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Klare Verhältnisse im Feuchtbiotop
Gartenteich: Mit der richtigen Teichtechnik für eine gute Wasserqualität sorgen.
Ein sorgsam angelegter Teich ist
ein anziehender Blickpunkt in jedem Garten und eine Wohlfühloase für die Besitzer. Mit einer
Sitzecke in Teichnähe kann man
beim sanften Plätschern eines
Wasserspiels herrlich entspannen. Gleichzeitig gibt das
Feuchtbiotop zahlreichen Tieren
wie Insekten, Fröschen oder Fischen Lebensraum. So richtig genießen lässt sich das Naturparadies aber nur mit klarem, sauberem Wasser.
Doch oft nehmen Schwebealgen überhand und sorgen für
eine grünliche Wassertrübung.
Verantwortlich dafür ist meist ein
Nährstoffüberschuss, insbesondere Phosphat, das zum Beispiel
durch Rasendünger oder Fischfutter eingetragen wird. Um das
zu vermeiden, sollte man bereits
beim Anlegen des Teichs auf ein
gut aufeinander abgestimmtes
Pumpen- und Filtersystem achten.
Wichtig bei der Wahl der Pumpe ist es, dass auch größere
Schmutzpartikel ohne Probleme
hindurchbefördert werden können. Zudem ist sie bestenfalls so
leise wie möglich und garantiert
einen zuverlässigen Betrieb. Gartenbesitzer sollten die Pumpe an
der tiefsten Stelle des Teichs einsetzen. Das Gerät bewegt das
Wasser, pumpt es durch den Filter und sorgt somit für eine aus-

storbene Pflanzenteile, Algen
und Schlamm regelmäßig entfernen, zu üppig wachsende
Pflanzen zurückschneiden und
im Sommer die Wassertemperatur überprüfen.
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Weitere Infos

Ein Gartenteich ist eine schöne Naturoase.
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reichende Sauerstoffzufuhr.
Der Teichfilter reinigt das
durchlaufende Wasser sowohl
mechanisch als auch biologisch.
Beides ist für ein gesundes Ökosystem und für dauerhaft klares
Wasser essenziell. Besonders
leicht in Betrieb zu nehmen sind
Durchlauffilter, den Hobbygärtner bequem am Rand des Teichs
installieren können. Ein wesentlicher Vorteil dieses Geräts ist,
dass er mit einem Vorfilter sowie

wie Keime abgetötet werden.
Neben dem Pumpen- und Filtersystem trägt eine ausgewogene
Bepflanzung zum biologischen
Gleichgewicht des Teichs bei.
Unterwasserpflanzen
wie
Froschlöffel, Blumenbinse oder
verschiedene Rohrkolbenarten
eignen sich gut für die Selbstreinigung des Wassers. Unter
www.eheim-teich.de
finden
Gartenbesitzer Tipps zur Teichpflege. Generell gilt dabei: Abge-

einem zusätzlichen UVC-Klärer
ausgestattet ist.
UNTERWASSERPFLANZEN FÜRS
BIOLOGISCHE GLEICHGEWICHT

Der Vorfilter fängt groben
Schmutz schon ab, bevor das
Wasser durch die weiteren separaten Filterkammern fließt. Der
UVC-Klärer wiederum sorgt dafür, dass auch feinste Schwebealgen vernichtet und Bakterien so-

Frösche quaken zwischen dem
Schilf und Goldfische tummeln
sich im Wasser: Am eigenen
Gartenteich lässt sich herrlich
entspannen. So richtig schön ist
das Naturparadies aber nur mit
klarem Wasser. Doch oft nehmen Schwebealgen überhand
und sorgen für eine grünliche
Wassertrübung. Mit dem Einsetzen einer Pumpe, die das
Wasser ständig umwälzt, sowie
dem passenden Teichfilter
schaffen Gartenteichbesitzer
gute Voraussetzungen für
sauberes Teichwasser. Durchlauffilter wie der Loop pro von
Eheim können Hobbygärtner
bequem und einfach am Rand
des Teichs installieren. Ein wesentlicher Vorteil dieses Geräts
ist, dass er mit einem Vorfilter
ausgestattet ist, der groben
Schmutz schon abfängt, bevor
das Wasser durch die weiteren
separaten Filterkammern fließt.
Infos: www.eheim-teich.de

Eigenes Gemüse und Kräuter auf
kleinstem Raum anbauen
Knackiges Gemüse, fruchtiges
Mini-Obst und frische Kräuter selber anzubauen hat viele Vorteile:
Man weiß, woher es kommt, es ist
immer frisch und schmeckt einfach leckerer als gekauftes Obst
oder Gemüse. Immer öfter werden deshalb auch in Städten Eimer und Wannen zur Gemüsefarm umfunktioniert oder Hochbeete angelegt.
Anders als im Gemüsebeet ist
in Töpfen und Kübeln die Nährstoffversorgung begrenzt, auch
trocknet an heißen Tagen die Erde
schneller aus. Deshalb sollten
Hobbygärtner - insbesondere
Neueinsteiger mit wenigen Vorkenntnissen - beim Kauf der Erde
ein paar Tipps beachten.
Nicht nur mit Blick auf das geringe Volumen von Pflanzgefäßen, sondern auch auf länger anhaltende Trockenphasen sollte
eine Erde sowohl für die Anzucht
als auch Weiterkultur von Gemüse- und Obstpflanzen sowie Kräutern frischen Naturton enthalten.
Er erhöht die Speicherfähigkeit
für Wasser und Nährstoffe und ist

deshalb vor allem in torfreduzierten bzw. torffreien Erden unerlässlich. Dadurch werden
Schwankungen bei langanhaltender Trockenheit bzw. Starkregen ausgeglichen und Nährstoffverarmung sowie Mangelerkrankungen vorgebeugt. Das fördert
auch die sortentypische Ausbildung des Aromas bei Kräuter-,
Gemüse- und Obstpflanzen.
LOCKERE STRUKTUR FÜR
GESUNDES WACHSTUM

Erden unterscheiden sich nicht
nur im Tongehalt, sondern auch
in ihrer Struktur und in der Düngerbevorratung. „Eine Anzuchterde hat eine besonders feine
Struktur und eine auf Keimlinge
abgestimmte, niedrige Grunddüngung“, sagt Gärtner &
Dipl.-Ing. agr. Christian Günther,
Produktmanager
bei
frux.
„Schließlich müssen die Pflanzen
erst feine Wurzeln bilden können.“ Eine klassische Gemüseerde wiederum hat eine gröbere
Struktur und enthält reichlich

Dünger - in Bio-Erden ist das ein
organischer Dünger. Dessen
Nährstoffe werden durch Mikroorganismen umgewandelt, sodass sie von den Wurzeln aufgenommen werden können.
Erden für den Selbstanbau von
Gemüse, Obst und Kräutern
kauft man am besten im Gartenfachhandel - also in Gartencentern, Gärtnereien und Baumschulen. Vor allem, weil in solchen Erden langjährige Erfahrungen aus
der gärtnerischen Praxis einfließen. Das ist insbesondere bei torfreduzierten
beziehungsweise
torffreien Bio-Erden entscheidend. Zudem gibt es dort auch Erden in kleinen Verpackungen ideal für Stadtgärtner mit geringerem Bedarf. Und schließlich
sind Erden aus dem Fachhandel
aufeinander abgestimmt. So gibt
es komplettee Befüllsysteme für
Hochbeete, also für den Unterbau, die Vegetationsschicht und
zum Mulchen als Verdunstungsschutz. Damit erzielen auch Gartenneueinsteiger schnelle Erfolge.
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Eine tonhaltige und vorgedüngte Erde spielt eine entscheidende
Rolle für den Ernteerfolg beim Selbstanbau von Gemüse, Kräutern
und Mini-Obst in Kästen und Kübeln.
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Für Hochbeete gibt es im Gartenfachhandel aufeinander abgestimmte Erden und Materialien für den Unterbau, die Vegetationsschicht und zum Mulchen als Verdunstungsschutz.
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