
Klein – kleiner – mini 
- Das Kleinstaquarium in der Meerwasseraquaristik -  

 

 
Bilder und Text: Johannes Berns 

 

 „eine Herausforderung!“ - „unverantwortli-

cher Blödsinn“ – „auf Dauer gar nicht mach-

bar“ – „kurze Modeerscheinung“ – „einfach 

toll“                                       ... so oder ähn-
lich ereifern sich seit geraumer Zeit Meerwas-
seraquarianer in erregten Diskussionen, Inter-
netforen oder Zeitungsartikeln über einen 
neuen Bereich in der Meerwasseraquaristik. 
Was zunächst noch eine überwiegend theore-
tische Auseinandersetzung in Fachartikeln 
war, wurde schon bald nach der Veröffentli-
chung des ersten Fachbuches zum Thema 
„Nano-Aquarien“ zu einem neuen Trend.  
 
„mindestens 300 Liter Inhalt – besser mehr!“ 
– solche Aussagen in Fachgeschäften werden 
seltener und stattdessen durch ein immer grö-
ßer werdendes Verkaufsangebot unterschied-
lichst aufgebauter „Mini-Aquarien“ ersetzt. 
Kleinstaquarien von 6 bis 40 Litern Inhalt 
werden in Serie produziert und für die Meer-
wasseraquaristik beworben. Das Material ist 
vorhanden – es fehlt nur häufig an der für den 
normalen Aquarianer umsetzbaren Anleitung 
und Beratung. 
 
Um es vorweg zu nehmen:  – nach anfänglich 
großer Skepsis bin ich mittlerweile ein über-
zeugter Befürworter der Möglichkeiten der 
Kleinstaquarien als Ergänzung zu bestehen-
den größeren Meerwasseraquarien. Aus die-

sem Grunde schildere ich im Folgenden in 
kurzer und hoffentlich verständlicher Form 
meine Erfahrungen beim Aufbau und der 
Pflege von Kleinst – Meerwasseraquarien. 
 
Warum eigentlich und für wen? 

 
Kleinstaquarien als Einstieg in die Meeresa-
quaristik sind ungeeignet! Es sollte auf jeden 
Fall schon einige Pflegeerfahrung mit größe-
ren Meerwasseraquarien vorliegen, bevor man 
sich an die Einrichtung eines Kleinstaquari-
ums wagt. Besonders hilfreich – ja fast unab-
dingbar notwendig ist das Vorhandensein 
eines größeren, gut eingefahren Meerwasser-
aquariums, aus dem wir Wasser, Bodengrund, 
lebende Steine, Algen und Korallenableger 
für unser neues kleines Becken entnehmen 
können und bei Bedarf auch wieder dorthin 
zurück setzen können – spätestens wenn Ko-
rallenableger oder Algen zu groß werden oder 
sich in nicht vorhergesehenem Umfang ver-
mehren. 
 

 
Blick in ein „frisch“ eingerichtetes Mini-

Becken mit 13 Litern Inhalt 

 
Bei der langfristig erfolgreichen Pflege von 
Kleinstaquarien muss man ständig sehr genau 
beobachten, was in ihnen alles vor sich geht. 
Sie fordern die Beobachtung, das Gespür und 
den „salzigen Daumen“ in ganz besonderem 
Maße! Darin liegt sicher ein sehr großer Reiz 
und Ansporn für viele Meerwasseraquarianer, 
die in der Vergangenheit neben dem Segen 
der technischen Unterstützung auch manch-
mal die Schattenseiten der automatisierten 
Überwachung, Pflege   und Wasseraufberei-
tung erfahren mussten. Der Betrieb von 



Kleinstaquarien fördert wieder die Gabe der 
Beobachtung, Intuition und das Fingerspit-
zengefühl des Pflegers – und dies gepaart mit 
dem mittlerweile vorhandenen Fachwissen 
ergibt eine wirkliche Bereicherung für uns. 
Durch die geringen Ausmaße dieser Aquarien 
eröffnen sich interessante Aufstellmöglichkei-
ten im Regal, auf der Anrichte oder gar dem 
Schreibtisch. Die „Dimension Aquarium“ 
feiert Einzug in völlig neue Raumbereiche. 
 
Welches Aquarium? 

 
Es werden mittlerweile eine Vielzahl unter-
schiedlicher Komplett-Becken im Handel 
angeboten. Die Auswahl geht von Kunststoff-
becken mit integrierter Bodenfilterung und 
Beleuchtung über Glasbecken in Viereck-, 
Rund- oder Wellenform mit angehängtem 
„Rucksack-Filter“ bis hin zu einfachen Voll-
glasbecken, in die man selbst einen Lufthe-
ber-Filter in den Riffaufbau einbauen kann  
(vergl. Knop, Koralle Heft 14). Die Brutto-
größe der im Handel angeboten Becken reicht 
von 6 bis hin zu 40 Litern. 
 

 
eines der getesteten „Komplett-Aquarien“ 

 

Im Rahmen mehrerer Testreihen mit unter-
schiedlichen Aquarien- und Filtertypen, die 
ich über einen längeren Zeitraum durchführte, 

haben sich Komplettaquarien ab 13 Liter 
Bruttoinhalt sehr bewährt. Diese Becken las-
sen sich leicht für unser Vorhaben modifizie-
ren und sind gleichzeitig sehr kostengünstig 
zu bekommen.   
 
Technik und Wasseraufbereitung 

 
Über 1 Jahr lang testete ich unterschiedlichste 
Filter- und Wasseraufbereitungsmethoden für 
Kleinstaquarien auf ihre Praxistauglichkeit. 
  
Entgegen häufig geäußerter Bedenken über 
den Einsatz von Bodengrundfiltern in Meer-
wasseraquarien wegen der Gefahr der „Ver-
pappung“ des Bodengrundes und schleichen-
der Schadstoffanreicherung nach mehrjähriger 
Betriebszeit habe ich beim Einsatz dieses Fil-
tersystems in Kleinstaquarien nur positive 
Erfahrungen gemacht. Die Filter haben durch 
die Nutzung des Bodengrundes als Filterme-
dium eine enorm große Bakterienbesiedlungs-
fläche. Anders als in „Großaquarien“, bei de-
nen wir bestrebt sind, möglichst lange Stand-
zeiten über viele Jahre hinweg zu erreichen, 
verlangen Keinstaquarien eine ca. jährliche 
Komplettreinigung, bei der dann auch der 
Bodengrund ausgetauscht wird. Somit ist die 
befürchtete „Verpappung“ des Bodengrundes 
nach einem Jahr  minimal und wird durch den 
Austausch des Bodengrundes wieder beho-
ben.  
 
Das von mir aufgrund meiner Versuche be-
vorzugte Komplettaquarium hat 13,6 Liter 
Bruttoinhalt und ist bereits herstellerseitig mit 
einer 10 Watt Niedervolt-Halogenbeleuchtung 
sowie einem leistungsfähigem Bodengrundfil-
ter ausgestattet. 
 

 
Filterkomponenten des Test-Beckens 



Beim Filteraufbau gehe ich wie folgt vor: 
Unmittelbar auf der Bodenplatte des Filters 
verteile ich ca. 15 Gramm „NitrateMinus“ 
(biologische Nitratreduktion Fa. Tetra). 
Anschließend wird mit 3 cm Schichthöhe der 
eigentliche Bodengrund eingebracht. Als Bo-
dengrund verwende ich belebten Korallen-
gruss aus einem sehr gut eingefahrenen Riff-
aquarium (das übrigens auch teilweise mit 
einem Bodenfiltersystem ausgestattet ist),   
sodass bereits von Anfang an produktive 
schadstoffabbauende Bakterienkulturen zum 
Einsatz gelangen. 
 

  
Die „Perlen“ zur Nitratreduktion müssen 

neben und auf der Filterbodenplatte verteilt 

werden, damit eine ständige Wasserdurch-

strömung des Materials gewährleistet ist.  

 
Das im Bodengrund mechanisch und biolo-
gisch gereinigte Wasser gelangt nach Passie-
ren der Bodengrundplatte durch einen kleines 
Plenum in den durch eine Motorpumpe be-
triebenen zweiten Filterschacht, der mit unter-
schiedlichen weiteren Filtermedien bestückt 
werden kann. Ich setze regelmäßig winzige 
Schaumstoffpatronen und hochwertige Kohle-
Pellets zur Unterstützung des Bodenfilters 
ein. Nach Durchlaufen dieser Filterstufen 
wird das Wasser oberflächennah durch die 
Motorpumpe rückbefördert und erzeugt eine 
starke Oberflächenbewegung, welche die Bil-
dung einer Kahmhaut auf der Wasseroberflä-
che verhindert und gleichzeitig für eine aus-
reichende Sauerstoffanreicherung des Was-
sers sorgt. 
 

Als dritte, und meiner Erfahrung nach wich-
tigste Filterkomponente werden ca. 3-4 kg 
„lebende Steine“ als ausschließliches Material 

für den Riffaufbau in das Becken gebracht. 
Aufgrund der porösen Steinstruktur sind diese 
Steine mit millionenfachem Leben und einem 
gigantischen Bakterienwachstum durchzogen. 
Die angesiedelten Bakterien besitzen eine 
filtrierende Wirkung im Aquarium und helfen 
einen Nitratanstieg zu verhindern. In durchge-
führten Versuchen hat sich gezeigt, dass es 
sehr wichtig ist, keine frisch importierten 
Steine aus dem Fachhandel zu verwenden, da 
diese neben den erwünschten Bakterienkultu-
ren auch häufig noch eine Menge abgestorbe-
nes pflanzliches und tierisches Material ent-
halten und so in das Aquarium mit einbringen 
würden. Da in unserem Kleinstaquarium   
jedoch netto nur ca. 8 Liter Wasser vorhanden 
sind, wäre die Folge eine anfänglich zu starke 
Belastung des Wassers. Idealerweise benutze 
ich ausschließlich Steine aus meinen anderen 
Riffaquarien, die sich schon mindestens 1 
Jahr in diesen befunden haben und somit fast 
frei von abgestorbenen wasserbelastenden 
Stoffen sind. 
 

 
Blick von oben auf den Riffaufbau aus „le-

bendem Gestein“ 

 
Die beschriebene Kombination von Boden-
grundfilter, NitrateMinus, Kohle, Schaum-
stoff und „Lebenden Steinen“ hält in dem 
beschriebenen Aquarium bei monatlichem 
Austausch von Kohle und Schaumstoff und 
jährlichem Wechsel von Bodengrund und 
NitrateMinus die Wasserwerte permanent 
stabil.  
Ein Teil-Wasserwechsel wird monatlich mit 1 
Liter Altwasser aus einem eingefahrenen 
Riffbecken durchgeführt. Verdunstetes Was-
ser wird regelmäßig mit Osmosewasser aufge-
füllt. 



Die herstellerseitig vorgesehene Beleuchtung 
muss für unsere Verwendung noch modifi-
ziert werden. Werkseitig wird bei der be-
schrieben Kombination, ähnlich wie bei ande-
ren angebotenen Komplettaquarien, eine 10 
Watt Niedervolt-Halogenbeleuchtung einge-
baut. Für eine erfolgreiche Pflege von Koral-
len und Algen reicht die Beleuchtungsstärke 
jedoch nicht aus. Auch die Lichtfarbe und der 
UV-Schutz sind unzureichend. 
Zur Behebung dieser Beleuchtungsmängel 
habe ich 2 Möglichkeiten ausprobiert. Als 
erstes versuchte ich den Einbau einer Kom-
paktleuchtstoffröhre (Tageslichtfarbe). Das 
Ergebnis war hinsichtlich der Lichtstärke und 
Lichtfarbe zufriedenstellend, die Wärmeabga-
be und elektrische Sicherheit waren jedoch 
mangelhaft. Als zweiten Änderungsversuch 
ging ich den Weg des geringsten Widerstan-
des – sprich meiner Bequemlichkeit. Ich fügte 
in den Beleuchtungskörper einen zusätzlichen 
Reflektor ein, den ich aus einem handelsübli-
chen Leuchtstoffröhrenreflektor zurecht ge-
schnitten hatte. Zusätzlich tauschte ich das 
vorhandene Leuchtmittel gegen eine 10 Watt 
Tageslicht Halogenlampe mit eingebautem 
UV-Schutz aus.  
 

 
modifizierte Lampe mit zusätzlichem Reflektor 

 
Dieser Umbau erfüllt meine Ansprüche: So-
wohl Lichtausbeute, Lichtfarbe und Wärme-
entwicklung sind befriedigend. 
 
Auf eine Heizung verzichte ich, da Filter-
pumpe und Beleuchtung ausreichend Wärme 
abgeben, um das Becken auf 24 – 26 Grad zu 
temperieren. Im Sommer wird bei Bedarf mit 
einem kleinen Ventilator kühle Frischluft auf 
die Seitenscheiben geleitet. 
 

Der Besatz 

 

In der Beschränkung liegt die Kunst! In 8 
Liter Lebensraum passen keine Unmengen 
Leben!  
Steinkorallen sind für Kleinstaquarien auf-
grund der eingeschränkten Lichtverhältnisse 
nicht geeignet. Sämtliche kleinbleibenden 
Arten von Weich- und Lederkorallen, Xenien, 
Anthelien oder auch kleine Actinien lassen 
sich hingegen sehr gut unter den beschriebe-
nen Bedingungen pflegen.  
 

  
sehr gut für die Haltung in Kleinstbecken ge-

eignet ist actinia equina 

 
Es bewährt sich, anfangs sehr kleine, selbst 
gewonnene „Ableger“ zu nutzen, damit sich 
diese dann im neuen Becken dem vorhande-
nen Platzangebot anpassen können und sich 
nicht sofort gegenseitig als Platzkonkurrenten 
das Leben schwer machen.  
Die selbst gezogenen oder fragmentierten 
Ableger werden von mir mit Hilfe von Aku-
punkturnadeln (vom Arzt oder Apotheker 
Ihrer Wahl) an dem Lebendgestein befestigt. 
Diese Methode hat sich sehr bewährt, da die 
sehr dünnen Nadeln den Tieren keinen Scha-
den zufügen, die stabilen und gleichzeitig 
flexiblen Nadeln gut in das poröse Lebendge-
stein eindringen und nach Anwachsen der 
Ableger am Gestein die Nadeln wieder prob-
lemlos entfernt werden können. 
 



 
Akupunkturnadel 

 
eine Xenie wird durchstoßen 

 
und auf dem Stein befestigt 

 

Auch wenn ich überwiegend kleinbleibende 
Blumentiere wie z.B. Xenien, Anthelien oder 
Mittelmeeractinien (actinia equina) in den 
Kleinstbecken pflege, kommt es trotzdem 
immer wieder vor, dass Korallen und Algen 
für die MiniBecken zu groß werden oder sich 
im Übermaß vermehren. Dann ist es notwen-
dig sofort einzuschreiten und entweder durch 
Rückschnitt oder aber auch Rückführung ins 
Ursprungsbecken Tier- bzw. Algengröße der 
Umgebungsgröße anzupassen. 
Neben den sessilen Tieren sollten zusätzlich 
ein bis zwei kleinbleibende Garnelen oder 
sehr kleinbleibende Fische eingesetzt werden, 
damit auf diesem Weg dem Wasser für den 
Gesamtzyklus notwendige Stoffwechselpro-

dukte zugefügt werden. Eine kleine Turbo 
Schnecke vervollständigt das Bild und hilft 
uns ein wenig, die zwangsläufig entstehenden 
Algen-, Bio- und sonstigen Filme auf den 
Scheiben in Schach zu halten. 
 
Wartung und Pflege 

 

Kleinstaquarien sind zwar klein – aber einen 
Pflegeaufwand gibt es natürlich auch! Die 
Scheiben und die Dekoration veralgen ebenso 
schnell wie bei großen Becken – nur die Be-
seitigung muss wegen der Kratzempfindlich-
keit der Scheiben wesentlich vorsichtiger vor-
genommen werden. 
Es empfiehlt sich für die anstehenden War-
tungsarbeiten auch der Größe des Aquariums 
angepasste Arbeitsmittel bereitzuhalten. Pin-
zetten, Pinsel und Zahnbürste zur Algenbesei-
tigung und ein Luftschlauch für das Absaugen 
von Futterresten oder ähnlichem gehören zu 
meiner Standardausrüstung. 
 
Die notwendige Filter- und Wasserpflege ha-
be ich bereits beschrieben, der notwendige 
Zeitaufwand ist minimal und beschränkt sich 
auf die monatlichen Teilwasserwechsel und 
den Austausch von Kohle und Schaumstoff-
patronen.  
Die Wasserwerte sollten anfangs nach der 
Neueinrichtung möglichst täglich kontrolliert 
werden, später reicht ein wöchentliche Kon-
trolle aus. 
  
Die tägliche Fütterung erfordert im Verhältnis 
mehr Zeit als bei größeren Becken: Bei 
Kleinstbecken muss ich nicht nur füttern, 
sondern bei Bedarf nicht gefressenes Futter 
auch schnellstens wieder entfernen, damit das 
Wasser nicht zu sehr belastet wird. Darum 
sollte sehr sparsam und möglichst mehrmals 
täglich Futter gereicht werden.  
 
Die wichtigste Wartung ist für mich gleich-
zeitig auch die schönste:  Das Beobachten!! 
Nur durch häufiges und genaues Beobachten 
erkenne ich frühzeitig sich anbahnende War-
tungs- und Pflegenotwendigkeiten. Je näher 
ich an das Becken herangehe, desto mehr ent-
decke ich Neues – immer neue Dimensionen 
des Lebens werden entdeckt!  
 



 
Detailansicht: Xenien im Mini - Riff 

 
Und jetzt mal eine ehrliche Antwort von Ih-
nen: Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Nase 
an der Scheibe Ihres großen Aquariums 
„plattgedrückt“ und intensiv über längere Zeit 
einen kleinen Detailbereich beobachtet? 
Beim Kleinstaquarium müssen Sie Ihre Nase 
wieder plattdrücken: Beobachten lernen, 
Kleinigkeiten wahrnehmen, nicht immer alles 
nur global sehen – sondern auch das Detail 
wieder sehen  -  Es macht einfach Spaß! 


