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Die Geschichte der Wassergärten
Bereits um 1100 v. Chr. galten die hängenden Gärten der Königin Semiramis, terrassenförmig angelegte Wassergärten in Babylon als eines der sieben Weltwunder. Die
Kultur der Wassergärten wurde bei den Römern zu hoher Blüte entwickelt. Auch in
China versuchte man schon früh, natürliche Landschaftselemente nachzuahmen. Nach
einer langen Flaute im Mittelalter kamen erst in der Renaissance im 15. und 16. Jahrhundert ausgehend von Italien über Frankreich Wassergärten wieder in Mode und
fanden im Barock ihre Vollendung in den Schlossanlagen von Versailles, Nymphenburg
bei München und Sanssouci in Potsdam. Etwa seit den Achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts fanden kleine Teichanlagen in Hausgärten weite Verbreitung.
Zahlreiche Gartenbesitzer wollten sich auch „ein Biotop“ zulegen.

Grundgedanken
Streng genommen bedeutet der Biotop, zurückgehend auf die griechischen Wurzeln
des Wortes bios und topos, nicht anderes als Lebensraum, ein Raum, in dem verschiedene Pflanzen und Tiere in zahlreichen Wechselwirkungen mit ihrer belebten und unbelebten Umwelt zusammen leben. Fachlich korrekt heißt der Gartenteich also „der
Feuchtbiotop“.
Einen Gartenteich legt man nicht von heute auf morgen an. Mehr noch als andere Gartenarbeiten erfordert ein Teich eine vorausschauende Planung und die Geduld, der
Natur ihren Lauf zu lassen. Ein ökologisches Gleichgewicht stellt sich oft erst nach
mehreren Jahren ein. Eine Neuanlage empfiehlt sich im Frühjahr oder Herbst, wobei
im letzteren Fall die Bepflanzung und ein eventueller Fischbesatz erst im darauf folgenden Frühjahr erfolgen sollten.

1. Standortwahl und Festlegung der Zielsetzung
Noch vor der Wahl eines geeigneten Standorts sollten Sie sich darüber klar werden,
welche Vorstellung Sie von Ihrem zukünftigen Teich haben. Möchten Sie Wasserspiele und Beleuchtungseffekte genießen, soll der Teich in erster Linie der Fischhaltung dienen, zum Beispiel als spezieller Koiteich, schwebt Ihnen ein möglichst naturnaher Feuchtbiotop mit einer Vielzahl an seltenen Tier- und Pflanzenarten vor oder
soll es gar ein Schwimmteich sein? Von der Zielsetzung hängt es ab, welcher Standort
in Ihrem Garten der beste ist und welche Voraussetzungen Sie vor Baubeginn schaffen müssen. Falls Sie zum Beispiel Ihre Fische im Teich überwintern wollen, muss der
Teich eine ausreichende Tiefe aufweisen. Werden die Fische gefüttert, muss eine Filteranlage mit entsprechender Stromversorgung von vornherein eingeplant werden.
Grundsätzlich sollte ein Teich so gelegen sein, dass er im Tagesverlauf etwa sechs
Stunden besonnt wird, wobei er im Idealfall während der heißen Mittagsstunden im
Schatten von Bäumen oder Sträuchern liegt. Schattenspendende Gehölze dürfen
jedoch nicht zu nah am Teichufer wachsen. Sie können bei Folienteichen mit ihren
Wurzeln die Folie durchbohren und schlecht auffindbare Leckstellen erzeugen. Andererseits besteht die Gefahr, dass beim Ausheben der Teichgrube das Wurzelwerk so
stark beschädigt wird, dass die Pflanze kümmert oder eingeht. Richten Sie sich darauf ein, dass Sie im Herbst durch das Aufspannen von Laubschutznetzen verhindern
müssen, dass große Mengen Falllaub ins Teichwasser gelangen. Übermäßige Sonneneinstrahlung und der Eintrag von Biomasse von außen durch Laubfall oder Fischfutter
sind die wichtigsten Auslöser für die Bildung unerwünschter Algen.
Ein Fischteich oder ein so genannter Architekturteich mit Wasserspielen und Beleuchtung werden eher in der Nähe des Hauses angelegt. Filter- und Bachlaufpumpen
sowie Wasserscheinwerfer sind gemäß VDE-Norm mit zehn Meter langen Elektrokabeln ausgestattet. Liegt der Teich weiter von der nächsten Haussteckdose entfernt,
müssen Sie für eine ausreichend gegen Feuchtigkeit geschützte Gartensteckdose
sorgen. Ein Naturteich sollte dagegen nach Möglichkeit weiter vom Haus entfernt in
einer ruhigen Ecke des Gartens angelegt werden, damit ein Refugium für eine Vielzahl

von einheimischen Tieren und Pflanzen entsteht, die sich hier ungestört ansiedeln,
entwickeln und vermehren können. Ökologische Untersuchungen haben gezeigt, dass
eine große Zahl kleiner Gewässer für das Überleben von aquatischen und amphibischen Tierarten günstiger ist als eine geringe Zahl sehr großer Gewässer.
Planen sie Platz für den anfallenden Erdaushub ein. Oftmals bietet es sich an, damit
einen Bachlauf zu modellieren oder einen Wall an einer Seite des Teiches aufzuschütten. Dieser sorgt ganz nebenbei für den sehr wichtigen Windschutz.
Auch einige rechtliche Fragen sind zu beachten. Bei gemieteten Grundstücken muss
der Eigentümer sein Einverständnis zum Bau eines Gartenteiches geben. Klären Sie
mit Ihrer Haftpflichtversicherung, ob und in welchem Umfang eventuelle Wasserschäden übernommen werden. Sie werden haftbar gemacht, wenn der Teich nicht ausreichend gegen das Ertrinken von Kleinkindern abgesichert ist (Allgemeine Verkehrssicherungspflicht). Davon ausgenommen sind nur Teiche, die auf einem allseits umzäunten Grundstück liegen, das Unbefugte nicht betreten. Das Aussprechen von Ermahnungen und Verboten reicht nicht aus. Zum Thema Lärmbelästigung durch quakende Frösche ist ein Grundsatzurteil ergangen: Wandern Frösche zu, weil der Garten
in einem Feuchtgebiet liegt, in dem es ohnehin Frösche gibt, dürfen diese im Gartenteich bleiben. Wurden die Frösche in einer Gegend künstlich angesiedelt, in der es bis
dahin nie Frösche gab, können Nachbarn auf einem Entfernen der quakenden Frösche
bestehen.

2. Folienteich oder GFK-Becken?
Teichfolien werden aus Polyvinychlorid (PVC) oder Kautschuk, seltener aus Polyethylen
(PE) in Breiten von 2, 4, 6 und 8 Metern von der Rolle angeboten. Größere Masse sind
als Sonderbestellungen erhältlich. Welche der zwischen 0,5 und 1,5 mm erhältlichen
Folienstärken Sie für Ihren Teich wählen, ist von der Bodenbeschaffenheit (glatter
Lehm- oder Sandboden oder steiniger Boden, womöglich mit anstehendem Fels), von
der verwendeten Polsterung und der geplanten Tiefe abhängig.
Die meist mit 1 mm Materialstärke angebotene Kautschukfolie ist etwa doppelt so
teuer wie entsprechend dicke PVC-Folie, ist aber auch bei Kälte noch sehr flexibel.
Für einige Gartenbesitzer ist auch entscheidend, dass die Kautschukfolie sowohl bei
der Produktion als auch bei einer späteren Entsorgung umweltfreundlicher ist. Die
preisgünstigere PVC-Folie wird bei Kälte sehr starr, was das Einpassen in enge
Kurvenformen zu einer Tortur machen kann.
Die grundsätzlichen Vorteile der Teichfolie liegen in der individuellen Form- und Größengestaltung, nachteilig ist ihre größere Verletzlichkeit gegenüber Fertigteichbecken. Außerdem ist bei der Anlage eines Folienteiches eine sehr sorgfältige Ausformung der Grube notwendig, damit nach dem Einbringen der Folie ausreichend
breite und waagerechte Pflanzterrassen erhalten bleiben, von denen Wasserpflanzkörbe nicht abrutschen. Denken Sie jetzt schon an die spätere Bepflanzung. Nicht
alle Teichpflanzen wachsen im tiefen Wasser. Viele gedeihen eher in einer Flachwasserzone bis etwa 30 cm Wassertiefe oder sogar in einer Sumpfzone mit 0-5 cm Wassertiefe. Für einige Seerosenarten muss zumindest ein kleiner Teil des Teiches eine
Tiefe von 1,00 bis 1,50 m aufweisen.
Fertigteichbecken werden aus Polyethylen (PE) oder glasfaserverstärktem Kunststoff
(GFK) gefertigt. Das deutlich preisgünstigere, aber weniger feste Polyethylen wird
nur für relativ kleine Becken bis zu einem Volumen von etwa 1000 Litern verwendet.
Bei der Herstellung von GFK-Teichbecken gibt es zwei unterschiedliche Verfahren.
Beim Spritzguss verfahren wird mit Polyesterfaserschnipseln versetzter Epoxidharz
auf eine Form aufgespritzt. Diese Becken sind relativ dünnwandig und entsprechend
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Polyestergewebematten lagenweise überlappend mit Epoxidharz getränkt. Die größere
Wandstärke bringt höchste Stabilität.
Der Nachteil der Fertigteichbecken liegt in der Größenbeschränkung und in der
Festlegung auf wenige Formen, die nicht unbedingt mit den Gegebenheiten in Ihrem
Garten harmonieren. Der kompliziertere Transport kann zusätzliche Kosten verursachen. Positiv sind dagegen die optimal ausgeformten Pflanzstufen und die Tatsache,
dass Sie außer einem Sandbett auf weitere Polstermaterialien verzichten können.

3. Materialbedarf und Kostenplanung
Folienteich: Die benötigte Foliengröße für Ihren geplanten Teich können Sie exakt
ermitteln, indem Sie ein Maßband oder eine Schnur in Längs- und in Querrichtung
durch die ausgehobene Grube legen und dabei genau allen Konturen folgen. Geben Sie
auf jeder Randseite 50 cm, also in der Länge und in der Breite jeweils einen Meter
Folie zu. Diese Überstände benötigen Sie, um am Teichrand eine Kapillarsperre zu errichten, die ein Leersaugen des Teichwassers durch die Wurzeln von Uferpflanzen
verhindert. Überschlägig können Sie die erforderlichen Folienmasse berechnen, wenn
sie zur ausgemessenen Länge das Doppelte der größten geplanten Tiefe und einen
Meter für den Teichrand addieren. Mit der Breite verfahren Sie entsprechend.
Zur Polsterung der Folie gegen spitze Steine und Wurzeln empfiehlt es sich, den
Teichboden mit einer 5-10 cm dicken Sandschicht zu verfüllen (Berücksichtigen Sie
die Dicke dieser Polsterschicht bereits beim Aushub der Grube). An den steileren
Wänden der Teichgrube würden Sand- oder Torfpolsterpackungen auf Dauer weggespült. Hier wird deshalb ein synthetisches Polstervlies eingesetzt, das bei sehr ungünstiger Bodenbeschaffenheit sogar doppellagig verwendet werden sollte.

Je tiefer der Teich, desto wichtiger ist eine dickere Folienstärke und eine gute Polsterung. Damit Sie abschätzen können, was bei einem Teich in der gewünschten Größe
an Materialkosten auf Sie zukommt, kalkulieren Sie mit folgenden Preisen:
PVC-Folie in 0,5 mm Stärke:

ca. 2,50 € / m²

PVC-Folie in 1,0 mm Stärke:

ca. 5,00 € / m²

Gewicht ca. 1 kg / m²

Sondermasse PVC in 1,0 mm:

ca. 6,60 € / m²

(über 8 m Breite)

Kautschukfolie in 1,0 mm Stärke:

ca. 10,00 € / m²

Sondermasse Kautschuk in 1,0 mm:

ca. 12,80 € / m²

(bis 12 m Breite)

Sondermasse Kautschuk in 1,0 mm:

ca. 15,50 € / m²

(ab 12 m Breite)

Teichvlies:

ca. 3,60 € / m²

Böschungsmatte Kokos:

ca. 5,50 € / m²

Fertigteichbecken: Abhängig von den gewünschten Ausmaßen des Beckens und vom
verwendeten Material variieren die Preise in einem weiten Bereich. Einige Hersteller
bieten eine besandete Uferzone gegen Aufpreise zwischen 40 und 150 € an. Diese soll
wie die bei Folienteichen häufig eingesetzte Böschungsmatte aus Kokosgewebe die
Künstlichkeit des Wasserbeckens etwas kaschieren und Wasserpflanzen den Halt an
den schrägen Wänden erleichtern. Es können hier nur exemplarisch einige wenige
Beckengrößen mit Preisen genannt werden:
PE-Becken

139 x 88 x 40 cm (200 ltr.)

39,- €

PE-Becken

240 x 152 x 52 cm (900 ltr.)

179,- €

GFK-Becken

185 x 130 x 45 cm (240 ltr.)

209,- €

GFK-Becken

255 x 200 x 60 cm (830 ltr.)

429,- €

GFK-Becken

415 x 243 x 90 cm (3200 ltr.)

1399,- €

GFK-Becken

415 x 243 x 150 cm (6900 ltr.)

2699,- €

(Koibecken)

Kindersicherungen aus Edelstahlgitter werden zu bestimmten Beckenformen zwischen
600,- und 1200,- € angeboten.

4. Einbau
Nachdem die Entscheidungen über die Art des Teiches, den Standort und das Material getroffen sind, können Sie den Einbau in Angriff nehmen. Bei Fertigbecken ist es
ratsam, das Loch erst auszuheben, wenn das Becken vor Ort ist. So können Sie die
Aushubform möglichst gut dem Becken anpassen und müssen nach dem Einsetzen des
Beckens weniger Sand oder loses Erdreich an den Beckenflanken einschlämmen. Ein
Fertigbecken sollte auf allen waagerechten Bodenflächen gleichmäßig aufliegen, damit
der Wasserdruck optimal verteilt wird. Graben Sie die Grube 10 cm tiefer als erforderlich und bringen Sie eine etwa 15 cm starke Sandlage ein. Beim Befüllen des
Beckens mit Wasser kann sich das Becken noch setzen und hat dann eine möglichst
große Auflagefläche. Nach dem Einsetzen des Beckens befüllen Sie dieses erst teilweise. Die Lücken um das Becken herum füllen Sie mit Sand oder losem Erdreich und
schlämmen diesen ein, um alle Hohlräume zu verfüllen. Vorsicht hierbei: Ist das
Becken noch nicht ausreichend mit Wasser gefüllt, kann es aufschwimmen und aus der
Grube herausgedrückt werden.
Haben Sie sich für die Anlage eines Folienteiches entschieden und eine Skizze angefertigt, wo die Tiefwasserzone, wo die Flachwasserzone und wo die Sumpfzone liegen
soll, dann stecken Sie am besten die Umrisse mit Holzpflöcken ab, bevor Sie mit dem
Erdaushub beginnen. Sie werden überrascht sein, wie viel Erdaushub schon ein relativ
kleiner Teich hervorbringt. Im Idealfall kann diese Erde zum Gestalten eines Bachlaufes, des direkten Teichumfeldes oder in einem anderen Teil des Gartens weiter
verwendet werden. Ein Abtransport von Erdreich erzeugt in der Regel weitere, nicht
unerhebliche Kosten. Gehen Sie beim Ausheben der Erde strategisch vor. Die obersten Bodenschichten (Mutterboden) eignen sich zur späteren Randbepflanzung und
sind zu schade, in der untersten Lage eines Pflanzwalls oder Bachlaufs zu verschwinden. Der Aushub aus tieferen Schichten ist dagegen oftmals hart, steinig und unfruchtbar.

Egal, ob Sie Ihren Gartenteich mit einem Fertigbecken oder mit Folie anlegen, die
Ränder müssen auf allen Seiten gleich hoch liegen. Dies stellen Sie am besten mit
Hilfe einer so genannten Schlauchwaage sicher.
Dies ist ein durchsichtiger, mit Wasser
gefüllter Schlauch, dessen beide Enden
nach oben weisen. Nach dem Prinzip der
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Klarsichtschlauch kaufen, sondern nur zwei relativ kurze, z.B. 1 m lange Stücke, die an
beiden Enden des Gartenschlauches installiert werden. Bei sehr kleinen Teichen lässt
sich der waagerechte Einbau auch mittels einer langen Holzlatte und einer
Wasserwaage kontrollieren. Je nach den Gegebenheiten in Ihrem Garten müssen Sie
überlegen, in welche Richtung bei starkem Regen Wasser abfließen darf. An dieser
Seite wird ein minimal tiefer gelegener Sollüberlauf eingerichtet. Dieser muss so
ausgelegt sein, dass das Wasser nicht unter die Folie oder unter das Becken sickern
kann und dort womöglich Polstermaterial wegschwemmt. Der Überlauf kann auch in
einen unterhalb des Teiches gelegenen Bachlauf erfolgen. Soll dieser dauerhaft
Wasser führend sein, benötigen Sie ein zusätzliches Auffangbecken.

Modellieren Sie die Form für Ihren Folienteich beim Erdaushub extrem übertrieben.

Die verschiedenen Pflanzterrassen werden breiter angelegt, als sie letztendlich sein
sollen und sind in der Rohform nicht waagerecht, sondern nach außen, das heißt zum
Ufer hin gekippt. Dadurch vermeiden Sie, dass nach dem Einbringen von Polsterung
und Folie die Stufen nicht zu schmal und zu sehr nach innen geneigt sind und Ihre
Wasserpflanzkörbe abrutschen. Die geplante Sumpfzone grenzen Sie am besten
durch einen kleinen Wall gegen das freie Wasser ab.

Füllen Sie die mit Folie ausgelegte Grube nach und nach mit Wasser, damit sich die
Folie setzen kann, ohne dass Spannungen auftreten und das Material überdehnt wird.

Um zu verhindern, dass angrenzendes Erdreich oder zu nah am Ufer wachsende
Pflanzen Wasser aus dem Teich saugen, ist die Errichtung einer Kapillarsperre von
entscheidender Bedeutung. Die Teichfolie wird über den geplanten Rand hinaus nach
außen gezogen und mit den Rändern nach unten vergraben. Die überstehende
Teichfolie können Sie mit großen Steinen dekorativ kaschieren.

5. Gestaltung eines Bachlaufes
Ein Bachlauf, der in den Teich mündet, stellt ein ausgesprochen belebendes und
naturnahes Element dar, das eine Vielzahl von Vögeln zum Trinken und Baden anlockt.
Ihr Bachlauf wird umso naturnaher, je mehr sich flache und breite Abschnitte mit
tieferen Becken abwechseln. Solche Becken sollten auch nach dem Abschalten der
Bachlaufpumpe mit Wasser gefüllt bleiben.

Im Normalfall fördert eine im Teich befindliche Tauchpumpe Wasser an einen Quellpunkt, der in einiger Entfernung auf einem höheren Niveau liegt als der Teich. Strömt
das Wasser im Bachlauf turbulent über mehrere Kaskadenstufen in den Teich zurück,
so wird das Wasser mit Luftsauerstoff angereichert, den die Teichbewohner besonders an heißen Sommertagen dringend benötigen. Kontraproduktiv kann sich ein
Bachlauf dagegen auswirken, wenn er bei großer Breite und geringem Gefälle nur langsam fließt und sich das Wasser durch fehlende Beschattung erwärmt. In 10°C kaltem
Wasser kann sich ein Drittel mehr Sauerstoff lösen als in 30°C warmem Wasser.
Legen Sie den Bachlauf so an, dass das Gefälle etwa 5 % beträgt. Die Höhendifferenz
pro Entfernungsmeter sollte also bei 5 cm liegen. Im Gartenfachhandel sind vorgefertigte Kaskadenbeckenelemente aus Naturstein, Kunstbeton oder besandetem Glasfaserkunststoff (GFK) erhältlich. Preislich günstiger ist die Verwendung von flexibler
Teichfolie.

Voraussetzung ist jedoch wiederum eine gute
Polsterung und eine sehr sorgfältige Ausformung
des Bachlaufbettes, damit Sie zum einen deutlich
terrassierte Kaskadenbecken erhalten und damit
zum anderen an keiner Stelle des Bachlaufufers
unbemerkt
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versickert. Die unentwegt laufende Bachlaufpumpe könnte Ihnen ansonsten innerhalb kürzester Zeit den gesamten Teich leer
pumpen.
Welche Förderleistung die Bachlaufpumpe haben muss, hängt weniger von der Länge
des Bachlaufs als vielmehr vom zu überwindenden Höhenunterschied ab. Gemessen
wird dieser ab der Wasseroberfläche des Teiches, denn erst ab hier muss die Pumpe
Arbeit verrichten. Der verwendete Schlauch sollte so groß wie möglich (mind. ¾ Zoll,
besser 1 Zoll und größer) dimensioniert sein, um Reibungsverluste an der Schlauchwand zu vermeiden. Die Durchflussmenge steigt mit dem Quadrat des Schlauchdurchmessers an. Bei der Verwendung eines normalen Gartenschlauches mit ½ Zoll
würden Sie auf 10 Meter 0,2 bar an Wasserdruck verlieren, das heißt, die maximal
erreichbare Förderhöhe läge 20 cm tiefer. Damit ein Bachlauf einen natürliches Bild
vermittelt, müssen pro Zentimeter Bachlaufbreite zwischen 1,5 und 2 Liter pro
Minute fließen. Die Bachlaufbreite messen Sie am Auslauf eines Kaskadenbeckens ins
nächst tiefer gelegene Becken. Bei einer Breite von 20 cm sollte die eingesetzte
Pumpe also in der Lage sein, 30 bis 40 Liter pro Minute zur Quelle des Bachlaufes
hinauf zu pumpen. Je größer der Höhenunterschied, desto weniger der maximalen
Förderleistung kann die Pumpe erreichen. Jede Pumpe besitzt eine Förderkennlinie,
die einige Hersteller auch außen auf der Packung aufdrucken. Auf der senkrechten
Achse ist die Förderhöhe, auf der waagerechten Achse die Fördermenge aufgetragen. Gehen Sie von Ihrer gewünschten Förderhöhe waagerecht bis zur Pumpenkennlinie und schlagen Sie vom Schnittpunkt mit dieser eine Linie senkrecht nach unten.
So können Sie auf der unteren Achse die Wassermenge ablesen, die die Pumpe in der
gewünschten Höhe zu fördern in der Lage ist.

Wenn Sie also geplant bzw. gemessen haben, dass Ihr Bachlauf in einer Höhe von 1,20
m über Teichniveau entspringt, so wählen Sie eine Bachlaufpumpe, die bei dieser
Höhendifferenz die erforderliche Förderleistung erbringt. Geben Sie nicht der
Versuchung nach, eine wesentlich billigere Entwässerungspumpe als Bachlaufpumpe zu
verwenden. Diese Pumpen sind wahre Stromfresser, die zudem nicht als Dauerläufer
konzipiert sind und schnell verschleißen. Eine einfache Entwässerungspumpe hat eine
Leistungsaufnahme von 350 Watt gegenüber 40 Watt, die eine spezielle Bachlaufpumpe mit der oben ermittelten Förderkapazität verbraucht. Laufen beide Pumpen
einen Monat lang ununterbrochen, so ergibt sich ein Stromverbrauch von 252 kW
bzw. 28,8 kW und damit, ausgehend von einem Strompreis von 12 Ct/kWh, eine
finanzielle Belastung von 30,24 € bei Verwendung der Entwässerungspumpe gegenüber
nur 3,46 € bei der Bachlaufpumpe.

6. Startphase
Die Meinungen darüber, ob ein neu angelegter Gartenteich besser mit Leitungswasser
oder mit Regenwasser befüllt werden sollte, gehen auseinander. Regenwasser ist sehr
weich. Ein ausschließlich mit Regenwasser befüllter Teich hat daher eine zu geringe
Wasserhärte. Dadurch kann es zu extremen pH-Wert-Schwankungen kommen. Die
Gesamthärte des Teichwassers sollte zwischen 7 und 14 ° dH (Grad deutscher Härte)
liegen. 1 °dH entspricht 10 mg Calciumoxid CaO pro Liter Wasser oder 18 mg Calciumcarbonat CaCO3 pro Liter. Verwendet man Regenwasser, das von Dachflächen aufgefangen wurde, besteht zudem die Gefahr, dass Schmutzstoffe wie z.B. schwefelhaltige Stäube in den Teich gespült werden, die zu einer Überdüngung des Wassers beitragen und das Algenwachstum beschleunigen.
Leitungswasser dagegen ist in vielen Gegenden sehr hart und darf von den
Wasserwerken aus Korrosionsschutzgründen mit bis zu 6,7 mg Phosphat pro Liter
versetzt werden . Der hohe Kalk- und Phosphatgehalt fördert das Algenwachstum
ganz extrem. Algen benötigen wie alle anderen grünen Pflanzen für

ihre

Photosynthese Kohlendioxid (CO2). Statt direkt aus dem Wasser können sie CO2 aber
auch sehr effektiv aus Hydrogencarbonat-Ionen gewinnen, die in hartem Wasser in
hoher Konzentration vorliegen.
Bei einem Phosphatgehalt über 1,5 mg/l, einem Nitratgehalt über 25 mg/l und einer
Gesamthärte über 21 °dH sollte mindestens ein Drittel des Wasservolumens an
Regenwasser zugegeben werden. Lassen Sie Leitungswasser niemals mit scharfem
Strahl in den Teich ein. Dadurch würden Pflanzsubstrate unnötig aufgewirbelt und
bereits vorhandene Pflanzen und Tiere durch plötzliche Temperaturschwankungen
gestresst. Ideal ist es, das Wasser in einem feinen Sprühstrahl auf die Wasseroberfläche regnen zu lassen. Dadurch kommt es auch zu einem optimalen Temperaturausgleich mit dem vorhandenen Teichwasser. Vor dem Einsetzen von Pflanzen, erst
recht aber von Fischen muss das Wasser einige Tage bis Wochen abstehen. In dieser
Zeit kann eventuell zugesetztes Chlor langsam ausgasen und durch die Besiedlung mit
ersten Bakterien und Algen können sich die Wasserwerte stabilisieren. Bei großen

Teichen wird es unter Umständen von Vorteil sein, die Wasserpflanzen der tieferen
Regionen wie zum Beispiel Seerosen bereits während des Befüllens einzusetzen. Ist
der Teich vollständig gefüllt, kann es mühevoll sein, die Pflanzen oder Pflanzkörbe an
der gewünschten Stelle zu positionieren.
Das Befüllen mit Leitungswasser hat allerdings einen nicht zu unterschätzenden
Vorteil. Sie haben die Möglichkeit, durch Ablesen ihrer Wasseruhr vor und nach dem
Befüllen das exakte Volumen ihres Teiches zu ermitteln. Das Wasservolumen spielt
immer wieder eine große Rolle, wenn es um die Wahl ausreichend dimensionierter
Filteranlagen, die Frage des richtigen Fischbesatzes oder den Zusatz von
Teichpflegemitteln geht. Verschiedene Firmen bieten chemische und biologische
Teichwasseraufbereiter an, die den pH-Wert anheben oder senken, die Wasserhärte
auf einen Sollwert einstellen oder Regenwasser und Leitungswasser so aufbereiten,
dass insbesondere Fische keinen Schaden nehmen. Bedenken Sie jedoch immer beim
Einsatz solcher Mittel, dass Sie damit in natürliche Gleichgewichtsprozesse eingreifen, die mit ein bisschen Ruhe und Geduld zum gleichen Ergebnis führen. Bevor Sie
Fische in den Teich einsetzen, sollte er bereits mehrere Wochen bis Monate bepflanzt sein, damit sich ein natürliches Gleichgewicht zwischen Wasserpflanzen und
Algen einstellen kann. Sollten Sie ohnehin planen, eine Filter- oder Bachlaufpumpe zu
installieren, so kann auch diese jetzt schon betrieben werden, um das Teichwasser
mit Sauerstoff anzureichern.

7. Ökosystem Teich / Algenproblematik
Der Teich ist ein in sich mehr oder weniger geschlossenes Ökosystem. Insbesondere
hat er in der Regel keinen Wasserabfluss. Nährstoffe, die in Form von herab fallendem Laub, Fischkot oder nicht gefressenem Fischfutter in den Teich gelangen, werden von Bakterien unter Sauerstoffverbrauch zersetzt, das heißt, in eine mineralische, pflanzenverfügbare Form umgewandelt. Wenn mehr mineralische Nährstoffe im
Wasser vorliegen, als die Wasserpflanzen zum Wachstum verbrauchen, kann es zu
starker Algenbildung kommen. Absterbende Algen sinken auf den Teichboden, ihre
Zersetzung durch Bakterien entzieht dem Wasser weiteren Sauerstoff, der unter
Umständen den Fischen zum Atmen fehlt. In geringem Umfang gehören Algen jedoch
durchaus zu einem natürlichen Teichsystem, da sie vielen Teichbewohnern als
Nahrungsgrundlage dienen und sehr effiziente Sauerstoffproduzenten sind.
Wenige Tage nach dem Neubefüllen des Teiches kann es zu einer Algenblüte von
schwebenden Blau-, Kiesel- oder Grünalgen kommen. Sobald sich deren natürliche
Feinde, insbesondere Wasserflöhe, ausreichend vermehrt haben, klart das Wasser
ohne äußeres Zutun wieder auf. Später kann es vor allem im zeitigen Frühjahr zu Eintrübungen kommen, die, wenn Sie nicht nach wenigen Wochen auf natürlichem Weise
verschwinden, durch Zugabe von Algenhemmern bekämpft werden können. Diese töten
die Algen entweder auf chemischem Wege ab oder filtern im Wasser gelöst genau die
Wellenlängen aus dem Sonnenlicht heraus, die die Algen zur Photosynthese benötigen.
Einzellige Algen können auch mit Teichfiltern auf mechanischem und biologischem
Weg entfernt werden (mehr dazu im Kapitel Pumpen und Filteranlagen).
Hartnäckiger als Schwebealgen sind mehrzellige Algen, die verfilzte Matten bilden.
Dazu gehören Wattealgen zum Beispiel aus der Gattung Cladophora. Sie sind bei kalkhaltigem Wasser von harten Kalkkrusten durchsetzt und können relativ leicht von
Hand oder mit einem Kescher entfernt werden (→ wertvolles Kompostmaterial).
Jochalgen zum Beispiel der Gattung Spirogyra bilden schleimige, dunkelgrüne Beläge
an den Teichwänden und Wasserpflanzenstängeln, die sich seifig anfühlen und deutlich schwerer zu entfernen sind.

Da das Wachstum von Algen in sauerstoffreichem Wasser gehemmt ist, werden Luftpumpen und Oxidatoren zur Algenbekämpfung eingesetzt. Luftpumpen sorgen dafür,
dass Luftbläschen fein geperlt mit dem Wasser verquirlt werden, damit möglichst viel
Luftsauerstoff ins Wasser übertreten kann. Oxidatoren sind mit einer schwachen
Wasserstoffperoxid-Lösung (H2O2) gefüllt. Sie geben über einen Zeitraum von mehreren Wochen gleichmäßig reinen Sauerstoff an das Teichwasser ab. Ebenso kann man
sich das Wissen zunutze machen, dass sich Algen in basischem Milieu, also bei pHWerten oberhalb von 7 schneller entwickeln. Ein gezieltes Ansäuern des Wassers
durch Torf oder Huminsäuretabletten bremst das Algenwachstum. Vielfach wird empfohlen, ein Bündel Stroh in den Teich zu hängen. Bei der Zersetzung des Strohs werden Enzyme freigesetzt, die die Massenentwicklung von Algen reduzieren.
Natürliche Gegenspieler der Fadenalgen sind Wasserschnecken, Kaulquappen und
Moderlieschen.

Der Massenentwicklung von Algen lässt sich auf verschiedenen Wegen vorbeugen:
•

Verwendung möglichst weichen Wassers (Gesamthärte unter 10 °dH)

•

Nachfüllen mit Regenwasser

•

Vermeidung kalkhaltiger Steinschüttungen

•

Beschattung der Teichoberfläche

•

Verwendung von nährstoffarmen Pflanzsubstraten für Wasserpflanzen

•

Vermeidung von Nährstoffeinträgen z.B. durch Laubschutznetze, durch
Reduzierung der Futtermengen für Fische. Nur soviel Futter geben, wie innerhalb von 10 Minuten restlos gefressen wird.

•

Keine Fischfütterung unter 10°C Wassertemperatur

•

Keine Überschreitung des maximalen Fischbesatzes (10 cm Fisch pro 50 Liter)

•

Entfernen von abgestorbenen Wasserpflanzenteilen und Herbstlaub

•

Entfernen dicker Schlammschichten vom Teichgrund einmal jährlich

•

Wasserpflanzen, vor allem treibende Unterwasserpflanzen wie Hornkraut
geben viel Sauerstoff ab, der die Algenbildung hemmt.

•

Ein Bachlauf oder Springbrunnen reichert das Wasser mit Luftsauerstoff an.

8. Wasserpflanzen
Egal, ob Sie ihre Wasserpflanzen unmittelbar in den Bodengrund oder in spezielle
Teichpflanzkörbe setzen möchten, ist es ratsam, ein Pflanzsubstrat zu verwenden,
das möglichst schwer und nährstoffarm ist. Ein solches Substrat wird wenig aufgewirbelt und trübt das Wasser nicht ein und es düngt die Algen nicht ungewollt. Wer
keine fertige Teicherde kaufen möchte, kann aus Lehm und ungewaschenem Quarzsand eine geeignete Pflanzmischung herstellen.
Aus der Vielzahl erhältlicher Wasserpflanzenarten kann hier nur ein kleiner Auszug
dargestellt werden. Grundsätzlich sollte einheimischen Arten der Vorzug gegeben
werden, wobei sich eine Entnahme aus der Natur verbietet! Die meisten Arten stehen
unter Naturschutz. In spezialisierten Wassergärtnereien und im Gartenfachhandel
erhalten Sie ab Ende April eine große Auswahl an Wasserpflanzen mit einer fundierten Beratung über den optimalen Wuchsort. Setzen Sie die Wasserpflanzen am
Anfang nicht zu dicht und beschränken Sie sich auf wenige Arten.

Freiwasserzone mit Wassertiefen über 30 cm
Hier sollten Sie nicht mehr als 2-3 Pflanzen pro m² einsetzen. In Frage kommen
Schwimmblattpflanzen, die im Boden wurzeln und ihre Blätter und Blüten an die Wasseroberfläche strecken, z. B. die weiße Seerose (Nymphaea alba), Schwimmpflanzen,
die ohne Verankerung auf dem Wasser schwimmen, z.B. die Krebsschere (Stratiotes
aloides) oder der Wasserfarn (Salvinia natans) sowie Unterwasserpflanzen wie z.B.
das Tausendblatt (Myriophyllum spicatum) oder Hornkraut (Ceratophyllum demersum), die besonders viel Sauerstoff an das Wasser abgeben und damit das Algenwachstum wirkungsvoll in Schach halten.

Dt. Name

Bot. Name

Blüte

Wuchsform

Tiefe

Weiße Seerose

Nymphaea alba

weiß, VI – IX

Schwimmblattpfl.

70 – 150 cm

Gelbe Teichrose

Nuphar lutea

gelb, VI - VIII

Schwimmblattpfl.

ab 80 cm

Wassernuss

Trapa natans

weiß, VI - VII

Schwimmblattpfl.

40 – 150 cm

weiß, VI - IX

Schwimmblattpfl.

bis 30 cm

weiß, VI - VIII

Schwimmpflanze

Wasserhahnenfuss Ranunculus
aquatilis
Froschbiss

Hydrocharis
morsus-ranae

Krebsschere

Stratiotes aloi- weiß, V - VII

Schwimmpflanze

des

algenverdrängend

Schwimmendes

Potamogeton

grün, VI – VIII

Schwimmpflanze

ab 40 cm

Laichkraut

natans

Wasserschlauch

Utricularia vul- gelb, VI – VIII

Schwimmpflanze

30 – 50 cm

garis
Schwimmfarn

Salvinia natans

Schwimmpflanze

Wasserlinse

Lemna minor

Schwimmpflanze

Tausendblatt

Myriophyllum

rosa, VI – VIII

Unterwasserpflanze bis 100 cm

spicatum
Wasserpest

Elodea canaden-

Unterwasserpflanze bis 100 cm

sis
Hornblatt

Ceratophyllum

grün,

VI

demersum

unscheinbar

–

IX Unterwasserpflanze bis 150 cm

Sumpf- und Flachwasserzone mit Wassertiefen von 0 bis 30 cm
In dieser Zone sollten Sie am Anfang nicht mehr als 4 bis 6 Pflanzen pro m² einpflanzen. Eine kleine Auswahl der möglichen Pflanzenarten sei hier genannt:

Dt. Name

Bot. Name

Blüte

Wuchs-

Tiefe

höhe
Rohrkolben

Typha latifolia

braun, VI – VIII

bis 2 m

bis 20 cm

Tannenwedel

Hippuris vulgaris

grün, VI - VIII

bis 20 cm

5 – 20 cm

Schwanenblume

Butomus umbellatus

weißrosa, VI - VIII

bis 120 cm

0 – 10 cm

Pfeilkraut

Sagittaria

20 – 100 cm

0 – 20 cm

50 – 120 cm

0 – 10 cm

bis 35 cm

0 – 10 cm

50 – 120 cm

0 – 15 cm

50 – 70 cm

0 - 20 cm

sagitti- weiß, VI - VIII

folia
Kalmus

Acorus calamus

Fieberklee

Menyanthes

grün, V - VII

trifo- weißrosa, V - VI

liata
Blutweiderich

Lythrum salicaria

Froschlöffel

Alisma

rotrosa, VI - IX

plantago- weiß, VII - IX

aquatica
Sumpfdotterblume

Caltha palustris

gelb, IV - VI

20 – 40 cm

0 – 15 cm

Schwertlilie

Iris sp.

verschieden

50 – 100 cm

0 – 20 cm

Sumpf-Blutauge

Potentilla palustris

rot, VI - VII

15 – 30 cm

0 cm

Mädesüß

Filipendula ulmaria

weiß, VI - VIII

50 – 150 cm

0 – 5 cm

Schlank-Segge

Carex gracilis

gelblich, V - VI

40 – 50 cm

0 – 30 cm

Sumpfbinse

Eleocharis palustris

gelblich, V - VIII

10 – 80 cm

0 cm

30 – 50 cm

0 – 15 cm

Scheidiges

Woll- Eriophorum

vagina- gelblich, IV - V

gras

tum

Wasser-Schwaden

Glyzeria maxima

gelblich, VII - VIII

80 – 200 cm

0 – 20 cm

Ästiger Igelkolben

Sparganium erectum

gelbweiß, VI - VIII

30 – 80 cm

0 – 30 cm

9. Fische
Setzen Sie Fische in einen neuen Teich erst nach mehreren Wochen, besser Monaten
ein. Das Ökosystem Teich hat dann am ehesten eine Chance, vorher ein stabiles
Gleichgewicht zwischen Wasserpflanzen, Algen und Kleintieren zu entwickeln. Die
Gefahr, dass Ihre womöglich teuren Fische nach kurzer Zeit eingehen, ist dadurch
wesentlich geringer.
Wer einen Teich mit der Zielsetzung anlegt, in erster Linie Fische zu halten und diese
zu füttern, sollte von vornherein ausreichend dimensionierte Filteranlagen einplanen.
Pro 50 Liter Wasservolumen sollten nicht mehr als 10 cm ausgewachsener Fisch eingesetzt werden. Sofern die Fische im Teich überwintern sollen, muss dieser eine Mindesttiefe von 80 cm aufweisen. Unterhalb einer Wassertemperatur von 10°C fallen
Fische in eine Ruhestarre und nehmen keine Nahrung mehr auf. Bei Frosttemperaturen muss die Teichoberfläche an einer Stelle eisfrei gehalten werden, damit ein Gasaustausch gewährleistet ist. Dies kann durch Eisfreihalter aus Styropor, durch
Strohballen, aber auch durch die hohlen Pflanzenstängel von Rohrkolben und Schilf
erreicht werden. Zum Einsatz kommen auch Teichheizer und Pumpen, die relativ wärmeres Tiefenwasser (+ 4°C) an die Oberfläche fördern. Keinesfalls darf das Eis aufgehackt werden. Die Schallwellen schädigen die Fische und ein Folienteich könnte undicht werden.
Exotische Fischarten wie Goldfisch und Koikarpfen, die sehr häufig in Gartenteichen
eingesetzt werden, sind zumeist die Hauptursache dafür, dass der Teich nicht einen
natürlichen Gleichgewichtszustand erreicht und sich Algen ungehemmt vermehren.
Die genannten Arten neigen besonders zum Gründeln, das heißt, der Bodengrund wird
ständig aufgewirbelt, das Wasser wird trüb und im Schlamm deponierte Nährstoffe
werden freigesetzt. Sie sind so unersättlich, dass sie nach kurzer Zeit alle anderen
Kleinlebewesen vernichtet haben. Auch Pflanzen, die noch nicht ausreichend verwurzelt sind, können Schaden nehmen. Goldfische vermehren sich zudem sehr stark. In
der Regel werden diese prächtig gefärbten Fischarten regelmäßig und übermäßig
gefüttert, um sie an die Wasseroberfläche zu locken und besser sehen zu können.

Nicht gefressenes Futter und der Fischkot müssen bakteriell unter Sauerstoffverbrauch abgebaut werden und sind Grundlage für einen hervorragenden Algendünger. Geringer sind die Probleme bei der Auswahl heimischer Fischarten, die bei mäßiger Besatzdichte ohne Fütterung überleben. Folgende Arten bieten sich hier an:

Dt. Name

Zool. Name Länge

Nahrung

Dreistachliger

Gasterosteus

Eier und Larven von revierbildend

Stichling

aculeatus

11 cm

anderen Tieren

Moderlieschen Leucaspius

12 cm

delineatus
Elritze

Phoxinus

Lebensweise

Mücken

und

deren Schwarmfisch, mind.

Larven, Schwebealgen
pho- 14 cm

xinus

Krebstiere,
larven

9 Tiere

Mücken- Schwarmfisch, mind.
10 Tiere, sauerstoffbedürftig

Goldorfe

Leuciscus idus

Bitterling

Rhodius

20 cm

seri- 9 cm

ceus amarus

Schwarmfisch
Schwarmfisch,
braucht zum Laichen
die

Malermuschel

(Unio pictorum)

10. Pumpen und Filteranlagen
Die erforderliche Pumpleistung von Pumpen, die zum Betreiben von Bachläufen verwendet werden, wurde bereits im Kapitel Bachlauf angesprochen. Soll ein Springbrunnen betrieben werden, so richtet sich die Pumpenleistung nach der gewünschten
Sprühhöhe des Wasserspiels und nach der verwendeten Düse. Bedenken Sie, dass der
Teichdurchmesser mindestens doppelt so groß sein muss wie die Höhe der Fontäne,
damit auch bei Wind kein Wasser außerhalb des Teichbeckens landet und der Teich
leer läuft.
Wenn die Pumpe einen Teichfilter speisen soll, so können Sie grob von folgender
Faustformel ausgehen: Das gesamte Wasservolumen Ihres Teiches sollte etwa alle 1½

bis 2 Stunden den Filter passieren. Bei einem Teichinhalt von 3.000 Litern muss die
Pumpe also in der Lage sein, zwischen 1.500 und 2.000 Litern pro Stunde oder zwischen 25 und 33 Litern pro Minute zu fördern.
Natürlich ist die erforderliche Filterleistung auch davon abhängig, ob im Teich Fische
gehalten werden, ob diese gefüttert werden und wie stark verschmutzt der Teich
dementsprechend ist. Die Größe der Filterelemente muss in einem ausgewogenen Verhältnis zur Durchflussmenge stehen, damit der Filter nicht überläuft oder das Wasser zu schnell hindurch fließt. Halten Sie sich bei der Auswahl der einzelnen Komponenten des Filtersystems an die Erfahrungswerte des jeweiligen Herstellers.
Sinn und Zweck der Wasserfiltrierung ist ein Entfernen von Schwebealgen und von
überschüssigen Nährstoffen aus dem Wasser. Viele Teichfilter leisten dies auf
mechanischem und biologischem Wege. In der mechanischen Reinigungsstufe werden
grobe Schmutzpartikel in feinen Schaumstoffmatten zurückgehalten. Diese Matten
müssen regelmäßig ausgespült werden. Größere Filtersysteme können zusätzlich mit
einer starken UV-C-Lampe ausgestattet werden. Das UV-Licht tötet Algen und Bakterien ab, die mit dem Wasserstrom von der Filterpumpe an der Lampe vorbeigeführt
werden und verklumpt sie zusätzlich. Dadurch können die Algen leichter ausgefiltert
werden können. Ein starkes Magnetfeld sorgt außerdem dafür, dass sich keine Kalkablagerungen bilden.
In der biologischen Reinigungsstufe setzen sich auf sehr porenreichen Materialien
mit einer entsprechend großen effektiven Oberflächen verschiedene Bakterienarten
fest, die sich auf die Verwertung bestimmter Nährstoffe oder deren Abbauprodukte
spezialisiert haben. Man unterscheidet hierbei aerobe Bakterien, die zum Verwerten
der Nährstoffe auf die Anwesenheit von Sauerstoff angewiesen sind und anaerobe
Bakterien, die sich am besten unter sauerstoffarmen Verhältnissen vermehren können. Am Beispiel des Stickstoffs als wichtigsten Pflanzendüngers soll eine solche bakterielle Abbaukette einmal dargestellt werden.
Bei der Zersetzung organischer Substanz und durch Eintrag stickstoffhaltiger Dünger ins Gewässer (z.B. auch Fischfutter) entsteht bei pH-Werten über 7,5 Ammoniak,
das für Fische giftig ist, bei pH-Werten unter 7 ungiftiges Ammonium.

Das Bakterium Nitrosomonas europaea oxidiert Ammonium unter Verbrauch von Sauerstoff zu Nitrit
NH4+ + 1½ O2 → NO2- + 2 H+ + H2O

Das Bakterium Nitrobacter winogradskyi verwertet das im ersten Schritt entstandene Nitrit weiter zu Nitrat und verbraucht dabei ebenfalls Sauerstoff
NO2- + ½ O2 → NO3-

Gelangt dieses Nitrat in tiefere Bereiche des Filters, in dem nur noch Wasser ankommt, dem schon aller Sauerstoff durch die ersten beiden Bakterienarten entzogen
wurde, so trifft es dort auf andere Bakterien, die sich darauf spezialisiert haben, in
sauerstoffarmen bis –freien Umgebungen zu wachsen. Einige Arten wie Pseudomonas
aeruginosa, Paracoccus denitrificans oder Thiobacillus denitrificans sind in der Lage,
das Nitrat über mehrere Zwischenstufen in reinen Stickstoff (N2) umzuwandeln, der
gasförmig aus dem Wasser entweicht, damit dem Ökosystem Teich entzogen ist und
nicht mehr als Algendünger zur Verfügung steht.
10 [H] + 2 H+ + 2 NO3- → N2 + 6 H2O

Alle Bakterien, die an diesen Abbauprozessen beteiligt sind, vermehren sich; sie
bauen Biomasse auf und binden Nährstoffe in ihren Zellen. Werden die Filtermatten
von Zeit zu Zeit ausgewaschen, wird mit den Bakterien ein großer Teil an Nährstoffen
aus dem Teich entnommen. Die Matten sollen dabei nicht „klinisch rein“ gewaschen
werden, im Gegenteil, bleibt etwas von dem Bakterienrasen in den Filtermatten
zurück, können diese schneller wieder ihre Arbeit aufnehmen. Einige Filterhersteller
bieten sogar gefriergetrocknete Bakterienkulturen an, mit denen man den Filter am
Anfang gezielt mit den richtigen Bakterienarten beimpfen kann.
Das Wasser, das den Filter verlässt, enthält wenig bis keinen Sauerstoff mehr. Daher
empfiehlt es sich, es über einen Bachlauf mit vielen Kaskaden in den Teich zurückplätschern zu lassen, damit es sich mit Luftsauerstoff vermischt.

11. Teichpflege und Überwinterung
Grundsätzlich sollte man versuchen, so wenig wie möglich in die natürlichen Kreisläufe
im Teich einzugreifen.

Pflegemaßnahmen im Frühjahr:
•

Zurückschneiden abgestorbener Halme bei Schilf, Rohrkolben, Wasserschwaden und Binsen bis nahe an die Basis

•

Ausdünnen gewucherter Sumpf-, Schwimmblatt- und Schwimmpflanzen

•

Entfernen abgestorbener Pflanzenteile

•

Einsetzen kälteempfindlicher Wasserpflanzen aus dem Winterlager wie
Wasserhyazinthe (Eichhornia crassipes), Muschelblume (Pistia stratiotes),
Schwimmfarn (Salvinia natans)

•

Überprüfen der technischen Einrichtungen

•

In Gang setzen von Pumpen und Filtern

Pflegemaßnahmen im Sommer:
•

Abfischen von Grünalgenmatten bei Bedarf

•

Regelmäßige Reinigung vorhandener Filter

•

Wasser nachfüllen bei Bedarf

Pflegemaßnahmen im Herbst:
•

Nährstoffeintrag in den Teich durch fallendes Herbstlaub verhindern durch
Laubschutznetze und Entfernen mit Keschern

•

Stark wuchernde Pflanzen zurückschneiden

•

Schlick entfernen, wenn er mehrere Zentimeter dick ist. Eine leichte Bedeckung des Bodens ist gut für ein stabiles Gleichgewicht im Teich

•

Kälteempfindliche Wasserpflanzen im Haus in Wasser oder feuchter Erde
überwintern, sobald die Nachttemperaturen unter 5°C sinken

•

Pumpen und Filter sorgfältig mit klarem Wasser (keine Seife!) reinigen und in
klarem Wasser frostfrei einlagern. Einmal gelaufene Pumpen sollten auch nach
sorgfältiger Reinigung nie trocken gelagert werden. Das Magnetpumpenrad kann
sich festsetzen und bei Wiederinbetriebnahme Schaden nehmen.

Pflegemaßnahmen im Winter:
•

Eisfreihalter einsetzen

•

Teiche, in denen Fische über Winter gehalten werden, mit Umwälzpumpen oder
Teichheizern an einer Stelle eisfrei halten. Die Teichheizer dürfen das Wasser
nicht so stark erwärmen, dass die Fische wieder aktiv werden

•

Wasserpflanzen mit hohlen Stängeln jetzt nicht zurückschneiden. Durch die
Pflanzenstängel kann auch bei geschlossener Eisdecke ein Gasaustausch stattfinden

•

Schnee von geschlossener Eisdecke räumen, damit Unterwasserpflanzen wie
Wasserpest Licht bekommen und weiter Sauerstoff produzieren können

•

Eisdecke niemals aufhacken!

