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Gleich bei der Anlage des Teichs 
stellen Sie die Weichen für sorg-
loses Baden in naturnaher Umge-

bung. Leider sind nicht alle Pflanzen für 
alle Schwimmteiche gleichermaßen geeig-
net. Damit ein Schwimmteich dauerhaft 
schön, klar und pflegeleicht bleibt, sollte 
man also einige Grundlagen kennen. 

Alle Schwimmteiche sind gegen den 
Untergrund abgedichtet und bestehen aus 
zwei Zonen, dem Schwimm- und dem Re-
generationsbereich, auch Aufbereitungs-
bereich genannt. Das Wasser wird biolo-
gisch und unter Umständen auch physika-
lisch oder physikalisch-chemisch aufberei-
tet. Der Nährstoffhaushalt spielt eine ent-
scheidende Rolle dabei.

Wichtige Nährstoffe
Die Aufbereitung des Wassers geschieht 
nicht nur, aber auch über die Vegetation. 
Um störende Veralgung zu vermeiden, 
wird dem Nährstoff Phosphor besonderes 
Augenmerk gewidmet. Die im Wasser ge-
lösten Phosphorverbindungen sollen zum 
begrenzenden Faktor für das Algenwachs-
tum werden. Um den Phosphorgehalt zu 
minimieren, werden ein hoher pH-Wert 
(bis 8,4), hartes Wasser und eine gute 
Sauerstoffsättigung empfohlen. Unter 
diese n Bedingungen werden gelöste Phos-
phorverbindungen ausgefällt und können 
im Sediment von Zeit zu Zeit abgesaugt 
werden. Diese Forderung nach hartem 

Wasser und hohem pH-Wert steht aber im 
Widerspruch zu dem „Rezept gegen Al-
gen“, das man in vielen Teichbüchern 
finde t: Ein Säckchen mit saurem Torf ins 
Wasser geben, um Härte und pH-Wert zu 
senken. 

Tatsächlich gibt es zwei Möglichkeiten, 
den Algen das Leben schwer zu machen: 
Neben der oben beschriebenen Phosphor-
limitierung reagieren Algen theoretisch 
auch sensibel auf eine Kohlenstoffbegren-
zung. In weichem Wasser mit niedrigem 
pH-Wert ist nur wenig Kohlenstoff gelöst 
vorhanden, was das Algenaufkommen be-
grenzt. Nachhaltig erfolgversprechend ist 
der Weg der Kohlenstofflimitierung jedoch 
nur in regenreichem, eher kühlem Klima. 

Sommerzeit heißt für viele „Ab an den Badesee!“. Was aber wäre, 
wenn man sich seinen eigenen Badesee im Garten verwirklichen 
könnte? Wie das mit der passenden Bepflanzung gelingt, zeigt 
Wolfram Kircher, der eigene Erfahrungen wissenschaftlich unter-
mauert.    Text und Fotos: Prof. Dr. Wolfram Kircher

 Bepflanzung privater Schwimmteiche

Plantschen & blühen
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Vermutlich ist auch der durch gelöste Hu-
minsäuren verursachte bräunliche Farbton 
für den geringeren Algenbesatz mitverant-
wortlich. 

Viele begehrenswerte Sumpf- und 
Wasserpflanzen gedeihen in sehr hartem 
Wasser schlecht. Auf Wasserfeder (Hotto-
nia palustris), Froschkraut (Luronium na-
tans), Sarracenien und weitere Arten der 
sauren Moore muss man daher zumindest 
in phosphorbegrenzten Schwimmteichen 
leider verzichten. Problematisch bei koh-
lenstofflimitierten Teichen ist jedoch, dass 
das weiche Wasser schlecht chemisch ge-
puffert ist und es zu hohen pH-Schwan-
kungen kommen kann.

Ein weniger erwünschter Nährstoffver-
lust betrifft den gelösten Stickstoff vor 
alle m durch Denitrifizierung, also Verwer-
tung von Nitrat durch bestimmte Bakte-
rien. Der Stickstoffanteil des Nitrates wird 
dabei als Luftstickstoff dem Wasser entzo-
gen. Die Bepflanzung des Teiche s leidet 
meist weniger an Phosphor- als an Stick-
stoffmangel. Erkennbar ist dies an fahl-
gelben Blättern, schwachem Wuchs und 
eventuell Notblüten. Stickstoffbedürftige 

Pflanzen wie Kalmus (Acorus calamus) 
oder viele Sumpf-Iris wachsen kaum noch, 
gehen verfrüht in die Wachstums ruhe 
oder sterben gar ab. 

Schwimmteich-Typen
Um nun noch gezielter die Art und Inten-
sität der Bepflanzung auszuwählen, muss 
man sich mit der Art der Wasseraufberei-
tung des Teichs auseinandersetzen. Die 
FLL (2017) unterscheidet fünf Teichtypen.

Typ 1: ohne Technik
Der Teich entspricht einem stehenden Ge-
wässer. Das Wasser zirkuliert nur durch 
natürliche Prozesse (z. B. Temperaturun-
terschiede in verschiedenen Tiefenschich-
ten). Es sollte mindestens die Hälfte, bes-
ser zwei Drittel der Gesamtteichfläche als 
dicht mit Unterwasser- und Schwimm-
blattpflanzen besiedelte Regenerations-
zone ausgebildet sein. Diese reichern das 
Wasser mit Sauerstoff an, beherbergen 
viele wasserfilternde Mikroorganismen 
und geben zum Teil sogar algizide und 
antiseptisc he Substanzen ab. Derartige 

Pflanzzonen werden als Hydrobotanisches 
System bezeichnet. Hier kommt es zu effi-
zienter Ausfällung von gelösten Phosphor-
verbindungen. Die FLL-Richtlinie 2017 
fordert hier einen Höchstwert von 0,03 mg 
Gesamt-Phosphor pro Liter Wasser.

Typ 2: mit Wasseroberflächen-
reinigung
Das Wasser zirkuliert mittels Pumpe, 
durchläuft jedoch keine besondere Filter-
zone, außer einem dicht bepflanzten Be-
reich, einem Hydrobotanischen System 
wie bei Typ 1. Über einen Skimmer wird 
das Wasser abgesaugt und dabei ober-
flächliche Verunreinigungen ausgesiebt. 
Der Regenerationsbereich soll mindestens 
die Hälfte der Gesamtfläche einnehmen.

Typ 3: mit langsam durchström-
tem Substratfilter  
Eine von Sumpfpflanzen intensiv durch-
wurzelte Substratschicht wird vertikal oder 
horizontal vom zirkulierenden Wasser 
langsam und eventuell intermittierend 
durchströmt. Dies bezeichnet man als 
Langsamfilter oder Technisches Feucht-

1 Der Schwimmteich der Firma Natural Pools UK Sarah & Will Murch ist das Kern-
stück von Ellicar Gardens bei Gringley on the Hill/GB. Es sind diverse Schnell- und 
Langsamfilter des Systemanbieters „Biotop“ eingebaut.    2 Nur bei weichem Was-
ser ist es möglich, dauerhaft Torfmoose am Teichrand anzusiedeln. In diesem Pols-
ter aus Sphagnum palustre blüht die amerikanische Moororchidee Pogonia ophio-
glossoides zuverlässig in jedem Juni.    3 Euphorbia palustris wächst außerhalb 
des Teiches (Zone 1) oft besser als im staunassen Substrat.    4 Herbstlicher Blüh-
höhepunkt in der Kalkmoorvegetation durch Allium suaveolens.
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gebiet. Dabei wird gelöstes Phosphor nur 
zum Teil gebunden, größtenteils in mine-
ralische Verbindungen überführt. Um 
Phosphor auszufällen, muss ein Hydro -
botanisches System nachgeschaltet sein. 
Mindestens 30 % der Gesamtfläche soll-
ten als Regenerationsbereich ausgeführt 
werden.

Typ 4: mit schnell durchström-
tem Substratfilter
Bei einer Durchströmungsrate von min-
destens 500 Liter/m2 Filterfläche und ei-
nem Filtergranulat mit 2  mm Kleinstkorn-
anteil (max. 32 mm) kann sich an den 
Substratoberflächen ein Biofilm aufbauen. 
Er besteht aus unterschiedlichen Mikro-
organismen und filtert sehr effizient Phos-
phor aus dem Wasser. Die Pumpe muss 

durchgehend laufen. Solche Intensiv- 
An lage  n müssen nicht bepflanzt werden. 
Oft gedeiht eine Pflanzung aufgrund von 
Nährstoffmangel schlecht. 

Die benötigte Fläche für den Schnell-
filter richtet sich nach dessen konkreter 
Konstruktionsweise, sollte im Eigenbau 
aber wenigstens 20 % der Gesamtfläche 
einnehmen. 

Typ 5: mit schnell durchström-
ter „technischer Einheit“
Dies können entsprechend dimensionierte 
Sandfilteranlagen in separaten Behältern 
oder sonstige ausgelagerte Filtertechnolo-
gien sein. Eine nähere Betrachtung würde 
den Rahmen hier sprengen.

Die weniger stark technisierten Typen 1 
bis 3 können, eine entsprechend weiche 

Füllwasserqualität vorausgesetzt (unter 
5 Grad Karbonathärte, z. B. Regenwasser), 
auch in Richtung Kohlenstofflimitierung 
betrieben werden und erlauben so eine 
breitere Palette von Pflanzenarten. Bei Typ 
4 und 5 sind unbedingt Bedingungen zur 
Phosphorlimitierung einzustellen.

Düngemethoden
Je intensiver die Durchströmung, desto 
stärker kommt es zu Nährstoffverarmung. 
Bei Phosphor wäre dies erwünscht, aber 
als unerwünschter Nebeneffekt tritt dies 
auch bei Stickstoff auf. Dieser wird durch 
Denitrifizierung gasförmig und entweicht 
in die Luft. Viele der üblicherweise ver-
wendeten Pflanzen reagieren mit Mangel-
erscheinungen wie schwachem, küm-
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merndem Wachstum oder fahlen, gelbli-
chen Blättern. Oft wird deshalb empfoh-
len, zu düngen, wobei besonders Stick-
stoff, und keinesfalls Phosphor verabreicht 
werden darf. Es gibt folgende Methoden 
der Düngung:

1. Volldünger-Pellets oder -Kegel wer-
den in den Wurzelbereich der Wasser-
pflanzen gesteckt. Meist ist in solchen 
Produkten (z. B. „Osmocote Seerosen-
Dünger“) auch reichlich Phosphor enthal-
ten. Sie sollten daher nur in Pflanzzonen 
verwendet werden, die durch eine 5 cm 
starke Ton-Überdeckung vor dem Entwei-
chen der Nährstoffe in das Freiwasser ge-
schützt sind.

2. Hornspäne enthalten zirka 15 % 
Stickstoff und unter 1 % Phosphor. In eine 
Eiswürfel-Form gefüllt, mit Wasser aufge-
füllt und über Nacht ins Gefrierfach ge-
stellt, erhält man Pellets, die sich leicht in 
den Wurzelraum der Pflanzen drücken las-
sen. Auf Pflanzbereiche über Wasser kön-
nen Hornspäne einfach gestreut werden. 

3. Eine 1%ige Harnstoff- (Urea-) Lö-
sung kann dire kt auf alle über das Wasser 
reichende Pflanzenteile gesprüht werden. 
Da Harnstoff nicht salzwirksam ist, verur-
sacht diese hohe Dosierung keine Schä-
den. Eine mehrmalige Behandlung von 
April bis Juni kann Stickstoff-Mangelsym-
ptome verhindern.

4. Einige Schwimmteichbauer empfeh-
len für Teiche der Typen 4 und 5 sogar, 
von April bis Juli monatlich bis zu 10 g 
Harnstoff pro m³ Wasser im Schwimm-
teich aufzulösen. Bei Verwendung von 
Pflanzen nährstoffarmer Standorte sollte 
diese Dosis aber wenigstens halbiert wer-

den. Empfohlen wird die Harnstoffzufüh-
rung aber weniger wegen der Bepflan-
zung, sondern vor allem, um den Biofilm 
im Filter besser zu ernähren. 

Tiefenzonen bepflanzen
Zone 1 – Zone um den Teich
Außerhalb des Teiches, also jenseits der 
Teichdichtung, herrschen dieselben Bedin-
gungen wie im normalen Gartenboden. Es 
kann also, je nach Standort, auch sehr tro-
cken sein, sodass hier Pflanzen verwendet 
werden, die diese Bedingungen ertragen, 
aber in ihrem Aussehen zum Wasser pas-
sen. Besonders trockenresistente Beispiele 
wären etwa Iris spuria, Helianthus salici-
folius, Bergenien und diverse Gräser wie 
Calamagrostis × acutiflora. 

Zone 2 – Feuchtwiese 
Diese Zone liegt bereits innerhalb der 
Teichdichtung. Das Substrat reicht bis ma-
ximal etwa 10 cm über die Wasserfläche. 

Meist entspricht diese Zone dem äußers-
ten Uferbereich. Aber auch auf durch-
strömten Filtern kann, bei leichter Überfül-
lung des Filtergranulates über die Wasser-
linie, eine Feuchtwiese angelegt werden. 
Wird als Substrat – wie im Filter selbst – 
Kies oder Splitt verwendet, ist zu beach-
ten, dass der kapillare Wasseranstieg nur 
wenige Zentimeter beträgt, wenn das 
Substrat keine Feinteile enthält. In hartem 
Wasser gedeihen hier gut diverse Klein-
seggen mit ihrer Begleitvegetation wie 
Knabenkräuter (Dactylorhiza-Gartenhyb-
riden), Epipactis palustris, Allium suaveo-
lens, Gladiolus palustris oder Tofieldia 
calycu lata. Hinzugesellen können sich 
zum Beispiel Mentha cervina und Arten 
der nassen Prärien wie Dodecatheon mea-
dia, Liatris spicata und Zigadenus elegans. 

Bei Langsamfiltern darf das Substrat 
oberhalb des Wasserspiegels auch Torf 
enthalten. Bei genügend weichem Wasser 
(Kohlenstoff-Limitierung) lassen sich dann 
sogar Arten saurer Moore wie Eriophorum 

Kriterien für den optimalen 
Schwimmteich
In „How to Build a Natural Swimming 
Pool“ (Kircher & Thon, 2016) wird in 
vier Punkten definiert, welche Kriteri-
en ein Schwimmteich erfüll en sollte: 
– Klares Wasser
–  Kein störender Besatz mit uner-

wünschtem Bewuchs, insbesondere 
Fadenalgen 

– Frei von pathogenen Keime n 
–  Gesunde, ansprechende Vegetati on.

5 „The Swimmingpond Company“ in England arbeitet mit einem technischen 
Feuchtgebiet: Unter der Randvegetation verlaufen Dränrohre, die Wasser an -
saugen, das über Quelle und Düsen in die Schwimmzone zurückgeführt wird.     
6 Feuchtwiesenzone mit Kalkmoorpflanzen: Iris sibirica und Eriophorum latifolium.     
7 Baldellia ranunculoides gedeiht am besten in den Zonen 3 und 4.    8 Beliebte 
Schwimmteichpflanze für Flachwasserzonen: Cyperus longus.    9 Sagittaria grami-
nea  erscheint in der Flachwasserzone mit Blättern und Blütenständen über Wasser 
und in der Tiefenzone als reine Unterwasserpflanze.    10 Als Unterwasserpflanze 
auch in hartem Wasser geeignet: Potamogeton perfoliatus.    11 Klares Wasser, 
aber schwacher Bewuchs, so präsentieren sich oft Schwimmteiche des Typs 4.
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vaginatum, E. russeolum, Sarracenien, 
Pogoni a ophioglossoides oder Ledum 
groen landicum ansiedeln.

Zone 3 – Sumpfzone
Dies ist der Bereich, in dem der Wasser-
stand zwischen plus und minus 5 cm 
schwanken kann. Viele Arten der Zone n 2 
und 4 sind auch hier einsetzbar. Gut an 
Schwimmteichrändern mit eher hartem 
Wasser (Phosphor-Limitierung) geeignet 
sind Eriophorum latifolium, Schoenus 
ferrugineus und S. nigricans, aber auch 
Menyanthes trifoliata. Letztere gedeiht in 
der Natur eher in kalkarmem Wasser.

Zone 4 – Flachwasserzone
Bei dauerndem Überstau bis 40 cm wird  
in Schwimmteichen oft Cyperus longus 
gepflanzt, das aber durch seine starke 
Ausläuferbildung kaum Begleitpflanzen 
erlaubt. Für artenreichere Bepflanzung 
besser geeignet sind zum Beispiel Lythrum 
salica ria und horstige Großseggen. Carex 
elata sollte man vor dem Fruchten Mitte 
Juni komplett zurückschneiden. Danach 
erfolgt rasch ein Neudurchtrieb, aber ohne 
Nachblüte. Dagegen reagieren viele der 
sogenannten „Gleichährigen Seggen“ wie 
Carex paniculata oder C. diandra meist 
mit Nachblüte und tendieren somit stärker 
zum Überhandnehmen durch Versamung. 
Unter den Rohrkolben ist besonders Ty-
pha shuttleworthii zu empfehlen, da sie 
eine n sehr lockeren Wuchs zeigt und auch 
nach Jahren Zwischenbepflanzung zulässt. 
Diese kann aus Caltha palustris, Menyan-
thes trifoliata, Baldellia ranunculoides, 
Hippuris vulgaris oder auch Seerosen für 
flachen Wasserstand bestehen.

Zone 5 – Tiefenzone
Ab 70 cm Wasserstand sind viele größere 
Seerosensorten verwendbar. Als Unter-
wasserpflanzen haben sich in hartem, 
nährstoffarmem Wasser Potamogeton 
perfoliat us, Sagittaria graminea, Stratiotes 
aloides, Utricularia australis, Hippuris 
vulgar is und einige Chara-Arten bewährt. 
Die Blattrosetten der Krebsschere (Stratio-
tes aloides) sollten allerdings nicht in die 
Schwimmzone driften, um unangenehmen 
Hautkontakt mit den gezähnten Blatt-
rändern zu vermeiden.  z

Wolfram Kircher  
Professor für Staudenkunde & Pflan-
zenverwendung an der HS Anhalt
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Gp-Extra
Pflanzenkombinationen für alle 
5  Zonen eines phosphorlimitierten 
Schwimmteiches mit hartem Wasser 
finden Sie auf www.gartenpraxis.de 
unter dem webcode 3520.

12 Tongranulat (z. B. Nymulat) zum Aufstreuen auf Pflanzzonen, die regelmäßig ge-
düngt werden sollen. Im Wasser entsteht eine dichte Tonschicht, die die Nährstoffe 
eingedrückter Dünge-Pellets im Wurzelraum der Pflanzen hält.    13 Mit Hornspänen,  
die in einer Eiswürfelform zu Pellets gefroren wurden, lassen sich Seerosen düngen.    
14 Bei Pflanzen für Schwimmteiche haben sich Substrate ohne organische Substanz 
bewährt, wie die Anzucht in Steinwolle in der Gärtnerei Kern in Graz.    15 Carex elata 
gedeiht sehr gut am Schwimmteich. Ihre starke Versamung lässt sich verhindern, wenn 
die gesamte Pflanze mit ihren Samenständen Mitte Juni zurückgeschnitten wird. Das 
vorherige Zusammenbinden des Horstes erleichtert das Abräumen des Schnittgutes.
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