich im Aquarium in ein sehr fein gegliedertes Wurzelgeflecht. 
Ein bedeutsamer Neben-Effekt ist der sehr wirksame Schutz der Jungfische in 
diesem Wurzelgeflecht. 
Stellt man eine Monstera deliciosa im Topf in normaler Erde neben das Aquarium 
und lässt die Luftwurzeln in das Aquarienwasser wachsen, stellt man fest, dass sich 
bei Bildung des Wurzelgeflechtes im Aquarium die Wurzeln im Erdboden 
verkümmern und schließlich komplett fehlen. 
Monstera deliciosa wird in der Natur (Regenwälder in Südamerika) bis zu 10 Meter 
hoch, ist eine Liane und verankert sich mit den Luftwurzeln zum Beispiel am Stamm 
starker Bäume. 
Die Oberfläche der Luftwurzeln ist rau und über die Poren kann der Luft Feuchtigkeit 
entzogen werden. 
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Weitere Beispiele für geeignete Kletterpflanzen, mit Hinweis auf dekorative 
Zuchtformen: 
- Homalomena sulcata: 'Cream Frost' 
- Philodendron hastatum: 'Siam Sunrise' 
- Philodendron erubescens 
- Scindapsus aureus 
- Scindapsus pictus 
Man kann aber auch mit sehr viel kleineren Pflanzen als der Monstera deliciosa in 
Hydrokultur Ammonium und Nitrat abbauen. 
 
Der Lichtbedarf von Pflanzen unterscheidet sich in der Herkunft, eine Tropenpflanze 
benötigt mehr Licht als ein Schattengewächs. 
Deshalb sollte man sich auf Pflanzen konzentrieren, welche in der Natur unter dem 
Blätterdach der Tropenwälder wachsen. 
- Bodendecker sind gut geeignet 
- Spathiphyllum floribundum, das “Einblatt“ 
- Aglaonema modestum 'Spilt Milk' 
- Dracaena sanderiana 'Moonshine' 
Die Angebote im Handel bieten auch Farne. 
 
 
Der Lichtbedarf  von Pflanzen unterscheidet sich in der Herkunft, eine Tropenpflanze 
benötigt mehr Licht als ein Schattengewächs. 
Die Beleuchtungsstärke  (Lux) und damit die Energiekosten können verringert 
werden durch den Abstand der Leuchte(n) zu den Pflanzen: je höher die Leuchte 
hängt, desto geringer ist die Beleuchtungsstärke. 
Die Mindest-Beleuchtungsdauer  beträgt 9 Stunden. 
 
Die Umgebungstemperatur  beeinflusst die nötige Beleuchtungsstärke, der Bedarf 
steigt mit der Umgebungstemperatur.  
Das Beispiel der Tabelle unter: 
http://www.licht.de/fileadmin/presse-dow...lichtbedarf.pdf 
richtet sich deshalb an der normalen Raumtemperatur von 20°C. 
 
 
Der Reflektionsgrad  ist ein Maß, mit welcher Eigenschaft der Hintergrund bzw. der 
Untergrund das Licht reflektiert: um so heller, um so besser !! Mit einer größeren 
Lichtreflektion können Energiebedarf und damit die Energiekosten verringert werden. 
- eine weiße Wand oder heller Kies reflektiert bis zu 85 Prozent des Lichts 
- eine helle Holzverkleidung oder Seramis reflektiert bis zu 35 Prozent des Lichts 
- eine rote Ziegelwand oder dunkler Kies reflektiert bis zu 15 Prozent des Lichts 
 
Die Lichtfarbe  (Kelvin) beeinflusst nicht nur die optische Wahrnehmung, die 
Lichtfarbe hat auch Auswirkungen auf unser Wohlbefinden: 
Weißes Licht ist nicht gleich weißes Licht: 
- Warmweißes Licht (ww < 3.300 K): Empfindung: gemütlich, angenehm 
- Neutralweißes Licht (nw 3.300 K bis 5.300 K): Empfindung: sachlich, unauffällig 
- Tageslichtweißes Licht (tw > 5.300 K): Empfindung: belebend, anregend 
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Die Farbwiedergabe  einer Lampe ist in der Aquaristik eine sehr wichtige 
Komponente. 
Im Handel gibt es zahlreiche Lampen für die unterschiedlichen Ansprüche. 
 
Auch bei den Leuchten für Pflanzen gibt es Energies parleuchten.  
Diese Leuchten sind in der Anschaffung höher, haben dafür sehr geringe 
Betriebskosten. 
Hier ein Beispiel für 15W, 18W bzw. 20W statt 100 Watt: 
http://www.memo.de/Bueroartikel/Beleucht...&page=group.jsp 
 
Leuchtmittel, hier ein Überblick:  
Dieser Überblick ist sehr gut und verständlich aufgeführt, daher meine Empfehlung: 
http://info.dimmer.de/inflamp.htm 
Ich selbst habe über meinen Aquarien incl. des eingebauten Hydrokultur-Filters zum 
einen 1 HQI Leuchte mit 2x150 Watt, zum anderen 2 HQL Leuchten mit je 80 Watt. 
 
 
 
Zum Nitratabbau mit der Hydrokultur muss die Fließg eschwindigkeit des 
Wassers sehr gering sein !!  
Nach Angaben in holländischen Fachzeitschriften ist  der Abbau des 
Nitratwertes bei eingefahrener Hydrokultur innerhal b von 10 Wochen von 50 
mg/l auf 5 mg/l möglich.  
- der Abbau von Ammonium und Nitrat ist abhängig von der Pflanzengröße bzw. von 
der Pflanzenanzahl 
- der Schutz der Jungfische in dem Wurzelgewirr von Luftwurzeln direkt im Wasser 
ist sehr wirksam. 
 
Wie kann ich die Hydrokultur im oder am Aquarium ausführen ? 
Die Möglichkeiten: 
1.)  
Die Einhängekästen aus dem Handel zum einhängen am oberen Rand des Beckens. 
2.) 
TUNZE SYSTEM Hydrokultur-Reaktor 1676 
http://www.willner.tv/Media/Shop/systemreaktoren.jpg 
3.) 
Schwimmende Pflanzkörbe welche sich mit Saugfüßen an der Seite befestigen 
lassen; hier ein Beispiel von vielen anderen Produkten: 
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41UFra-D2YL._SL500_SL160_.jpg 
4.) 
Direkt einkleben entlang der Rückwand des Aquariums, so habe ich das gemacht: 
Bilder dazu folgen in “Aufbau und die Technik“.  
5.) 
Außerhalb des Aquariums: 
- als lange Version über dem Becken an der Wand 
- als flächige Version neben dem Becken 
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Aufbau und die Technik.  
Wie schon gesagt, muss die Fließgeschwindigkeit des Wassers sehr gering sein, 
damit die Pflanzen Ammonium und Nitrat abbauen können. 
 

 
 
1.) 
Als Bodenmaterial nehme ich für die untere Hälfte Seramis Ton-Granulat: 
- speichert Wasser - für den Fall dass z.B. im Urlaub der Wasserspiegel in der 
Wanne etc. fällt. 
- das poröse gebrannte Ton-Granulat ist Ph-neutral und bietet den Wurzeln guten 
Halt 
- leitet Sauerstoff und Nährstoff (Nitrat) durch die Speicher-Eigenschaft an die 
Wurzeln 
 
2.) 
Als Bodenmaterial nehme ich für die obere Hälfte hellen Kies: 
- damit das Ton-Granulat nicht aufschwimmt 
- der helle Kies reflektiert das Licht und unterstützt die Beleuchtungsstärke 
 
3.) 
Da der Hydrokulturbereich bei mir über der Wasseroberfläche ist, musste ich für 
einen Mindestwasserstand sorgen: 
- ich habe mit Silikon Kunststoffmuffen über die Bodenbohrungen geklebt 
- ich habe zur Abdeckung aus den Matten des blauen Filtermaterials Stücke 
geschnitten, um die Kunststoffmuffen abzudecken, damit kein Bodenmaterial 
(Seramis / Kies) durch die Muffe fallen kann. 
Das Bild ist leider durch die Licht-Reflektionen auf Grund der Nähe zu dem Glas nicht 
besser.  
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4.) 
Der Mindestwasserstand beträgt entsprechend der Höhe der Kunststoffmuffe 6cm, 
die Gesamthöhe des Bodenmaterials beträgt 14,5 cm, 15cm ist die Höhe des 
Hydrokulturbereiches. 
 
5.) 
Um das Aquarienwasser mit möglichst geringer Fließgeschwindigkeit in den 
Hydrokulturbereich zu pumpen, habe ich eine kleine Teichpumpe gewählt: 
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Oase: Neptun 440: 230V, 50Hz, 5W  
- Pumpleistung stufenlos einstellbar bis 430 l/h 
- maximale Pumpleistung in die Höhe: H max 0,75m 
Vor einem dunklen Hintergrund und zwischen Pflanzen wird die Pumpe fast 
“unsichtbar“: 
 
6.) 
Am Schlauchende habe ich im Hydrokulturbereich einen Gitteraufsatz vom Eheim 
Ansaugrohr aufgesetzt, damit der Strahl gebrochen wird: 
Der Schlauch wurde bis zum Auslaufaufsatz im Bodenmaterial verlegt: 
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Die Nitrat-Reduzierung wirkt einer Algenplage im Aq uarium 
entgegen! 
Algen sind in einem Aquarium immer vorhanden, jedoc h im Idealfall so gering, 
dass die Algen nicht wahrgenommen werden. Auch der Profi hat in irgendeiner 
Aquarien-Ecke Algen. 
Jedoch, wenn alle bisher genannten Bedürfnisse zur erfolgreichen Pflege von 
Wasserpflanzen im Gleichgewicht stehen mit besonderem Fokus auf die Nährstoffe, 
haben Algen wenige  Chancen sich in einem Aquarium in Massen zu vermehren! 
Erst wenn irgendwo ein Mangel auftritt, kommt das Gleichgewicht aus dem Lot und 
die Algen werden sich in dieser Nische durch starkes Wachstum einfügen.  
Dem entsprechend gibt es unterschiedliche Algen mit unterschiedlichen Ansprüchen. 
 

 



                                                                                                                                     06.12.2012 

Autor: Dieter Mende “Dieter am See“ für das Forum von Werner Hieber 
Seite 33 von 42 

 
 

Nicht entmutigen lassen! 
Das Einfahren eines Aquariums dauert nicht selten ein halbes Jahr! 
Jedes Aquarium hat seine eigenen speziellen Bedürfnisse. Auch nach 33 Jahren 
Praxis habe ich immer wieder dazugelernt, bis ein Aquarium bezüglich des optimalen 
Pflanzenwuchses richtig eingefahren war. 
 
 
 
 

Algen im Aquarium 
 
Ein kompletter Schutz gegen Algen ist, wie bereits erwähnt, aussichtslos! Die Sporen 
der Algen sind überall vorhanden, sogar in der Luft. Ebenso wie in den Herkunfts-
Gewässern der Fische finden wir ebenfalls Algen im Aquarium. Solange Algen 
vereinzelt auftreten ist das weiter nicht schlimm. Algen gehören als natürlicher 
Bestandteil in das "Ökosystem-Aquarium". Zudem bieten sie manchen Fischarten 
Nahrung und da der künstliche Lebensraum ohnehin mit mangelhaften natürlichen 
Reizen ausgestattet ist, geben sie ein gutes Spielobjekt ab, an dem herumgezupft 
werden kann.  
 
Ist es den Algen möglich, ein Dauerstadium zu bilden, und so die Zeiten mit widrigren 
Lebensumständen zu überstehen?  
- z.B. bezüglich Trockenheit ? 
- z.B. bezüglich Frost ? 
---> die Sporen der Algen sind den natürlichen Umweltbedingungen angepasst. 
 
Je nach Jahreszeit wechseln sich die Nahrungskonkurrenten gegenseitig ab. 
Direkte Konkurrenten:  
- niedrige Pflanzen: Algen 
- höhere Pflanzen: Wasserpflanzen 
wobei es unter den Algen auch noch Nahrungskonkurrenten gibt:  
Folge der Evolution:  
- Spezialisierung im Milieu 
- Sporenbildung 
Die vielen verschiedenen Algenarten haben sich bestimmten Bedingungen 
angepasst. 
Wenn mit dem Ausklang des Sommers die Lichtstärke abnimmt, nimmt die Blüte der 
besonders lichthungrigen Grünalgen ab. 
Diesen Platz nehmen andere Algen-Arten ein, es gibt viele Umweltfaktoren wie 
Temperatur, Wasserchemie, Strömung etc., welche das Wachstum bestimmter 
Algen-Arten begünstigen. 
 
Sporen:  
Auch hier gibt es Spezialisierungen: 
- Sporen an Untergründen fest anhaftend 
- Sporen treiben zur Wasseroberfläche und lassen sich vom Wind transportieren 
- Sporen überdauern im Fischdarm und werden durch Ausscheidungen räumlich 
verteilt 
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Flechten:  
Einige Grün- und Blaualgen-Arten haben im Verlauf der Evolution eine gemeinsame 
LEBENSGEMEINSCHAFT gebildet MIT PILZEN, wir kennen solche biologische 
Gemeinschaft als Flechten.  
Diese Gemeinschaft wird "Symbiose" genannt zwischen dem Pilz und der Alge und 
ist im Verlauf der Evolution so speziell perfektioniert worden, dass der Pilz ohne die 
Alge und auch umgekehrt nicht existieren könnte. 
 
 
 
Mit Blick auf diese ÜBERLEBENSKUNST ist es auch nic ht erstaunlich, dass ein 
Deko-Gegenstand beim Wiedereinsetzen ins Aquarium a uch nach vielen 
Jahren trockener Lagerung sofort wieder mit z.B. Pi nselalgen bewachsen ist.  
 
 
 

Mit ein paar Bildern möchte ich diese Arbeit 
nun abschließen und hoffe, dass die Hinweise 
und Tipps das Interesse an einem bepflanzten 
Aquarium wecken bzw. die Freude an einem 

bepflanzten Aquarium erhalten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dieter Mende 
Windflügelweg 32 
44319 Dortmund 
 
E-Mail:   mende.dieter@web.de  
Board-Moderator :   http://www.cichliden-forum.de/wbb/  
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