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im Teich
TIERE

Der Schwimmteich ist ein kleines, wundersames Ökosystem. Hier 
sind sich Menschen, Tiere und P� anzen auf relativ engem Raum 

sehr nahe. Die Menschen wollen möglichst klares Wasser, die Tier- und 
P� anzwelt sorgt auf ihre selektive Lebensweise dafür und bildet für sich 
selbst eine Art WG in Wechselbeziehungen. Wichtig für die Balance die-
ses Systems sind vor allem seine vielen Tiere – von mikroskopisch kleinen 
Organismen bis hin zu sicht- und hörbaren Amphibien. Lesen Sie, welche 
Tiere einen Schwimmteich bewohnen, welche Bedeutung sie für dessen 
Funktionstüchtigkeit haben und warum sie friedlicher sind als geglaubt.

Klein- und Kleinstlebewesen
Das Zooplankton: Für unwissende Gemüter klingt dieser Begri�  unge-
sund, irgendwie nach Fischfutter oder Keimen. Noch dazu lebt es im Frei-
wasser, dort, wo gebadet wird. Doch Zooplankton ist völlig ungefährlich, 
aber wichtig für die Hygiene und Sauberkeit eines Schwimmteichs. Es 
sind winzige, frei schwebende Tierchen, die allenfalls unter dem Mikros-
kop zu sehen sind. Dazu gehören Einzeller wie Geißeltierchen (Flagella-
ten) und Wimperntierchen (Ciliaten) oder mehrzellige Organismen wie 
Rädertiere (Rotatoria) und Kleinkrebse (Crustacea). Das Zooplankton ist 

in der Lage, einen Großteil der aus Bakterien oder Algen bestehenden 
Biomasse zu verspeisen. Der hüpfende Blattfußkrebs Daphnia etwa, auch 
Wasser� oh genannt, kann pro Tag zwischen drei und dreißig Milliliter 
Wasser � ltrieren! 
Eine kleine, sehr vielfältige und auch schon mit der Lupe sichtbare Tier-
welt lebt am Gewässerboden und auf den Wasserp� anzen, dort also, wo 
ausreichend Nährsto� e vorhanden sind. Die Biologie nennt sie „Zooben-
thos“, zu ihnen gehören Schlammschnecken, Muscheln, Egel, Insekten-
larven, Wasserasseln, Moostierchen, Wasserkäfer, Würmer, größere Kreb-
se und Schwämme. Auch diese wirbellosen Tiergruppen sind für Men-
schen völlig ungefährlich, denn sie halten sich im Schutze von Steinen, 
Sand, Schlamm und Wasserp� anzen auf. Dort ernähren sie sich von ab-
gestorbenen und abgelagerten P� anzenresten, womit sie beim Aufräu-
men, Recyceln und Klären des Teichwassers äußerst behil� ich sind.  
Im Süßwasser eines Schwimmteichs können übrigens dieselben „Zoo-
benthos“ vorkommen, die auch in Seen oder wilden Teichen leben. Dazu 
zählen übrigens auch fürs menschliche Auge sichtbare Tiere wie etwa 
größere Schneckenarten, Wasserinsekten, gelb oder orange leuchtende 
Schwämme sowie Kaulquappen, also die Larven von Amphibien.
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Auf ein Wort!
Der Wunsch nach Natur und Schwimmen regt in vie-
len den Wunsch nach einem Schwimmteich im eige-
nen Garten. Oftmals sind diese Freuden eingetrübt – 
etwa durch den Einzug von Frosch oder Lurch. Als 
Schwimmteichbauer und Sachverständiger erreichen 
mich immer wieder Fragen dazu. Gerade im Laufe des 
letzten Jahres sind es Äußerungen von Teichbesitzern, 
die mich sehr nachdenklich gemacht haben: „Wir lie-
ben die Natur und schlafen deshalb bei o� enem Fens-
ter. Aber das Froschgequake stört so sehr. Haben Sie 
einen Tipp, wie wir die Frösche fangen und abtrans-
portieren können?“ Oder: „Wir sammeln Froschlaich 
ab, damit wir kein Quaken haben. Haben Sie andere 
Teichbesitzer, die welchen haben möchten?“ Oder: 
„Wir leben sehr ländlich. Gibt es einen Spezialzaun, 
den wir um unser Grundstück anlegen können, damit 
Kröten und Frösche nicht zu uns gelangen können?“

Wie viel Natur darf's denn sein?
Ich frage mich: Wenn jemand die Natur liebt und ger-
ne auf dem Land lebt, warum stören dann Frosch, Krö-
te oder Ringelnatter? Die Natur im eigenen Garten? Ja, 
aber wie viel davon? Auch die Flachwasserzonen der 
in unseren Prospekten so glasklar und blitzsauber dar-
gestellten Anlagen sind etwa für Frösche ein gern be-
zogenes Quartier. Schwimmen, üppige P� anzen, kla-
res Wasser, eine Seerosenblüte – das ist alles okay, aber 
auch Tiere gehören zwingend dazu!  Auch Wasserläu-
fer, Wasserschnecken, Taumelkäfer und sogar die „di-
nosaurierähnlichen“ Libellenlarven. 
Besonders beeindruckt war ich vom Anruf des Nach-
barn eines Schwimmteichbesitzers. „Das Froschgequa-
ke“ mache ihn verrückt und er überlege sich, ob er den 
frisch gebackenen Teichbesitzer verklagen solle. Für 
mich als Sachverständigen sicher ein potenzieller Auf-
trag, aber dennoch verbunden mit der Frage, was in 
manchen Menschen so vorgeht. Glücklicherweise hat 
in den mir bekannten Fällen immer der Frosch den 
Rechtsstreit gewonnen und darf bleiben – dem Natur-
schutzgesetz sei Dank! Übrigens: Amphibien sind ge-
schützt, und das Umsiedeln, Entfernen oder Absam-
meln von Laich ist verboten! Meine Bitte daher an die 
angehenden Teichbesitzer: Bedenken Sie, dass sich 
Tiere ansiedeln können. Das kann auch schön sein – 
vor allem Ihre Kinder lernen viel dadurch.
� Foto und· Text: Carsten Schmidt

Amphibien, Insekten & Co.
Frösche, Molche, Unken, Kröten und deren Larven wirken auf den ein 
oder anderen abstoßend. Diese Lurcharten sind für sie oft ein Grund, von 
einem Schwimmteich Abstand zu halten. Dabei sind Kaulquappen sehr 
nützlich, wenn das Badegewässer klar und sauber sein soll. Denn sie er-
nähren sich vorwiegend von Algen, also jenen Wasserwesen, die einen 
Schwimmteich so unbehaglich machen. Überdies leben Kaulquappen 
nicht in der Schwimmzone, sondern im Feuchtbiotop der Regenerati-
onszone. Als Badender kommt man mit ihnen also kaum in Berührung.  
Und weil es dort so schön ruhig ist und kein Schwimmer stört, fühlen 
sich hier auch die ausgewachsenen, wasserliebenden Lurche sehr wohl. 
Für sie stellt der Schwimmteich ein wertvolles Biotop dar, führt man sich 
die zunehmende Zerstörung der Natur durch menschliche Besiedelung 
und Landschaftsversiegelung vor Augen. Da alle Amphibienarten seit 
1980 unter Naturschutz stehen, wirken Schwimmteichbesitzer direkt da-
ran mit, diese Arten hierzulande zu erhalten.
Während die Larven der Amphibien ausschließlich im Wasser leben, kön-
nen die ausgewachsenen Lurche an Land gehen, da sie zuvor eine Meta-
morphose vom Kiemenatmer zum Lungenatmer durchlaufen haben. Die 
Haut der Amphibien ist drüsenreich und ungeschützt. Die Tiere müssen 
sie also feucht halten, weswegen sie immer an Feuchtbiotope gebunden 
sind. „Generell lässt sich das Aufkommen von Amphibien begrenzen, in-
dem man den Nährsto� gehalt des Teichs niedrig hält“, erklärt der Gewäs-
serbiologe Dr. Jürgen Spieker. Ihre Exkremente sind dagegen unbedenk-
lich, sagt Spieker:. „Soweit mir bekannt ist, können sie keine gefährlichen 
Krankheiten auf Menschen übertragen.“ 
In der Regenerationszone wachsen auch die Larven der Libellen heran, 
jene bunten Insekten, die einen Schwimmteich so attraktiv machen. Sie 
können bis zu fünf Zentimeter lang werden und legen ihre Eier in oder 
an P� anzenteilen ab. „Zur Wasserklärung tragen Insekten dadurch bei, 
dass sie mit dem Schlüpfen aus ihren Larven Nährsto� e aus dem Wasser 
holen“, erklärt Spieker. Zudem ernähren sie sich von nährsto� reicher Bio-
masse. Stechmücken gibt es übrigens keine im Schwimmteich: „Wegen 
der regulären Ober� ächenabsaugung durch Skimmer und der Wasser-
hydraulik gibt es keine ruhigen Stellen, und die brauchen sie, um sich zu 
entwickeln.“ Diese Befürchtung wäre also unbegründet.
Vom Schwimmteich weit weg halten sollte man dagegen Zucht� sche 
wie Kois und Wasservögel, also Enten, Schwäne und Gänse. Deren Exkre-
mente sind sehr nährsto� haltig, was die Wasserqualität sehr beeinträch-
tigt und die biologische Wasserreinigung extrem herausfordert.
�  Fotos: Werner Gamerith, KLS Gewässerschutz, 
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Wissenschaftliche Quellen: Dr. Jürgen Spieker
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Tiere im Wasser! Diese Vorstellung schreckt manch einen 
vom Gang in einen Schwimmteich ab. Doch die Tiere, die 
sich darin tummeln, sind nicht nur ungefährlich für den 
Menschen, sondern für die Ökologie des Teichs sowie für 
die Sauberkeit des Badewassers geradezu unverzichtbar. 

Libellen, Unken, Kaulquappen und Ringelnattern halten sich be-
vorzugt in natürlichen Gewässern auf, auch in Schwimmteichen. 

Von Bild 1 bis Bild 5: Krebstierchen, Blattfußkrebs Daphnia, die Krebsart Bosmina, das Wimperntierchen und das Rädertier-
chen Brachionus. Sie leben im Freiwasser, � ltrieren Algen, Nährsto� e und Bakterien heraus und sorgen so für dessen Klarheit.
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tigt und die biologische Wasserreinigung extrem herausfordert.

�Mehr Info
ein Interview mit Dr. Jürgen 
Spieker zum Thema � nden Sie 
auf www.naturpools.de


