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Das Wasser moderner Schwimmtei-
che wird oft mittels schnell durch-
strömter Filterkörper aufbereitet. 

Die Reinigung und Hygienisierung des 
Wassers erfolgt durch einen sogenannten 
Biofilm, der auf der Oberfläche der Subst-
ratkörner anhaftet. Eine Bepflanzung des 
Filterkörpers würde die Gefahr mit sich 
bringen, dass Wurzeln die gleichmäßige 
Durchströmung stören. Dies wiederum 
würde den Biofilm negativ beeinflussen. 

Steht genügend Fläche zur Verfügung, 
kann alternativ auch eine langsam oder 
intervallartig durchströmte Filterzone für 
die Wasseraufbereitung ausreichen. Da bei 
dieser Filtervariante weniger Biofilm auf-
gebaut wird, muss zur Nährstoff-Eliminie-
rung eine Kombination mit einer dicht be-
pflanzten Unterwasserzone erfolgen. 

Derartige Langsam-Filter können über 
der Oberfläche als artenreiche Steingärten 
ausgebildet werden. Es ist erstaunlich, wie 
üppig und pflegeleicht sich eine Vielzahl 
von feuchtigkeitsliebenden Steingarten-
stauden auf derartig durchströmten Anla-
gen entwickelt. So besitzen Stängellose 
Enziane (Gentiana Acaulis-Gruppe) im 
Bernburger Trockenklima auf „normalen“ 
Steingärten eine schwache Vitalität und 
zeigen sich recht blühfaul. Auf dem 
Schwimmteichfilter dagegen gedeihen alle 
getesteten Sorten seit Jahren prächtig, 
strotzen vor Lebenskraft und blühen üppig 
im Frühjahr sowie nochmals im Herbst. Als 
fast schon lästig erwies sich der Spontan-
aufwuchs etlicher Farne. Selbst auf der 
Südseite der Anlage sprießen Eichenfarn 
(Gymnocarpium dryopteris) und Hirsch-

zunge (Asplenium scolopendrium), die 
dort niemals gepflanzt wurden. Dies sollte 
man aber wohl eher als ein Luxusproblem 
werten.

In Versuchen an der Hochschule Anhalt 
in Bernburg sowie im eigenen Privatgarten 
wurden solche Filter als langsam durch-
strömte Steinanlagen gestaltet und arten-
reich bepflanzt. Dabei sind grundsätzlich 
zwei Varianten zu unterscheiden:

Filter mit Wasseranstau
Ein derartiger Filter basiert auf mehrfach 
terrassierten Wasserbecken, die mit Filter-
splitt gefüllt sind. Im oberen Becken ist die 
Zuleitung des zirkulierenden Wassers ein-
gebaut. Über horizontal nivellierte Stufen 
durchfließt das Wasser Becken für Becken, 
bis es in die Schwimmzone gelangt. Der 
gemauerte Unterbau ist mit Teichfolie und 
Schutzvlies ausgekleidet (2).

An der Hochschule Bernburg wurde 
eine solche Filteranlage mit einer Steinset-
zung aus Quarzporphyr überdeckt. Die 
gewählte parallele Ausrichtung der Stein-
platten geht außerhalb der Kapillarsperre 
in einen Felsspaltengarten über (3).

Filter ohne Wasseranstau
Diese Bauweise ist gut zur Nachfüllwasser-
Filterung von Schwimmteichen geeignet. 
Natürlich ist auch eine Kombination mit 
normalen Gartenteichen möglich, etwa in 
einem größeren Alpinum. Das durch einen 
Tropfschlauch zugeführte Wasser durch-
rinnt dabei langsam einen erhöht liegen-
den Filterkörper (meistens Sand).

In unserem Garten wurde ein solcher 
Sandfilter mit einem Trockenmauerwall 
aus bruchrauen Quarzporphyrplatten 

Wasserfilter mit  
Steingärten kombinieren
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kombiniert (1, 4). Der entlang der Krone 
verlaufen de Tropfschlauch verteilt Wasser 
aus der Zisterne über den gesamten Wall. 
Das Wasser sickert durch den Sandkörper 
und gelangt unterirdisch in den angren-
zenden Schwimmteich. Per Zeitschaltuhr 
wird im Sommerhalbjahr zwischen zwei 
und vier Stunden täglich Wasser zuge-
führt, um den Wasserstand im Teich stabil 
zu halten. Der Sandkern ist durch bruch-
raue Quarzporphyrplatten gefasst, die 
eine n Felsspaltengarten mit leicht diago-
naler Schichtun g ergeben.

Nass ist nicht gleich Nass
Längst nicht alle der in Bernburg und un-
serem Garten verwendeten Pflanzen sind 
typische Arten nasser Standorte. Auch 

zeigte sich, dass einige Arten die Pflan-
zung über dem Anstaubecken bevorzugen 
(in der Tabelle auf S. 37 mit ** gekenn-
zeichnet), andere dagegen nicht (*). 
Wulfenien oder Polygala chamaebuxus 
können bereits bei mäßig hartem Wasser 
typische Eisenmangel-Symptome zeigen. 
Zwei- bis dreimaliges Überbrausen mit  
Fe-EDDHA-Lösung (z. B. „Basafer“, 
„Seque stren“) schafft Abhilfe. Viele hoch-
alpine Arten sind „hungriger“, als ihre 
Zwergwüchsigkeit vermuten lässt. Meist 
fehlt Stickstoff (N), was sich durch 
gelegent liches Überbrausen mit 1%iger 
Harnstoff-Lösung ausgleichen lässt.  z
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1  Schnitt durch den ungestauten Steingar
tenfilter: Der Tropfschlauch verteilt über 
eine Zeitschaltuhr gesteuert 80 Liter 
Wasser pro Stunde (im Sommer insge
samt 4 Stunden pro Tag) über den Sand
körper, das basal unter dem Pflasterweg 
dem Schwimmteich zugeführt wird. 

2  Für den Bernburger Staufilter wurde die 
Teichfolie in vier terrassiert übereinander 
angeordnete Becken gelegt und mit 
Schutzvlies überdeckt. 

3  Eine Steinsetzung aus Quarzporphyr 
überdeckt die Oberfläche des Staufilters. 

4  Der Badeteich ist nordseitig durch den 
als frei stehender Trockenmauerwall aus
gebildeten durchströmten Steingarten
filter begrenzt. Der Sandkern ist durch 
bruchraue Quarzporphyrplatten gefasst.
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