
 

Aufzucht Dokumentation von 20 Stendker Diskusfischen

von 6,5 cm auf 15 cm innerhalb von 10 Monaten 

durch einen Diskus-Direkt.de Kunden

 

 

 

 

 

Die Aufzucht Dokumentation hat ein Kunde von Diskus-Direkt.de über 10 Monate auf 
Facebook gepostet. Wir fassen hier die Meilensteine zusammen, sodass Sie eine solche 
Aufzucht auch leichter umsetzen können. 

 

Wichtig ist: Der Kunde ist kein Diskusspezialist, sondern hat sich nur an unsere 
Rahmenbedingungen gehalten. Aber lesen Sie selbst! 

 

Wir haben die Facebook Seite in diesem PDF einfach etwas in Reihenfolge gebracht und 
für Sie aufbereitet. Die Originalseite finden Sie hier: Facebook Aufzuchtdoku

 

Wenn Sie selbst ein solches Projekt planen, beachten Sie unsere Aufzuchtgruppen, die 
Sie bei Diskus-Direkt finden: Direkt zu den Aufzuchtgruppen!

 

 

 

Mein Name ist André, ich werde Euch auf den folgenden über 20 Seiten zeigen, wie ich 
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über einen Zeitraum von 10 Monaten kleine Diskusfische von 6,5cm auf eine Größe von 
15 cm aufgezogen habe und das ohne große Hilfsmittel oder Zauberei. Einfach nur, indem 
ich mich an die Tipps von Diskus-Direkt gehalten habe!

 

Los geht´s also:

Wie versprochen, da wir alles genau erläutern wollen, hier unser erstes Bild. Wir kauften 
ein Aquarium mit den Maßen 200*60*60 (720 Liter) über Ebay für genau 1 Euro. 
Dementsprechend sah das dann auch aus, drin war alles verkalkt und die Silikonnähte 
waren auch nicht mehr sonderlich dicht, auch wenn es als dicht verkauft wurde... 

 

So sah es aus:

 

Weiter geht es. Wir haben das Becken also mit einem „Putzboy“ -bei der DM Drogerie für 
1,49€ inkl. 3 Klingen zu haben- gesäubert. Natürlich die Scheiben bitte vorher nass 
machen bzw. mit warmem Wasser anfeuchten, so lies sich der Kalk und andere 
Schmutzreste fast ohne neue Kratzer entfernen. Anschließend wurde das Becken 
nochmals mit einem feuchten Tuch "UNBENUTZT!!" ausgewischt. Danach haben wir die 
Silikonnähte neu nachgezogen und den kaputten Glassteg neu eingeklebt (Perenator 
Aquarium Silikon ca. 8-10 € pro 310ml) wir haben 3 Tuben verbraucht. 

Anschließend wurde das Becken mit einer Folie (ca. 25€) komplett bis auf die 
Frontscheibe beklebt. Es bekam einen neuen Heizstab, ein neues Thermometer und einen 
Mattenfilter für innen, von Jonnys Air Concept. Des weiteren haben wir uns einen Tetra EX 
1200 für ca. 25 € über Ebay ersteigert, dieser wurde ebenfalls gereinigt und die alten 
Filtermedien entsorgt. Der Filter bekam einen neuen Ein- und Auslass, sowie neue 
Schläuche. Nachdem das Silikon getrocknet war, haben wir Wasser in das Becken 
gelassen, den Filter ohne Filtermedien angeschlossen und haben alles das wir später 
nutzen wollen (auch Netze) hineingelegt. Dazu im nächsten Bild mehr. Zum Schluss 
bekam das Becken noch seine ersten 2 von 4 LED Stripes. Wir haben hier Stripes über 
Ebay ersteigert, die ihren Zweck bis später mal Pflanzen kommen werden definitiv erfüllen. 
In den nächsten 2 Wochen kommen dann noch 2 weitere Stripes hinzu. (Kosten pro Stripe 
21,99 € 60 LED's pro Meter, Kosten pro U-Profil 3 €)

Gereinigtes Aquarium, alle Utensilien werden mit Wasserstoffperoxidlösung desinfiziert:

Stendker Diskusfische Aufzucht Dokumentation durch Diskus-Direkt.de Kunden



 

 

Wie wir zuvor erwähnt haben, haben wir alle Sachen die wir später nutzen wollen schon 
mit ins Becken gelegt. Dies klingt zunächst komisch, aber da wir ein gebrauchtes Becken 
haben und einen gebrauchten Filter, mussten wir diese nun desinfizieren.  

 

Daher haben wir gleich alles hineingelegt, was später genutzt werden soll, denn Schaden 
kann es ja nicht. Wir haben pro 180 L Wasser im Becken 0,5 L Wasserstoffperoxid (30%, 
ca. 9 € / L ) ins Becken gegeben und dies 24 Std mit laufendem Filter im Becken gelassen. 
(Unbedingt erst das Wasser dann das Peroxid dazu. NICHT umgedreht, 
Sicherheitshinweise immer beachten !!!). 

 

Nach 24 Std haben wir einen 99%igen Wasserwechsel gemacht und nach weiteren 24 
Stunden nochmal dasselbe um auch sicher zu sein, dass unser Wasser keine Lösung 
mehr enthält. 

 

 

 

 

 

 

 

Wasserstoffperoxid zur Desinfektion! Achtung: Sicherheitshinweise beachten!

Im Anschluss an die zweifachen Wasserwechsel haben wir den Filter mit Filtermedien 
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bestückt. Wir haben hier den Tetra Ex1200 vollständig mit Siporax und abschließend mit 
einer Matte gefüllt. Dies hat eine super biologische Wirkung, wenn sich die Bakterien erst 
angesiedelt haben.

 

Dann haben wir den Heizstab in Betrieb genommen und den Innenfilter von Jonnys Air 
Concept platziert, hierzu haben wir von der Membranpumpe einen Abgang gelegt der sich 
regulieren lässt. Dasselbe haben wir mit dem Abgang gemacht, der zu unserem 
Sauerstoffausströmer geht, so kann man das Ganze am einfachsten einstellen.

 

 

 

 

Dann wurde das Aquarium neu befüllt und alle Systeme in Betrieb genommen. Die 
Temperatur wurde auf 29 Grad eingestellt und nun galt es zu warten, bis die gewünschte 
Temperatur erreicht ist. 

 

Morgen werden wir dann über den Filterstart, die Filterbestückung und die 
Bakterienfütterung berichten. Wir hoffen, dass gegen Ende der Woche auch unsere 
Verkleidung für das Gestell eintreffen wird, sodass das Ganze auch optisch etwas mehr 
her macht. So sieht das Aquarium jetzt aus – schön sauber und am Beginn der 
Einfahrphase:

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem wir das 
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Becken gereinigt, alles angeschlossen und bestückt haben und das Wasser seine 
Temperatur erreicht hatte, wurde es nun Zeit mit dem Einfahren zu beginnen. Während der 
Doku wird kein Wasseraufbereiter verwendet werden, da wir einen Filter von Atlas Filtri für 
den Wasserwechsel nutzen. Nur zum Einfahren haben wir Wasseraufbereiter und 
Starterbakterien gekauft. Wichtig ist, BEVOR man die Bakterien ins Wasser gibt, muss 
mindestens 1 Stunde vorher der Wasseraufbereiter benutzt werden.

An dieser Stelle noch ein paar Worte vom "Einfahren" des Beckens. Oft lese ich in Foren 
oder Gruppen folgendes: "Ich hab Bakterien rein gegeben aber die funktionieren nicht", 
hier ist es zwingend erforderlich das als 1. die Bakterien geschützt werden, dh. entweder 
durch einen Wasseraufbereiter, oder aber das dass Wasser gefiltert wird beim Befüllen 
des Beckens und 2. das die Bakterien auf eine gewisse Art Futter bekommen. Wir 
dosieren für das Becken 2-3 Schnapsgläser normale H Milch die den Bakterien eine 
Nahrung bietet. So haben die Bakterien dann auch ohne Ausscheidungen der Fische 
Nahrung und können sich vermehren. 

 

Der Vorteil von Milch besteht darin, das dass Becken mit dem Abbau der Milch wieder 
klarer wird und man so sieht, wann man nachdosieren muss. Man wird hier feststellen, 
dass es von Zeit zu Zeit immer schneller gehen wird, bis das Becken wieder klar wird. Wir 
sind der Meinung das man auf diese Art die Einfahrzeit enorm verkürzt. Von 
Einfahrphasen, wie sie so oft zu lesen sind, von 4,5 oder sogar 6 Wochen, bis teilweise zu 
3 Monaten halte, ich selbst nichts. Anhand des Bildes kann man den Unterschied sehr gut 
erkennen, hier beträgt die Zeitdifferenz zwischen den Bildern ca. 48 Stunden.

 

Die Acrylglas Verkleidung kam nun endlich für das Becken, so konnten wir endlich das 
Eisengestell unten verkleiden. Die Platten wurden ganz einfach mit einem Klettverschluss 
befestigt, so kommen wir jeder Zeit an den Filter oder die Membranpumpe die unter dem 
Becken steht. Nun fehlen eigentlich nur noch zwei Dinge, bevor die Fische nun endlich ins 
Becken kommen: Unser Carbonfilter von Atlas Filtri und Abdeckung oben. Für die Aufzucht 
ist das aktuelle LED Licht absolut ausreichend, da ja noch keine Pflanzen im Becken sind 
und wir mit viel Licht bei starker Fütterung das Algenwachstum nur unnötig fördern 
würden. 
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Acrylverkleidung unten ist mit Klettband befestigt. So ist alles leicht zu entfernen!

Unser Becken ist ja noch fleissig am Einfahren. Anbei mal die aktuellen Wasserwerte. Ich 
denke wir haben wir den Nitritpeak mittlerweile erreicht (10 Tage nach animpfen) :

 

PH Wert : 7,6

KH : 9

GH : 14/15

Amonium : 0,0 mg/l

Nitrit No2 : 0,8 mg/l

Nitrat No3 : 40 mg/l

Temp : 28C

 

Der Ph Wert, KH, und GH werden sich mit dem Einsetzen der Fische noch etwas nach 
unten entwickeln, wir denken aktuell da kein weiterer Anstieg festzustellen ist das mit 0,8 
mg/l der Nitritpeak erreicht ist und dieser sich in den nächsten Tagen senken wird bis auf 
0,0 mg/l ! 

Wir haben jetzt zusätzlich zur Impfung mit Milch immer mal noch etwas Rinderherz 
Frostfutter mit ins Becken gegeben, sodass sich die Bakterien auf den Abbau der 
organischen Belastung, die die Zersetzung des Futters mit sich bringt, einstellen können. 
Sollte es weiterhin gut laufen wie bisher denken wir das die Fische im laufe der nächsten 
10 Tage einziehen können! Also 3 Wochen nach Aufbau des Aquariums.

 

Heute kam die Frostfutterlieferung bei mir an. Stendker GoodHeart. Dies wird das Futter 
sein, mit dem ausschließlich gefüttert werden wird, zumindest bis zum Ende der 
Dokumentation. Seit Jahren streiten sich Diskushalter, ob Rinderherz ja oder nein. 
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ABER ich selbst denke mir, wenn es die größte Zucht in Europa seit 50 JAHREN so 
macht, was soll daran falsch sein? Es gibt sicher für alles ein Für und Wider, jedoch halte 
ich mich hier, was die Fütterung angeht, ausschießlich an die Vorgaben von Stendker. Das 
heisst:  3 Mahlzeiten am Tag mit Stendker Goodheart. 

 

 

Da ich 1-2 Mails erhalten habe, bzgl. des Mattenfilters von Jonnys Air Concept wollte ich 
hier nochmal zeigen, womit ich diesen betreibe. Der Vorteil einer Membranpumpe ist, das 
diese einen Verteiler hat und man so nicht nur den Filter betreiben kann, sondern 
gleichzeitig auch die Sauerstoffausströmer. Mit den oben gezeigten Reglern kann man die 
Stärke bestimmen. Tip: Die Osaga MK 10 ist superleise und völlig ausreichend für unser 
Projekt. Sie hat 4 Verteiler. Wenn man nur 2 benötigt, verbindet man die überschüssigen 2 
einfach mit einem Schlauch und stellt diese damit ab. 

Da ich in der Doku mit einem normalen Außenfilter von Tetra arbeite, so wie es bei 70-80% 
der Menschen der Fall sein wird, die sich Diskusfische neu zulegen, möchte ich hier 
nochmal erwähnen, dass ich einen Vorfilter für sehr sinnvoll halte. Das Teil kostet knappe 
10-15 €, hält aber einiges an Schmutz weg, wenn man diese Vorfilter beim wöchentlichen 
Wasserwechsel immer mit säubert verlängert man so die Standzeit des Außenfilters 
erheblich. Eigentlich kann man das Teil für alle Außenfilter nutzen – ausser für die mit 
integrierter Heizung. 
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Eventuell müsste man etwas Erfindergeist haben, um das Ansaugrohr  damit zu 
verbinden. Bei mir hab ich das einfach mit einem Stück Aquarienschlauch gemacht. Ich 
kann das Ding bei Nutzung von Außenfiltern nur empfehlen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Montag habe ich dem Becken etwas Hornkraut zugegeben, dies soll für einen 
besseren Nitratabbau sorgen, wenn die Fische einziehen. Die Wasserwerte sind 
mittlerweile super, sodass die Fische MORGEN bei uns einziehen können. Axel von 
Diskus-Direkt.de wird morgen zu mir fahren und mir die Fische vorbei bringen. Ich freue 
mich schon! Das Becken läuft jetzt ca. 20 Tage.

 

 

 

 

 

 

 

  

Die Fische sind endlich da! Diskus-Direkt.de ist soeben eingetroffen, die Styorporbox war 
gut verschlossen und trotz dem direkten Transportweg waren Heatpacks darin enthalten, 
somit habe ich noch eine Temp von 28 C in den Tüten, was keinen Tempertaurangleich 
erforderlich macht, da das Becken 28-28,5C hat. 

 

Sollte der Unterschied mehr als 3 Grad sein, bitte Aquarienwasser ZWISCHEN die Tüten 
fließen lassen, sodass sich die Temperatur wieder angleicht. in dieser Zeit die Tüten 
GESCHLOSSEN halten da der Sauerstoff für die Tiere nach dem Öffnen schnell zur Neige 
geht.
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Ist die Temperatur angeglichen, bitte alle Tüten öffnen und in jede ca. 1/3 vom Inhalt als 
Aquarienwasser zugeben, 5 Minuten warten, wieder etwas Aquarienwasser hinzugeben 
und wieder 5 Min warten, danach können die Fische umgesetzt werden. 

 

Bei größeren Fischen kann man das Umsetzen mit der Hand machen (Achtung Hände 
waschen ohne Spülmittel!) Ich nehme jedoch ein Netz und gieße den Fisch hinein und 
setze ihn damit dann ins Becken. Auch hier bitte Achtung: NICHT das Wasser aus den 
Tüten in Becken kippen sondern in einen Eimer/Schlüssel oder sonstiges! Temperatur 
angleichen, Wasser angleichen, FISCHE rein und damit ist dieser Teil erledigt.

 

Stendker Diskusfische Aufzucht Dokumentation durch Diskus-Direkt.de Kunden



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Links: ca. 4 Stunden nach dem Einsetzen. Rechts: Wir haben das Becken auf ca. 60cm x 
60cm x 60cm abgetrennt, um den Schwimmraum zu verkleinern und den Fressneid somit 
zu steigern. Je größer die Fische werden, desto mehr werden wir den Raum erweitern. 

 

Rechtes Bild: Auf der linken Seite, wo die Fische nicht sind, befindet sich der Auslass des 
Aussenfilters, auf der rechten Seite, bei den Fischen, befindet sich die Ansaugung. So wird 
die Matte automatisch durchströmt und hat neben der Trennwirkung auch noch optimale 
Filterwirkung!

 

Die Fische sehen fast alle noch gleich aus mit 6,5 cm. Es sind aber je 5 Tiere in 4 
verschiedenen Farbschlägen: 5x Blue Diamond,5 x Kobaltblau, 10x Pigeon Bood Rot & 
Blau (die sind in 6,5 cm noch als Mix, es stellt sich daher erst später raus, wieviele sich 
dann in die blaue, bzw. in die rote Richtung entwickeln.

 

Ich hatte ja versprochen noch etwas zu dem zu sagen, was ich von jetzt an nur nutzen 
werde: Ausser normalem, frischen Leitungswasser verwende ich lediglich den Carbonfilter 
von Atlas Filtri, den ich beim Wasserwechsel einsetze und durch den das Leitungswasser 
ins Becken fließt. Darüber hinaus benutze ich noch Preis Diskusmineralien, die ich beim 
Wasserwechel hinzugebe (5ml auf 100L). Nach meinen Tests kann man das unbedenklich 
verwenden, da es nach meinen Messungen da Wasser NICHT weiter aufhärtet. Die KH 
und GH sind bei mir auch nach der Zugabe gleich gewesen. 

 

Die Filterpatronen des Carbonfilters reichen ca. 6-8 Monate nach meiner Erfahrung und 
kosten ca. 35 €. Ein Wasseraufbereiter ist nicht nur teurer sondern hält auch keine 
Schadstoffe fern, sondern bindet diese nur. Der Filter hingegen hält diese zurück, das die 
Patronen erschöpft sind, erkennt man mit der Zeit farblich an der weissen Patrone und 
auch am Wasserdurchfluss. Das ist normalerweise nach Durchfluss von ca. 10.000 Litern 
der Fall.
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 Nur Kohleblockfilter und Diskusmineralien werden eingesetzt, um das Wasser aufzubereiten.

 

Nun mal doch noch ein Versuch des ersten Videos, ich denke ich brauche nicht viel dazu 
zu sagen. Die Fische sind ca. 24 Stunden im Becken und stürzen sich auf das Futter als 
gäbe es kein Morgen mehr. Dieser Effekt tritt vor allem auf, da wir das Becken abgegrenzt 
haben und die Besatzdichte von 20 Fischen auf ca. 200 Litern haben. Hier ist nun der 
Fressneid sehr, sehr groß. Manch einer mag dies nicht gut finden, ich selbst möchte aber 
nach 10 Monaten tolle große runde Diskus zeigen können und keine halbwüchsigen 
Zitronen die mal Diskusfische werden wollten.

 

Einfach auf das Bild klicken und Ihr werdet zum Youtube Video weitergeleitet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch die negativen Dinge möchte ich mit euch teilen, zwischenzeitlich ist der Nitritwert im 
Becken durch Fütterung und Fischbesatz auf 0,6 angestiegen, was normal ist. BITTE hier 
als Tipp: nicht gleich irgendwelche Chemie und sonstigen Mist reinkippen. Es ist absolut 
normal, dass es nach dem Einsetzen und dem Beginn der Fütterung zu einem 2. 
Nitritanstieg kommt. Dieses Problem habe ich ganz einfach beseitigt, indem ich morgens 
20% Wasserwechsel, Mittags 50% Wasserwechsel und Abends nochmal 20% 
Wasserwechsel gemacht habe. Ich habe es aufgeteilt auf 3 Intervalle da ich die 
Wasserwechsel mit kaltem Wasser durchführe. Finger also weg von Chemie und 
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Wundermitteln bei einem Nitritanstieg, einfach Wasser wechseln und gut ist es!

 

Als Info für Euch: Als Bodengrund im Bereich der Fische ist aktuell Sand der Firma 
Sandmann in der Körnung 0,7-1,2mm eingebracht. Aber nur eine ganz dünne Schicht, 
damit es nicht spiegelt, sonst kann man die Fische auch einfach auf Glas aufziehen, das 
ist noch besser sauber zu halten. Man kann daher den Boden auch mit Dispersionsfarbe 
streichen!

 

  

Die kleinen mit 6,5 cm...

Wie jeden Tag in der ersten Woche nach dem Einsetzen: 20% WW. Nach den ersten 7 
Tagen werde ich den WW auf 20% alle 2 Tage ändern wenn dann eine weitere Woche alle 
Werte stabil sind, auf 20% alle 3-4 Tage. Ich bevorzuge lieber kleinere Wechsel in näheren 
Abständen, als einmal 70-80% alle 2 Wochen.

 

FAZIT der ersten Woche!

Ich möchte mal ein Fazit der ersten Woche der Doku ziehen, es gab hier sowohl positives 
als auch negatives. Das Positive aber nun zuerst: Ich selbst hätte nie damit gerechnet, 
dass die Fische so schnell ans Futter gehen und sich so schnell eingewöhnen. Bereits 
nach 24 Stunden musste nur jemand den Raum betreten und sie kamen an die Scheibe 
wie die Irren und wollten Futter. Ebenfalls positiv zu bemerken ist, dass die Fische von 
Stendker bereits jetzt kleine Muster zeigen und das bei 6,5 cm Größe! Ebenfalls positiv ist, 
dass die Stendker selbst bei relativ hartem Wasser sehr gut stehen. 

 

Negativ war für mich einzig bisher das Nitritproblem. Ich gehe zwar mit Wasserwechseln 
dagegen, pumpe es aber gleichzeitig durch die Fütterung mit Rinderherz wieder hinzu. 
Das Problem an der Sache ist, dass Jungfische in der Größe niemals ohne Futter sein 
sollten, über mehrere Tage, da dies ihre wichtigste Wachstumsphase ist. 

 Ich gehe davon aus, dass die Nitritphase bis Ende der Woche vorbei ist und muss bis 
dahin eben jeden Tag fleissig Wasser wechseln. Das mal als grobes Fazit der ersten 
Woche.
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Zwischen der 1. Und der 2. Woche ist nicht viel passiert. Füttern, Wasserwechsel, Füttern, 
Wasserwechsel.... Ist halt auch Fleissarbeit!

 

Nach ca. 2 Wochen

Anbei mal zwei Bilder vom Wasserwechsel vor 10 min.! Erstaunlich für mich ist, wie gut die 
Fische doch stehen, selbst mitten beim Wasserwechsel, also ich die Bilder gemacht habe. 
Es ist außerdem schön zu sehen, wie die Muster nun Tag für Tag mehr durchkommen. 

 

Hier nochmal eine Kostprobe einer Unterwasseraufnahme mit meiner GoPro Kamera. Die 
Aufnahmen hat Axel von Diskus-Direkt geschnitten, der auch die Fische für diese Doku 
gesponsert hat. Einfach auf eins der Bilder klicken, dann werdet Ihr auf den Youtube Film 
geleitet.
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Die kleinen Schlingel fressen mir mittlerweile wirklich die Haare vom Kopf. Die 
Futtermenge wurde nach vollständigem Funktionieren des Filters nun angepasst auf 
jeweils 1 1/2 Bilster, 3x am Tag. Jetzt sind es also 22,50 Gramm am Tag. Ab Februar 
werde ich es auf 2 Blister pro Mahlzeit anpassen. Zur Erinnerung: Es sind 20 kleine 
Diskusfische! Ab Februar werden also 6 Blister pro Tag gefüttert. Ein Blister hat 5g, also 
sind es  dann insgesamt 30 Gramm pro Tag!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAC Mobil Filter bewachsen lassen mit Javafarn:

Noch ein kleines Update aus dem Becken, ich habe mir bei Diskus-Direkt.de 15x mal 
Javafarn bestellt und habe damit den Filter von Jonnys Air Concept bestückt. Diesen habe 
ich dazu kurz aus dem Becken genommen (NICHT AUSDRÜCKEN) und habe mit einem 
Messer kleine Schlitze hineingeschnitten und in diese dann die Pflanzen platziert, das 
Ergebnis sieht doch ganz passabel aus denke ich oder? Ich wollte noch etwas Pflanzen im 
Becken haben um einen besseren biologischen Nitratabbau zu bekommen da ja bisher 
nur das Hornkraut von Beginn an drin.
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Ich hatte ja mal gesagt das ich den Eheim Vorfilter in meinem Aufzuchtbecken habe, anbei 
seht ihr mal was in 3 Tagen da alles zusammen kommt, den Filter reinige ich alle 3 Tage, 
was dieser alles zurückhält, das dann gar nicht im Filter landet und somit meine 
Filterstandzeit enorm verlängert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eheim Vorfilter nach 3 Tagen...

 

Fische messen nach ca. 4 Wochen:

 

Heute war messen angesagt. Die Lichtverhältnisse waren hier nicht die besten was den 
Fisch im allgemeinen dunkel erscheinen lässt, jedoch schwimmt er wieder im Becken und 
zeigt die Farben. Gemessen habe ich einen Kobalt der vor 4 Wochen und 2 Tagen genau 
in 6,5 cm zu mir kam. Deutlich zu erkennen ist, das der Fisch aktuell ca. 2cm zugelegt hat 
und jetzt 8,5 cm hat! Das ganze mit 3x füttern von Stendker Goodheart täglich. Aktuell 
beträgt die Futtermenge für 20 Fische 2 Blister 3x am Tag = 30 Gramm.
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Den Fischen gehts super und es folgen gleich noch 1-2 Bilder. Vorweg mal zu einem 
wichtigen Thema: Ich höre oft "mein Wasser ist super aber die Fische schießen durchs 
Becken was soll ich tun ?" Die Antwort: Einfach mal mindestens den Nitritwert (No2) 
messen, einer der häufigsten Ursachen fürs schreckhaftes Verhalten, schnelle Atmung 
oder auch Dunkelfärbung. Obwohl ich den Wasserwechsel mittlerweile auf alle 3 Tage 
20% reduziert habe und weiterhin 3 x 2 Blister Goodheart füttere, ist der Wert mittlerweile 
sehr stabil im grünen Bereich, diese Messung erfolgte am 3. Tag "VOR" dem 
Wasserwechsel und nach einer Fütterung !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbei nochmal ein Vergleich wie die Fische in 6,5 cm zu mir kamen und wie der Stand 
heute nach ca. 4,5 Wochen ist:
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Grundlegend ist zu sagen:  Man sieht das Wachstum deutlich nach jetzt kappen 5 Wochen 
bei mir. Viele Fische zeigen erste Muster und haben auch deutlich an Größe zugelegt, 2 
kleine sind jedoch etwas langsamer im Wachstum. Das hatte ich eigentlich eher bei den 
Blue Diamonds erwartet, es sind aber 2 Pigeons. Einzeln setzen werde ich diese jetzt 
nicht, denn eigentlich kommen sie gut ans Futter. Eventuell sind sie einfach nur etwas 
hinten dran und machen später einen größeren Schuss. 

 

Alle Fische scheinen meine Wasserwerte gut zu vertragen, die GH liegt aktuell bei 12 und 
die KH bei 8-9, der PH Wert ist zwischen 7,4 und 7,6. Die Wasserwechsel habe ich 
mittlerweile von täglich 20% auf jeden 3. Tag 20% gestreckt. 

 

Nach wie vor befinden sich die Fische in einem abgetrennten Bereich des Beckens um 
den Fressneid weiter aufrecht zu erhalten. Ich werde den Schwimmraum in einiger Zeit 
dann etwas erweitern. Aktuell befindet sich noch die LED Beleuchtung darüber die ich bei 
Ebay für „teure“ 30 € erworben habe: 1x Kaltweiss 1x Warmweiss. Eigentlich dachte ich 
der Javafarn im Filter geht ein, aber siehe da: Er ist saftig grün und wächst! Aktuell füttere 
ich nach wie vor 3x am Tag 2 Blister Goodheart und das bleibt auch erstmal so, bis ich 
irgendwann eventuell auf 2,5 Blister gehe. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Jetzt sind die Fische ca. 8 Wochen bei mir und ich möchte Euch neue Bilder zeigen. Die 
Farben kommen entsprechend und werden fast täglich brillianter.
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Zeitsprung auf 12 Wochen:

Wirklich neues gibt es auch nicht zu berichten, die Fische wachsen, die erste 
Futterlieferung geht langsam zu Ende und ich habe nun das erste mal nach 3 Monaten die 
Patronen des Atlas Filtri getauscht, den wir ja zum Wasserwechseln nutzen. Normal halten 
die Patronen 6-12 Monate aber dadurch das ich sehr viel Wasser wechsle, alle 2-3 Tage 
20-30% um den Nitratwert gering zu halten, waren die Patronen schneller verbraucht. 
Ersatzpatronen und den Filter habe ich bei Diskus-Direkt.de bezogen. So ein Filter ist für 
mich effektiver und günstiger als dauerhaft Wasseraufbereiter ins Becken zu kippen der 
die Schadstoffe nur bindet. 

Info: Die Patronen halten ca. 10.000 Liter, also bei einem 400 Liter Becken mit 50% 
Wasserwechsel pro Woche dann ca. 1 Jahr.

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nach 12 Wochen:

Anbei mal ein Gruppenbild der Fische, im nächsten Post werde ich ein paar Einzelportraits 
zeigen.  Was ist die letzten Wochen passiert ? Nicht viel, die kleinen sind gewachsen und 
haben ihre Grundfarben intensiviert und prägen nun Woche für Woche ihr Muster mehr 
aus. Ach ja und ich habe den Schwimmbereich nun auf das ganze Becken (200 x 60 x 
60cm) vergrößert. Die kleinen wachsen super und bekommen aktuell 3 x am Tag 4 Blister 
also 60gr gesamt an Futter. 
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Grad gestern habe ich wieder gelesen "füttere die Fische bloß 10x am Tag", sorry an der 
Stelle aber man kann es auch übertreiben. Es reichen 3 x am Tag! So kann auch jeder 
berufstätige das nachmachen! Die Fische sind nun seit 3 Monaten bei mir und ihr seht 
diese sind auch mit 3x am Tag füttern bestens entwickelt und genährt. Aktuell beträgt der 
Wasserwechsel alle 2-3 Tage 20%, dies mache ich aber NUR wegen dem Nitratwert und 
weil ich so das Wachstum der Fische fördern möchte. 

 

Wie versprochen nun noch ein paar Portraits, wie immer gilt, alle Bilder sind unbearbeitet 
und so wie ich sie gemacht habe:
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Es sind wieder einige Wochen vergangen und die Fische sind jetzt fast 4 Monate bei mir. 
Die Fische haben für mich rein optisch schon wieder einiges zugelegt, auch die Farben 
kommen bei vielen mittlerweile mehr als deutlich durch. Es sind einige dabei wo nicht 
mehr viel fehlt, bis der Körper das Muster komplett zeigt, was man an diesem Pigeon 
Blood Rot sehr gut sieht:

Wir bleiben weiterhin bei 3 Mahlzeiten am Tag wie vorgegeben. Was gibt es sonst neues? 
Die Fische nutzen mittlerweile das ganze Becken (200x60x60) und die Matte wurde 
entfernt.

 

Aktuell ist als Einrichtung nur der Jonny Luftfilter mit Javafarn bestückt und Sand im 
Becken, ABER in nächster Zeit wird Axel von Diskus-Direkt.de mal wieder vorbei schauen 
und dann werden wir das Becken auch final einrichten und euch genau sagen, was wir wie 
machen und was wir dazu nutzen werden. Also freut euch auf eine spannend Einrichtung. 
Auch Videos wird es hoffentlich bald wieder geben. Nächste Woche werde ich die 
Scheiben auch mal wieder genau messen. 

 

Die Messung hat ergeben: Die Fische haben jetzt nach ca. 4 Monaten ca. 12-13 cm und 
sind recht gleichmäßig gewachsen. 

 

Als nächstes wird das Aquarium voll eingerichtet. Es war zunächst für die volle Einrichtung 
erforderlich, die Sandmenge im Becken zu erhöhen. Gesamt sollten es im Becken ca. 100 
Kg sein. Ich habe mich für Sand der Firma Sandmann in 0,7 bis 1,7 mm Körnung 
entschieden. 

Die ersten 10 Kg hab ich noch im großen Netz ausgewaschen, was zwar gründlicher aber 
zu mühsam war daher bin ich dann auf einen 10L Eimer umgestiegen, am besten spült ihr 
den Eimer so lange mit fließendem Wasser durch bis das Wasser im Eimer klar ist. 

 

Nachdem ich die 100 Kg Sand gewaschen und verteilt habe, haben wir die Wurzeln im 
Becken platziert, wie sie am ende stehen/liegen sollen (siehe Foto). Die Wurzeln sind 
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künstliche die innen NICHT hohl sind, und somit nicht gammeln können oder sich darin 
keine Faulstellen bilden können. Dafür das es künstliche Wurzeln sind sehen sie wirklich 
super echt aus ! Wer Interesse an den Wurzeln hat findet diese bei Diskus-Direkt.de. 
Nachher dann mehr Infos dazu, wie wir die Pflanzen in Verbindung mit den Wurzeln 
genutzt haben. Ich sage bewusst WIR da Axel von Diskus Direkt vorbei kam und das 
Becken mit mir eingerichtet hat und mal einen Blick auf die Fische geworfen hat. 

 

So sehen die 2 Wurzeln auf dem Sandmann Sand in 0,7-1,2mm aus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem wir geschaut haben, wie die Wurzeln später im Becken stehen sollen, haben wir 
diese raus geholt und mit einer Angelschnur Pflanzen aufgebunden. Der Vorteil der 
Angelschnur ist, dass man sie später kaum oder gar nicht sieht. Später gibt’s dann ein 
Video für euch mit dem fertigen Becken und mittlerweile schönen großen, bunten Diskus.
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Hier gehts zum Video der Diskus nach 4 Monaten

Danach vergingen die Wochen wie im Flug und es passierte in den nächsten Wochen 
wenig, ausser wie gewohnt: Wasser wechseln, füttern und das immer schön regelmäßig. 
Aktuell wechsle ich nur noch 2 mal die Woche 20% an Wasser und füttere weiterhin 
ausschließlich Stendker Goodheart . 

 

Da ausser Wasser wechseln und füttern nicht viel passiert; machen wir also einen 
Zeitsprung: Die Fische sind jetzt ca. 6 Monate und 2 Wochen bei mir! Schaut selbst, ich 
glaube die Aufzucht hat bisher super geklappt. 
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https://www.youtube.com/watch?v=_kZZRv7A76U


Schaut Euch die Fotos von dem Tier an, daran könnt ihr die Entwicklung super erkennen: 
von oben links nach unten rechts... von 6,5 cm auf 15 cm ein Pigeon Blood Rot 
Diskusfisch.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Die Fische haben jetzt nach 10 Monaten bei mir ca. 14-15 cm Größe und die Farben sind 
super ausgeprägt!
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Vor einigen Tagen nach dem Wasserwechsel fingen einige Fische an zu rütteln. Und 
tatsächlich haben sich Paare gefunden. Nix wie los und einen Laichkegel holen... Und 
siehe da: Es wird abgelaicht...

 

Schaut Euch dieses Video dazu an, leider schlechte Qualität, da mit dem Handy gemacht: 

Hier klicken!

 

Leider haben sich die Gelege nicht entwickeln können in dem Aquarium, ausserdem 
waren die Paare auch noch sehr jung und unerfahren und haben die Gelege wieder 
gefressen. Aber trotzdem schön, dass es so war!

Nach 10 Monaten möchte ich die Dokumentation nun beenden. Die Tiere sind von 6,5 cm 
auf 15 cm Größe gewachsen und haben sich super entwickelt. Ich habe viel Spass daran 
gehabt und kann es jedem nur empfehlen die Tiere von Diskus-Direkt zu kaufen. Stendker 
Tiere kriegt man überall, aber das Know-How und die Unterstützung von Diskus-Direkt ist 
schon einzigartig. Daumen hoch!
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Ich möchte dazu nochmal betonen, dass außer 3 x Fütterung mit Stendker Goodheart und 
regelmäßigem Wasserwechsel nichts gemacht wurde. Arbeit hat es allerdings schon recht 
viel gemacht, da viel saubergemacht werden musste und eben der häufige 
Wasserwechsel. 

 

Wer nur Geld sparen möchte und daher kleine Diskus kauft, dem kann ich ganz klar 
abraten, denn mit Futter, Wasser, Arbeit und allem kosten die kleinen am Ende sicherlich 
genau soviel, als wenn man größere gekauft hätte. Auf der anderen Seite hat es total 
Spaß gemacht und es ist super die kleinen wachsen zu sehen. Man ist dann schon ein 
bisschen stolz, dass man es so gut hinbekommen hat! 

 

Hier habe ich nochmal kurz gefilmt, wie ich das Stendker Rinderherz in der 500g Platte 
portioniere. Einfach ein paar min. antauen lassen (nur ganz kurz) und dann in Würfel 
schneiden. Aber seht selbst. Einfach HIER klicken.

 

 

Vielen Dank nochmal an Diskus-Direkt.de für die tolle Unterstützung!
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