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Ein Teich, ein Bachlauf oder ein Wasserspiel  
sind für jeden Garten eine Bereicherung. 
Moderne, geradlinige Becken lassen sich  
gut auch auf kleiner Fläche umsetzen

Gut ergänzen sich die strengen Linien von Teich und Holzdeck mit den runden 
Buchskugeln. Im Vordergrund blüht eine Schwanenblume

Faszination 
Wasser 

planen+gestalten

Gerade Formen, ruhige 
Farben: Im japanischen Stil  
ist dieser Innenhof gestaltet. 
Leises Plätschern unterstreicht 
die beruhigende Wirkung.  
Im Hintergrund: Fächer-Ahorn 
und Bambus (Sasa palmata) Fo
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„Kleine Teiche sind 
schwieriger als große“

Herr Schmidt, gibt es einen  
pflegeleichten Teich? 
Ganz ohne Pflege geht es bei Teich- 
und Wasseranlagen nicht. Pflegeleicht 
und betriebsstabil sind Anlagen mit 
großem Wasservolumen und einer 
durchdachten Bepflanzung. Hier müs-
sen ein- bis zweimal jährlich die 
Pflanzen geschnitten und Sedimen-
te, also Bodenablagerungen, mittels 
Schlammsauger entfernt werden. Eine 
sorgfältige Planung ist die Grundlage 
für eine einfache und möglichst geringe 
Pflege. Technik kann Arbeit abnehmen, 
zum Beispiel Skimmer, die Schmutz von 
der Wasseroberfläche entfernen.

Das sagt Der experte

Carsten Schmidt aus Fiersbach  
im Westerwald hat sich mit  

seinem Gartenbaubetrieb auf 
Teichanlagen spezialisiert

M
acht ein Teich nicht zu viel 
Arbeit? Braucht man dafür 
nicht aufwendige Technik? 
Reicht der Platz? Viele Gar-

tenbesitzer scheuen sich, einen Teich 
anzulegen. Dabei ist Wasser ein Erlebnis 
und der Teich wird in vielen Gärten 
zum Mittelpunkt, ob als naturnahes 
Biotop, Schwimmteich oder streng ein-
gefasstes Becken. Bei der Planung sollte 
man jedenfalls wissen, was man will: 
Sind zum Beispiel Fische gewünscht, 
kommt man meist nicht ohne Filter aus. 
Das gilt vor allem für kleine Teiche, 
denn je mehr Wasser, umso stabiler das 
ökologische Gleichgewicht. 

Doch es geht auch ohne Fische. 
Viele der modernen, sehr schlicht  
gehaltenen Wasserbecken, auch als  
„formal“ oder „architektonisch“ be-
zeichnet, kommen sogar fast ohne 
Pflanzen aus. Oder sie werden nur sehr 
zurückhaltend und gezielt eingesetzt. 
Vorteil der Becken: Sie wirken auch in 
kleiner Ausführung und passen daher 

1 Die großen Sandsteine durchbrechen die schnurgerade Einfassung des Beckens, dessen Grund mit Schotter bedeckt ist. 
2 Auch bei natürlich gestalteten Teichen ist eine klare Abgrenzung von Wasserfläche und Ufer wichtig. Sie verhindert den Ein-
trag von Nährstoffen und Wasserverlust durch einwachsende Wurzeln. 3 Kleine Wasserfälle sind ein Blickfang, das stete Plätschern 
bildet ein angenehmes Hintergrundgeräusch. 4 Passen auf jede Terrasse: Kübel mit geeigneten Wasserpflanzen wie Zwerg-See-
rose, Sumpfgras oder Wasserminze. 5 Kleine Wasserflächen in die Gestaltung einbinden: Eine schöne Idee für das Kiesbeet ist die 
schmale Rinne aus Metall. 6 Schlanker Rohrkolben, runde Seerosenblätter: Mit den Formen der Blätter lässt sich im Wasser-
garten gut spielen. Die Palette geeigneter Pflanzen ist groß

Ein Schwimmteich ist der Traum vieler Gartenbesitzer. Damit die Wasserqualität 
stimmt, muss das Verhältnis von Badezone (Mitte) und Regenerationszone (hier 
beidseitig angelegt) stimmen. Die Planung sollte ein Profi übernehmen

Naturerlebnis: 
Wasser zieht viele Tiere 
wie diesen Teichfrosch an  

Viele Teichbesitzer ärgern sich über 
Algen und trübes Wasser. Was kann 
man dagegen tun? 
Probleme mit der Wasserqualität resul-
tieren in der Regel aus einem Nähr-
stoffüberschuss. Dieser kann unter-
schiedliche Ursachen haben. Baufehler 
sorgen oft für einen Nährstoffeintrag 
über die Ränder beziehungsweise aus 
dem Umland. Füllwasser und einge-

brachte Materialien wie Steine, Sand 
und Substrate können nährstoffhaltig 
sein und Probleme verursachen. Die 
vorhandenen Nährstoffe müssen  
in irgendeiner Weise verbraucht  
werden. Dies kann durch Wasserpflanzen 
oder effektive Filteranlagen erfolgen.

Lassen sich Wasserideen auch in 
kleinen Gärten umsetzen?
Selbstverständlich. Angefangen von 
einem kleinen Bassin mit einer Zwerg-
seerose und einigen Wasserpflanzen, 
über ein kleines architektonisches 
Becken bis hin zu einem Teich, der als 
Kaltbecken nach der Sauna dient.
Oftmals sind gerade die kleinen 
Anlagen reizvoll – jedoch in der 
Planung und Ausführung meist kompli-
zierter als vergleichbare große Teiche.
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gut zu neueren, modernen Häusern, 
die auch oft nur über kleine Gärten  
verfügen. Mit Licht können Sie tolle 
Effekte schaffen. Unterwasserstrahler, 
schwimmende Lampen und beleuchtete 
Wasserspiele: Gefahrlose Niedrigvolt-
Systeme und die sich rasch entwickeln-
de Leuchtdioden-Technik (LED) lassen 
keine Wünsche mehr offen – und das 
inzwischen zu bezahlbaren Preisen.

Möchten Sie den Teich lieber als 
Biotop für Tiere und Pflanzen gestalten, 
sollten Sie unbedingt auf einen guten 
Zugang achten, beispielsweise einen 
Steg, damit Sie das Leben aus nächster 
Nähe beobachten können. Reichlicher 
Pflanzenbesatz erspart den Filter, sofern 
Sie auf Fische verzichten – doch die 
haben in einem kleinen Naturteich 
ohnehin nichts verloren. 

Wasser in Bewegung übt eine ganz 
besondere Faszination aus: Im sprudeln-
den Wasser von Quellsteinen und Was-
serfällen bricht sich das Licht und das 
sanfte Plätschern wirkt entspannend. Ein 
natürlich gestalteter Bachlauf im Garten 
ist allerdings eine Herausforderung. 
Damit der Rasen nicht zur Sumpfwiese 
wird, sollte die Planung einem Fachmann 
überlassen bleiben. Dagegen gibt es die 
technische Ausrüstung für Quellsteine 
und kleine Wasserfälle als leicht instal-
lierbares Komplettset.    Christian Lang

1 Die natürlich anmutende Bepflan-
zung mit Schwertlilie (Iris) und Andeniris 
(Libertia) mildert die Strenge des rechtwink-
ligen Beckens. Blickfang ist die stählerne 
Rinne, die wie ein Sprungbrett über die Was-
serfläche ragt. 2 Licht macht den Teich am 
Abend zum Erlebnis. Die LED-Technik bietet 
zahlreiche Möglichkeiten.  3 Selbst  
kleine Wasserspiele und Quell-
steine können beleuchtet wer-
den. 4 Für Mußestunden: 
ein Sitzplatz direkt am 
Wasser. 5 Libel-
len siedeln sich 
rasch von selbst an. Zu 
den ersten Gästen am 
neu angelegten Teich 
gehört die Plattbauch-Libelle
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