
W
as

se
rg

ar
te

n

8

Schweizer Garten 7/2009

Schwimmteiche «Natura-Pool»

S E E G Ä R T E N
Heinz Meiers

«Urteich» entstand

aus einer Sickergrube

für Regenwasser.

Gartenbauer Heinz Meier besitzt zwei

Schwimmteiche, die unterschiedli-

cher nicht sein könnten: Der erste ist

ein moderner Pool mit türkisblauem

Wasser, glasklar bis auf den Grund, wo

man in zwei Metern Tiefe die Molche

paddeln sieht. Der zweite Teich, «Ur-

teich» genannt,erweckt den Eindruck,

als habe man ihn irgendwo auf einer

Wanderung entdeckt: Schilf und

Rohrkolben neigen sich im Sommer-

wind, die Frösche quaken laut, Find-

linge laden zur Rast ein, über die

schmalste Wasserstelle führt ein Holz-

steg, und am Ufer spenden Tannen

und Laubbäume Schatten.

OPTIMUM ALS VISION
Zwischen dem Bau der Teiche liegt ein

ganzes Jahrzehnt, doch beide Garten-

DIE JAHRESZEITEN INTENSIV

ERLEBEN, SICH DEM BADE-

PLAUSCH HINGEBEN, TIERE,

PFLANZEN UND INSEKTEN 

BEOBACHTEN: DIES ALLES 

ERMÖGLICHT EIN BIOLOGISCHER

SCHWIMMTEICH. ZUM BEISPIEL

«NATURA-POOL» DER MEIER

GARTENBAU AG, EINER PIONIERIN

AUF DIESEM GEBIET.
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weiher funktionieren aufgrund des

gleichen biologischen Wassereini-

gungs-Systems: «Natura-Pool», das

Heinz Meier selbst entwickelt und vor-

angetrieben hat. Alles fing damit an,

dass sich 1993 auf dem Grundstück sei-

ner Firma in Kloten die Notwendigkeit

ergab, in einer Mulde Regenwasser zu

sammeln, damit es dort versickern

konnte. «Das brachte mich auf die Idee,

einen Schwimmteich zu bauen. Doch

damals hatte ich keine Ahnung davon.»

Als Gartenbauer war Meier aber mit

biologischen Wurzelraumkläranlagen

und mit der Funktionsweise von Bioto-

pen vertraut. Und so entstand eine ers-

te rudimentäre Version des «Urteichs»,

welche im Lauf der Zeit ausgefeilt und

perfektioniert wurde.

16 Jahre sind seither vergangen, und

die Meier Gartenbau AG hat schon

über 50 Teiche errichtet, von linear bis

naturnah. Heinz Meier, der sich als ei-

ner der Ersten in der Schweiz mit dem

Bau naturnaher Badegewässer befass-

te, gilt heute als eine Autorität auf die-

sem Gebiet. Dennoch sei er noch nicht

am Ziel, so der 52-Jährige: «Ich ver-

folge die Vision, drei Dinge auf einen

Nenner zu bringen: den möglichst be-

scheidenen Aufwand an Energie und

Pflege, die möglichst gute Wasser- und

Nutzungsqualität und die grösstmög-

liche Naturnähe. Hier will ich ein Op-

timum erreichen.»

HARMONISCHER MINITEICH
Ein sehr romantischer kleiner Teich,

erbaut von Heinz Meier und seiner

Crew, steht in Bassersdorf im Garten

von Markus und Susanna Grob. Die

Anlage ist 40 m2 gross. Die Hälfte da-

von ist Badezone. Der Rest wird ge-

schickt mit Pflanzen und Steinen, be-

zaubernden Nischen und zwei Holz-

decks mit Minisitzplatz, Grillstelle

und Solardusche genutzt, ohne jedoch

überladen zu wirken.

Der Teich ist reichlich umpflanzt. Mit

Erstaunen macht sich schon im Früh-

Moderner bio-

logischer Schwimm-

teich, der zu jeder

Zeit Spannendes zu

bieten hat.
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Einer der reizvolls-

ten Aspekte des

Wassergartens sind

Spiegelungen bei

Tag und bei Nacht.

Treibende

«Moorinsel» und

Regentropfen auf

Seerosenblättern.

sommer die purpurne Pracht des

herbstblühenden Blutweiderichs be-

merkbar: Weil einige Teile des Wasser-

gartens meist im Schatten liegen, ist

Lythrum salicaria schon früh im Ele-

ment – doch dafür sind die Seerosen

Spätzünder. Generell ist eine Vielzahl

wasserliebender Gewächse von die-

sem Standort angetan: Sumpfprime-

li, Iris, Gauklerblume, Tannenwedel,

Wasserminze, Laichkraut,Wasserpest,

Pfeilkraut, Wasserfeder, schmal- und

breitblättrige Rohrkolben, Hecht-

kraut, Vergissmeinnicht, Lobelie oder

Fieberklee.

Um den Teich herum trägt einiges

zum nostalgischen Ambiente bei: etwa

die Essgruppe mit abgerundeter Mau-

erbrüstung, eine antike, gusseiserne

Handpumpe zum Füllen der Giess-

kanne oder ein Bänklein im engli-

schen Stil,das als abgeschiedene Warte

im Grünen dem müssigen «Dolce far

niente» sehr zuträglich sein dürfte.

Am Anfang der sommerlichen Wohn-

idylle steht ein grosszügig bewachse-

ner Rosenbogen, der Eintretende mit

dunkelgrünem Laub und gefüllten,

zartrosa Blüten willkommen heisst.

An den Teich grenzt ein kurzgeschore-

ner, gepflegter Rasen. Zwischen Gras-

und Wasserfläche wurde eine Kapil-

larsperre errichtet. Dies, damit vom

gedüngten Rasen kein Nährstoffein-

trag in den Teich erfolgt, welcher den

Algenwuchs fördern würde. Und um-

gekehrt wird der Grasteppich nicht

überschwemmt, wenn der Gartenwei-

her mal über die Ufer tritt – das über-

schüssige Nass landet im Überlauf.
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Im Sommer lässt Susanna Grob dem

Teich einiges an Pflege angedeihen: Sie

reinigt täglich den Skimmer, fischt ab

und zu Laubblätter oder verfaulte

Pflanzenteile aus dem Wasser und

setzt zur Reinigung des Schwimmbe-

reichs einmal pro Woche den Teichro-

boter ein.

Im Winter gefriert die Wasseroberflä-

che, so dass man darauf stehen kann.

Die Umwälzung über Quellstein und

Bachlauf wird aber fortgesetzt. Die

meisten Pflanzen schneidet Susanna

Grob schon im Herbst zurück, damit

keine zersetzten Nährstoffe in den

Teich gelangen. Von Schilf und Rohr-

kolben lässt sie aber einige Halme ste-

hen: «Sie sehen wunderschön aus, wie

sie aus der Eisdecke ragen», sagt sie.

BIJOU AUS BETON
Ein weiterer Teich, welchen die Meier

Gartenbau AG gestaltete, flankiert seit

1997 das Mehrfamilienhaus von Hans

und Silvia Bütikofer in Lachen. Nichts

auf den alten Fotos der unspektakulä-

ren Liegenschaft im Stil der 50er Jahre

deutet darauf hin, dass man hier vor-

hatte, den Traum vom offenen Haus

zu realisieren: Die Südmauer des Hau-

ses wurde in ihrer ganzen Länge abge-

rissen, und man errichtete stattdessen

ein Wintergarten mit Fenstertüren,

die sich komplett zur Seite schieben

lassen. Der Glaskorridor erweitert

gleich vier Räume – Esszimmer, Kü-

che, Büro und Schlafgemach – und

verbindet diese mit dem Garten:

«Wenn die Schiebetüren offen sind, le-

ben wir praktisch draussen», sagt

Hans Bütikofer.

Gleichzeitig mit der Erweiterung des

Hauses wurden auch Garten und

Teich neu angelegt. Letzterer ist mit

drei Schichten Spritzbeton ausgeklei-

det. «Wie Blätterteig, so muss man

sich das vorstellen», erläutert Heinz

Meier bildhaft. In den vergangenen

Jahren sei Beton von der Teichfolie 

in den Hintergrund gedrückt wor-

den. Heute sei das robuste, wider-

standsfähige und langlebige Bauma-

terial aber wieder ein Thema: «Man

ist viel freier in der Gestaltung organi-

scher Teichformen», so der Garten-

bauer. Im Gegensatz zur Teichfolie sei

Beton nicht so verletztlich, und

sollten sich dennoch Risse bilden,

Teich von Susanna

und Markus Grob

mit lauter Nischen

und Wasserpflanzen.

Prächtiger Blutwei-

derich (Lythrum

salicaria, links).

Romantischer Platz

im Schatten (Mitte).

Den Eingang ziert im

Juni eine buschige

Kletterrose (rechts).
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betraut. «Ein leichter Biofilm ist aber

von Nutzen, denn Algen produzieren

Sauerstoff und sind auch Futter für den

Zooplankton», so der Hausherr. Nach

so langer Zeit ist Hans Bütikofer schon

selbst fast ein Profi: Am 4. Schwimm-

teichkongress in Interlaken beantwor-

teten er und seine Gattin die Fragen

interessierter Laien zum Thema «Gar-

tenteich».

Vor allem im Frühling sei Geduld an-

gesagt: «Algen schiessen schneller ins

könne man diese vor Ort leicht repa-

rieren.

Das von Bütikofers rege genutzte Bas-

sin ist 1,80 cm tief, 6 m lang und 2,5 m

breit. Eine Wasserfontäne bildet tags-

über eine entzückende Geräuschku-

lisse und wird nachts stimmungsvoll

beleuchtet. Im Flachwasserteil steht

ein rostroter Würfel namens «Mono-

lith»: Er besteht aus dem gleichen Ma-

terial wie der umstrittene «Kubus»

von Jean Nouvel, der während der

Landesausstellung 2002 mitten im

Murtensee ruhte.

Hans und Silvia Bütikofer sind sehr zu-

frieden mit ihrem Teich: «Nach zwölf

Jahren funktioniert er immer noch ein-

wandfrei, obwohl meine Frau und ich

Minimalpfleger sind.» Im Sommer

lässt man alle drei bis vier Wochen den

Roboter die Grobteile von Grund und

Wänden des Schwimmbereichs absau-

gen, und einmal im Jahr wird der Teich-

bauer mit einem grossen «Herbstputz»

«Natura-Pool»: das Wichtigste in Kürze
Wasserreinigung: «Natura-Pool»-Systeme besitzen nebst einem Schwimmbereich auch Filter- und Regenerationszonen und setzen auf die Reinigungskraft der

Pflanzen. Die Filterzone wird mittels Pumpe von unten her zwangsdurchströmt. Hier dient das Wurzelwerk der Sumpf- und Wasserpflanzen als Kläranlage (Bild 1).
Das Wasser wird zudem von natürlichen Filtersubstraten gereinigt. In der Regenerationszone wachsen Schwimmblatt- und Unterwasserpflanzen, deren Nährstoff-

konsum den Algenwuchs hemmen. Sie beschatten das Wasser und es gedeiht der Zooplankton, der seinerseits Algen und Bakterien vertilgt. Förderlich für das natür-

liche Gleichgewicht ist auch die Beigabe von Effektiven Mikroorganismen.

Dünger: Verantwortlich für die Vermehrung von Algen im Teich ist Phosphat. Auch Wasserpflanzen sind auf diesen Nährstoff angewiesen, zudem auf Stickstoff und

Kali. Das «Natura-Pool»-System sieht das gezielte Düngen mit letzten beiden Elementen vor, damit die Pflanzen kräftig wachsen und sich den dritten Nährstoff aus

dem Wasser holen. So werden Phosphat-Werte von unter 0,8 µg (Mikrogramm) erreicht.

Pflege: Zur Teichpflege gehört der Rückschnitt überbordender Gewächse und abgestorbener Pflanzenteile sowie das Entfernen von Laub. Das Absaugen der

Sedimente am Boden des Schwimmbereichs besorgt der vollautomatische Teichroboter «Robby G3», dessen Schlauch bequem am Teichrand (Bild 2) angeschlossen

wird und dessen Antriebsturbine im Pumpenschacht (Bild 3) Platz findet.

Rückspülung: Ein- oder zweimal im Jahr wird die Filterzone trockengelegt, damit der dort gelagerte Biofilm abstirbt. Dann werden die gelösten Nährstoffe aus dem

System exportiert, indem man die Pumpe in die umgekehrte Richtung laufen lässt.

Regenwasser: Bei lang anhaltenden Trockenperioden wird der Teich nicht mit Leitungswasser nachgespiesen, weil dessen Phosphat-, Chlor- und Nitratwerte das

natürliche Gleichgewicht stören. Im «Natura-Pool»-System wird Regenwasser vom Hausdach gesammelt. Damit der Schmutz vom Dach nicht auch im Teich landet,

wird das Wasser in einem Nebenrohr der Regenrinne (Bild 4) vorgefiltert: Ein feines Chromstahlsieb fängt alle Partikel bis 0,25 mm ab. Frei von Rückständen und

Schwermetallen, wird das Nass in einer unterirdischen Zisterne (Bild 5) gelagert und von dort aus zum Auffüllen des Teichs genutzt. Zum Giessen des Gartens kann

ein Bodenhalm mit Schlauchanschluss (Bild 6) installiert werden.

Überlauf: Da «Natura-Pool» ein naturnahes System ist, kann der Wasserstand erheblich schwanken. Dies ist unproblematisch – ausser beim Einsatz von Skimmern:

Da deren Arbeitsbereich zirka 25 cm beträgt, saugen diese bei einem zu tiefen Wasserstand ins Leere. Deshalb bevorzugt Meier in letzter Zeit Überlaufkanten (Bild 7)
statt Skimmer: Ist das Badebecken randvoll, läuft das Wasser in die Regenerationszone über und sickert durchs Kiesfilter in den unterirdischen Tank. Der Überlauf

hat einen weiteren grossen Vorteil: Im Wasser lebende Tiere, etwa Molche (Bild 8), die sich vom leichten Strom des in Windrichtung umgewälzten Wassers treiben

lassen, landen nicht in den Skimmer, sondern «spazieren» einfach in die Freiheit.

1 2 3 4

5 6 7 8
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Kraut als Wasserpflanzen», sagt der

Hausherr. Trotzdem dürfe man nicht

mit etwelchen Präparaten eingreifen,

denn diese würden verhindern, dass

sich ein biologisches Gleichgewicht

einstellt. Der Algenüberschuss sei

kurzfristig, und mit dem Nachziehen

Von Hans Büti-

kofers Wohnräumen

führt eine Treppe

direkt zum

Gartenteich.

«Monolith» aus dem

Material des Kubus

von Jean Nouvel.

Viel Info rund um Wassergärten
Meier Gartenbau AG: Alte Landstrasse 110, 8302 Kloten
Telefon 044 814 38 90 und www.natura-pool.ch

5. Internationaler Schwimmteichkongress:
I-39012 Meran, Kurhaus, Freiheitsstrasse 37
Corso Libertà, 29. September bis 1. Oktober
Telefon 0039 0473 238 149 und 
www.biopiscine-dolcevita.org

IN
FO

Schwimmteich-Pioniere

Seit 23 Jahren führen Heinz und Brigitte
Meier in zweiter Generation den 1954
von Rudolf Meier gegründeten Garten-
baubetrieb weiter. Heinz Meier ist 
der Entwickler des Wasserreinhalte-
systems «Natura-Pool» und bildet, zu-
sammen mit Peter Tschirren (Naturklär-
anlagen), Simon Lustenberger («Swim-
ming-Teich»), Peter Emch («blueBase»)
und Stephan Lehnert («BioTeich»), den
Vorstand des Schweizerischen Ver-
bands für naturnahe Badegewässer 
und Pflanzenkläranlagen. Der Landes-
verband bietet an der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften
in Wädenswil eine Ausbildung zum
Schwimmteichbauer an und organisiert
im Turnus mit anderen Landesverbän-
den den Internationalen Schwimm-
teichkongress. Dieser auch für das Lai-
enpublikum interessante Anlass findet
heuer zum 5. Mal statt (siehe «Info»).
Geplant ist der Zusammenschluss der
Landesverbände zur Internationalen
Gesellschaft für naturnahe Badegewäs-
ser – zum Zweck des Austauschs von
Forschungsergebnissen im Bereich der
biologischen Wasserreinigung.

der Vegetation gleiche sich der Be-

stand wieder aus. «Es ist wichtig, bei

vorübergehenden Wassertrübungen

die Nerven nicht zu verlieren.»

Livia Hofer (Text)

Livia Hofer, Brigitte Meier (Bilder)


