Wasserpflanzen
+
Heilkräuter
aus hydroponischer
Kultur
In unserem Versuchs-Gewächshaus züchten wir
Wasserpflanzen, Kräuter und Gemüse in einem
Kreislauf. Diese Methode bezeichnet man als Hydroponik.
In einem weiteren Kreislauf befinden sich zusätzlich
Fische und Edelkrebse. Diese Methode nennt man
Aquaponik, eine besondere Form der integrierten
Fischzucht. Infolge unterschiedlicher Ernährungsweisen von miteinander vergesellschafteten Fischen ,
Krebsen, Nutzpflanzen und /oder Mikroalgen werden vorhandene Ressourcen für die Kultivierung
besser genutzt. Gegenüber konventionellen Monokulturen in Teichwirtschaften oder Aquakulturanlagen wird eine nachhaltigere Produktion bei mehr
Kosteneffizienz erreicht.
Beide Verfahren sind nicht neu. Neu ist, dass wir den
kostenintensiven technischen Aufwand konventioneller Produktionsmethoden in der Fisch– und Pflanzenkultivierung deutlich schrumpfen konnten. Das
war möglich, weil sich entgegen allen Erwartungen
unser biologisches Reinigungskonzepts für Naturpools und Koiteiche weitgehend nutzen ließ.
Dieser Vorteil macht die Produktion überschaubarer,
sicherer und marktgerecht. Die neuen Methoden
basieren auf eigenen Entwicklungen und Ergebnissen, die im Rahmen eines Forschungsprojekts vom
AWI (Alfred-Wegener-Institut) kooperativ begleitet
und ausgewertet wurden.

Von der Idee zum Projekt
Es waren Selbstversorgerträume, die wohl fast jeder
angesichts der vielen Lebensmittelskandale hat, die
aus einer anfänglichen Idee dieses Projekt reifen
ließen.
Was mich und meinen Mann dann wirklich zu diesem Projekt bewegt und angetrieben hat, waren
zwei einfache Fragen:
Werden in naher Zukunft 10 Milliarden Menschen
satt? Ist heutige Landwirtschaft dazu in der Lage?
Hydroponik und Aquaponik könnte eine Lösung sein,
um eine steigende Bevölkerungszahl überall auf der
Welt satt zu bekommen, ohne die Umwelt zu zerstören. Weil (noch) die Vorstellung verbreitet ist, dass
ohne Erde angebautes Gemüse unnatürlich sei und
nicht schmecken würde, muss eine breite Öffentlichkeit vom Gegenteil und Investoren und Produzenten von der Anbaumethode überzeugt werden:
Ich zeige wie es geht, Sie probieren wie es schmeckt.
Wenn ich Sie für ressourcenschonende Produktionsverfahren und Ideen für neue Geschäftsmodelle
begeistern kann, schicke ich Ihnen gerne Infos und
Termine für einen Besuchstermin bei uns.
Auf ein Feedback freut sich Gabriele Sobotta.

Hätten Sie das gedacht?

Ausgerechnet eine Wasserpflanze wurde
Testsieger. Auf einer Scala 1 –100 von hundert Gemüsearten wurde überraschend
Wasserkresse, auch Echte Brunnenkresse
oder WaterCress genannt, von Forschern der
Universität New Jersey wegen ihrer überragenden gesundheitlichen Vorteile zur Nummer 1 gekürt.
Nur die echte Wasserkresse (nicht zu verwechseln mit der Gartenkresse) besitzt die
Stoffe Glucosinolate und PEiTC, die nach wissenschaftlichen Untersuchungen auch vor
Krebs schützen sollen.
Wasserkresse schmeckt vor allem aber super
lecker. Grund genug also, sie mit ins Team
der weiteren Kandidaten unseres AquaponikProjekts zu holen.
Entscheidend für hochwertige Wasserkresse
ist die Qualität des Wassers. In Hydrokultur,
Teichen oder Flusswasser industriell angebaute Kresse wird in einem mit chemischen
Düngern angereicherten Umfeld geerntet
und dort, wo sie in großem Umfang gezüchtet wird, werden chemische Mittel gegen
Blattkrankheiten und Schadinsekten eingesetzt.
Mit derart behandelter Kresse wollten wir
nicht starten. In der Schweiz wurden wir
schließlich fündig. Die Inhaber der einzigen
und dort seit Generationen existierenden
Kressezucht schenkten uns beim Abschied
einen Beutel Kresse und wir konnten starten.
Allerdings: Hochwertiges, unbelastetes und
mineralhaltiges Quellwasser, so wie in der
Schweiz , gibt es nicht in Norddeutschland.
Durch Kopieren der Natur war es uns möglich, mineralhaltiges und gesundes Wasser,
wie es auch im Gestein der Berge entsteht,
zu erzeugen. Das ist nicht so spektakulär wie
es klingt, da wir mit dieser komplexen Thematik Erfahrungen haben. So können Sie
sicher sein, dass wir auf den Einsatz von chemischen Mitteln verzichten.
Auch wenn man biologischer kaum produzieren kann – ein Biosiegel für Hydroponik gibt
es in Deutschland (noch ) nicht. Teichbesitzer haben aber das seltene Privileg, Wasserkresse auf IslaPlanta Pflanzeninseln zu kultivieren, zu ernten und zu genießen. HJS

Hydroponische Wasserpflanzen
für Naturpools + Teiche

So war es bisher

Viele „falsche“ Pflanzen! Sumpfpflanzen sind
für die Verdrängung von Algen ungeeignet.
Resultat: Grüne Algensuppe

Für die biologische Reinigung naturnaher Gewässer
waren in der Vergangenheit große Regenerationsflächen mit
Repositionspflanzen notwendig. Darunter versteht man Pflanzen,
die Wasser, Luft und Boden von Verunreinigungen befreien oder
eine Anreicherung verhindern sollen. Weil Systeme mit Pflanzenklärung sehr viel Platz und mindestens 300 Sonnentage benötigen, funktioniert diese Methode in unseren Breitengraden nicht
wirklich gut. Die Folge davon war, dass manche Teichexperten
glaubten, Pflanzen durch Technik und Chemie ersetzen zu können, was dann zur beobachteten Entwicklung naturferner Pools
beitrug, die mit dem Gedanken einer chemiefreien und nachhaltigen Betriebsweise nichts mehr gemein haben.
Die Teichindustrie verspricht, das mit Technik und Chemie ein
Naturpool oder Fischteich funktioniert.
Aber da traut man der Technik offensichtlich zu viel zu!

Vorbild Natur

Im Geröll und Kies wachsen bevorzugt fädige
und schleimige Algen.

Heute wissen wir, dass die eigentliche Reinigung Teamarbeit mit
vielen Beteiligten ist - wir nennen sie Funktionsgeschwister.
Weil einer ohne den anderen nicht funktioniert, spielt jeder für
sich eine wichtige Schlüsselrolle. bell vital hat darum die vernachlässigten ökologischen Wechselbeziehungen zwischen den
Organismen wieder in den Mittelpunkt der biologischen Wasserreinigung gerückt.
Mithilfe von Unterwasserpflanzen aus hydroponischer Kultivierung, aktiven Bodengranulaten, Zooplankton und einer unendlichen großen Schaar spezialisierter Mikroorganismen entstehen
so biologisch ausbalancierte Wasserwelten.
Technik steuert, unterstützt und ergänzt die biologischen Abläufe der Funktionsgeschwister - kann sie aber niemals ersetzen.

Gut versorgte Unterwasserpflanzen
im bell vital - Bodengranulat.
Resultat: Klares und gesundes Wasser

Da ist es nur logisch, dass die Schar der sicht– und unsichtbaren
Beteiligten bei Laune gehalten werden muss. Und weil das Teichleben auch im Winter nicht völlig zur Ruhe kommt, wird lebenswichtiger Sauerstoff selbst bei Eis auf der Wasseroberfläche von
ganz speziellen Unterwasserpflanzen produziert. Sauerstoff ist
quasi der Treibstoff für den biologischen Reinigungsprozess durch
Mikroorganismen und daher unverzichtbar.
Die Schlüsselrolle von „echten“ Wasserpflanzen für die biologische Klärung und Algenvermeidung wird vielfach auch von so genannten Experten vernachlässigt. Teichbauer verwenden fast nur
noch Uferpflanzen (emerse Makrophyten) aus Töpfen mit Erde,
die in Wasserpflanzengärtnereien produziert werden. Diese
Pflanzen sind jedoch als Algenkonkurrenz in einem Naturpool
völlig ungeeignet.
Ausschließlich unterhalb der Wasseroberfläche lebende Wasserpflanzen (submerse Makrophyten) produzieren Sauerstoff und
können auch algenverursachende Phosphate direkt aus dem
Wasser entnehmen.

Keine Chance für Algen:
Ein dichter Unterwasserrasen verdrängt
die Algenkonkurrenz.

bell vital hat aus diesem Grund eine „Hydroponische Wasserpflanzenzucht“ für spezielle und überwiegend wintergrüne Unterwasserpflanzen entwickelt. Diese werden nur in Wasser kultiviert. So können Sie sicher sein, dass keine unkontrollierten
Nährstoffe das Wasser trüben und die wichtigen Feinwurzeln
ihre Funktion nicht verlieren und gesund und unverletzt starten.

Wasserpflanzen für Naturpools + Teiche
aus hydroponischer Kultur
= Unterwasserpflanzen (submerse Makrophten) sind Arten, die ausschließlich untergetaucht leben.
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= Wasserpflanzen, die auch im feuchten Uferbereich kultiviert werden
können und untergetaucht Unterwasserblätter entwickeln.
= Wasserpflanzen, die auch für IslaPlanta Pflanzen-Schwimminseln und
Schwimmmatten geeignet sind.

WT = Bevorzugte Wassertiefe in cm
HK = Gewürz– und Heilkräuter
bell vital Pflanzensortimente enthalten bevorzugt untergetauchte, winteraktive
und rasenbildende Wasserpflanzen der Bildnummern 1 bis 10. Die Arten werden
nach Verfügbarkeit zusammengestellt und können auf Wunsch mit Seerosen,
Schwimmblattpflanzen und Uferpflanzen ergänzt werden. Für Einzelbestellungen
bitte die jeweiligen Bestellnummern verwenden.
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Best.-Nr.: 20305 Unterwasser-Pflanzen-

1 1 Sortiment Premium, Lieferumfang: 15 Unterwasserpflanzen + 5 Bund Stängelpflanzen (Seite 3)
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Best.-Nr.: 20325 Brasilianische Graspflanze (Liaopsis
brasiliensis). Wintergrün, rasenbildend , WT: 5-150 cm,
Bedarf: 15-25 Stk./qm
Best.-Nr.:20339 Jap. Wassernabel (Hydrocortyle vulg.
chrystal confetti, horstbildend, wintergrün,
WT: 0,5—25 cm,
Bedarf: 5-10 Stck/qm
Best.-Nr.: 20326, Pillenfarn (Pilularia globulitera) entwickelt Unterwasserblätter, rasenbildend, WT: 5-150 cm,
Bedarf´: 5 Stk/qm

Best.-Nr.:20331, Gras-Pfeilkraut (Saggitaria graminea)
wintergrün, rasenbildend, entwickelt Unterwasser blätter, WT: 25-200 cm,
Bedarf: 10-15 Stck./qm
Best.-Nr.: 20371, Zwergsimse (Eleocharis pussilla)
wintergrün, rasenbildend, WT: 5-200 cm,
Bedarf: 10-15 Stk./qm

Best.-Nr.: 20321, Nadelkraut (Crasssula recurva) wintergrün, horstbildend, WT: 0,5—200 cm,
Bedarf: 2 Bund/qm

Best.-Nr.: 20332, Igelschlauch (Baldellia ranucolides)
horstbildend, entw. Unterwasserblätter, WT: 0,5-25 cm,
Bedarf: 10 Stck./qm,

Best.-Nr.: 20375 Neuseeland-Graspflanze (Liaopsis carolinensis) wintergrün, rasenbildend, WT: 5-150 cm.
Bedarf: 15-20 Stck./qm
Best.-Nr.: 20323 Nadelsimse (Eleocharis accicularis)
wintergrüne, horstbildende Bodendeckerpflanze,
WT: 10—150 cm,
Bedarf: 10 Stk./qm

Wasserpflanzen für Naturpools + Teiche
= Unterwasserpflanzen (submerse Makrophten) sind Arten, die
ausschließlich untergetaucht leben.
= Wasserpflanzen, die im feuchten Uferbereich kultiviert werden und untergetaucht Unterwasserblätter entwickeln.

= Stängelpflanzen, die die Wasseroberfläche erreichen und gekürzt werden.
Unterwasserpflanzen und Stängelpflanzen sind untergetauchte winterharte Wasserpflanzen. Auch im Winter bleiben untergetauchte Wasserpflanzen mit den Bildnummern 11, 15 und 20 grün, betreiben Fotosynthese und produzieren Sauerstoff. Besonders die schnell wachsenden Stängelpflanzen sind für eine frühe Algenkontrolle unverzichtbar. Sobald die Stängel die
Oberfläche erreicht haben sollten die Pflanzen handbreit bis armlang unterhalb des Wasserspiegels - mit Ausnahme von
Potamogetonarten mit auf der Wasseroberfläche flach liegenden Schwimmblättern - gekürzt werden. Stängelpflanzen werden nach Verfügbarkeit zusammengestellt und auf Wunsch mit Seerosen, Schwimmblattpflanzen und Uferpflanzen ergänzt. w
Für Einzelbestellungen bitte die jeweiligen Bestellnummern verwenden.
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Best.-Nr.: 20330 Riesenvallisneria (Vallisneria gigantea) Gruppenpflanze, wintergrün, ausläufertreibend.
WT ab 80 cm, Bedarf: 5-10 Stück/qm
Best.-Nr.: 20328 Dichtes Laichkraut (Potamogeton
perfoliatus) WT: 60-200 cm, Bedarf: 5 Stk./qm

13

Best.-Nr.: 20336 Spiegelndes Laichkraut
(Potamogeton lucens), Überwinterung von Turionen,
die im Frühjahr neue Pflanzen bilden. WT: ab 80 cm
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Best.-Nr.: 20320 Hornkraut (Ceratophyllum demersum), Überwinterung von Turionen, die im Frühjahr
neue Pflanzen bilden. WT ab 50 cm,
Bedarf: 1 –2 Bund/qm
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Best.-Nr.: 20319 Kanadische Wasserpest (Elodea densa) Gruppenpflanze, wintergrün, WT: ab 50 cm,
Bedarf: 1-2 Bund/qm

Best.-Nr.: 20327 Schwimmendes Laichkraut
(Potamogeton natans ) Überwinterung von Turionen,
die im Frühjahr neue Pflanzen bilden, WT: ab 80 cm,
Bedarf: 3-5 Stück/qm
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Best.-Nr.: 20329 Pfeilkraut (Sagittaria sagittifolia)
submerser und emerser Wuchs, winterhart.
WT: 10-30 cm, Bedarf: 15 Stk./qm
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Best.-Nr.: 20324 Dichtes Laichkraut (Grönlandia densa).
Rarität ist Pflanze des Jahres 2002. WT: ab 20 cm bis
200 cm, Bedarf: 10-25 Stück/qm
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Best.-Nr.: 20331 Gras-Pfeilkraut (Sagittaria graminea)
WT: 25—200 cm, wintergrün, rasenbildend,
Bedarf: 15 Stk./qm
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Best.-Nr.: 20345 Tannenwedel (Hippuris vulgaris) Je
nach Standort und Temperatur wintergrün. WT: ab 50
cm bis 200 cm, Bedarf: 15-30 Stk/qm
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Best.-Nr.: 20368 Krebsschere (Stratoides aloides)
WT: ab 60 cm, Bedarf: 3 Stk./qm

Wasserpflanzen für Uferrand und Pflanzeninseln
= Sumpfpflanzen (emerse Makrophten) für Uferzonen
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= Sumpfpflanzen , auch geeignet für IslaPlanta Pflanzen Schwimiminseln
Sumpfpflanzen (emerse Makrophyten) sind Arten, die im feuchten Randbereich oder im flachen Wasser der Uferzone für Abschattung sorgen und dekorativ aussehen. Fälschlicherweise
hat sich für solche Pflanzen der Begriff „Wasserpflanzen“ eingebürgert. Für die Algenkontrolle
müssen allerdings Algen verursachende Nährstoffe direkt aus dem Wasser entnommen werden. Dazu sind emerse Pflanzen nur fähig, wenn sie sich beispielsweise in schwimmenden IslaPlanta Pflanzeninseln befinden und sich ihre Wurzeln frei im Wasser entwickeln können.
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Best.-Nr.: 20346 Gauklerblume (Mimulus cupreus Orange
Glow) WT: feucht - 5 cm, Bedarf: 15 Stk./qm

Best.-Nr.: 20335 Japanischer Pfeffer, (Polygonom hydopiperfascigatum) HK, WT: feucht -10 cm,
Bedarf: 15 Stck/qm
Best.-Nr.: 20373 Schwertlilien in Sorten und Farben. (Iris
kaemperie, I.Pseudacorus, etc.)
WT: feucht bis 15 cm, 5-10 Stk./qm

Best.-Nr.: 20374 Sumpf-Calla (Zantedeschia aethiopica)
WT: feucht - 5 cm, Bedarf: 5-10 Stk./qm

Best.-Nr.: 20376 Blutweiderich (Lythrum salicaria) HK,
WT: feucht - 5 cm, Bedarf: 5-10 Stk./qm

Best.-Nr.: 20302
Premium-Mix für Schwimminseln.
20 Wasserpflanzen aus hydroponischer
Kultur. Sortierung nach Verfügbarkeit.
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Best.-Nr.: 20344 Lippenmäulchen (Mazuius reptans)HK,
WT: feucht - 5 cm, Bedarf: 5-10 Stk./qm
Best.-Nr.: 20339 Wassernabel (Hydrocortyle christal confetti)
WT: feucht - 20 cm, Bedarf: 5-10 Stk./qm

Best.-Nr.: 20369 Schweizer Wasserkresse Nasturtium officiales spec. (WaterCress) HK, WT: 5 –15 cm, wächst bevorzugt
auf Schwimminseln, Bedarf: 30 Stk./qm
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Best.-Nr.: 20361 Bachbunge (Veronica beccabunga) HK,
WT: feucht bis 10 cm, Bedarf: 15 Stk./qm

Wasserpflanzen für Uferrand und Pflanzeninseln
31
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= Sumpfpflanzen (emerse Makrophten) für den Flachwasserbereich von
Teichgewässern
= Wasserpflanzen, die besonders für IslaPlanta Pflanzen-Schwimminseln und Schwimmmatten geeignet sind.

Im Unterschied zur herkömmlichen Wasserpflanzenzucht werden unsere Sumpfpflanzen nicht
in gedüngter organischer Erde kultiviert. Wir verwenden das rein mineralischen bell vitalTeichgranulat. Damit sind die Pflanzen sozusagen an ihre spätere Umgebung schon gewöhnt.
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Best.-Nr.: 20347 Zwergbinse (Juncus ensifolius) WT: feucht
bis 10 cm, Bedarf: 10 –15 Stk./qm
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Best.-Nr.: 20333 Zyperngras (Cyperus alternifolius) WT:
feucht bis 10 cm, Bedarf: 5-8 Stk./qm
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Best.-Nr.: 20353 Eidechsenschwanz (Houttunia cordata Variegata) WT: feucht-18 cm, Bedarf: 15 Stk./qm
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Best.-Nr.: 20367 Sumpfdotterblume (Caltha palustris)
WT: feucht—10 cm, Bedarf: 5-10 Stk./qm
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Best.-Nr.20348 Hechtkraut (Pontederia cordata)
WT: 0,5 bis 20 cm, Bedarf: 5 St./qm
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Best.-Nr.: 20351 Spaltgriffel (Schizostyles coccina)
dekorative Uferpflanze WT: feucht - 0,5 cm,
Bedarf: 5-10 Stk./qm
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Best.-Nr.: 20337 Rosetten-Froschlöffel (Alisma parviflora)
winterhart, WT: 0,5—30 cm, Bedarf: 5-10 Stk./qm
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Best.-Nr.: 20359 Wasserlobelia (Lobelia fulgens) aparter
„Hingucker“ . WT: feucht -20 cm, , Bedarf: 5-10 Stk./qm,

Best.-Nr.: 20342 Pfennigkraut (Lysimachia nummularia)
WT: feucht - 0,5 cm, Bedarf: 15 Stk./qm

Seerosen

Best.-Nr.:20310, weß

Best.-Nr.:20307, rosa

Best.-Nr.:20309, gelb

Best.-Nr.:20308, rot,

Kennen Sie jemanden der vom eigenen
Teich träumt, ohne dass darin herrlich
blühende Seerosen in prachtvollen Farben vorkommen? Da macht es eigentlich
Sinn, sich etwas näher damit zu befassen.
Was hier zu schreiben nicht möglich ist,
sollten Sie daher unbedingt in Büchern
über Seerosen nachlesen. Nur soviel für
den Anfang: Es gibt Sorten, die bevorzugt
im Bau– und Gartenmarkt verkauft werden, weil sie als Starkzehrer schnell verkaufsfähig sind und entsprechend billig
produziert werden können. Sie überleben
allerdings nur in schlammigen Teichen
und überwuchern dann alles. Umgekehrt
werden sie im klaren nährstoffarmen
Wasser eines Naturpools immer kleiner
und blütenärmer.
Die Alternative sind Kleinformen, die als
Spezialisten für nährstoffarmes Naturpoolwasser gelten, indessen einen Mindestanspruch an Nährstoffen haben.
Obwohl Töpfe und Körbe aus Kunststoff
für Wasserpflanzen völlig ungeeignet
sind, machen wir bei Seerosen eine Ausnahme. Grund ist, das man Töpfe herausnehmen und gezielt Depotdünger ins
mineralische Teichgranulat applizieren
kann ohne dass die Wasserqualität leidet. Und keine Angst, auch die „Kleinen“
erreichen die Wasseroberfläche.
Aktuelle Stockliste für WasserPflanzen und Seerosen auf Nachfrage.

Schwimmblattpflanzen
und

lslaPlanta
Best.-Nr.:20306

Best.-Nr.:20302

Pflanzen-Schwimminseln
sind besonders geeignet, wenn Fische
gehalten, gut gefüttert werden und stark
nährstoffhaltiges und verschmutzte Wasser gereinigt werden soll. IslaPlanta ist
der „Sea of Green“ nachempfunden. Dabei entsteht auf kleinstem Raum eine
unglaublich große Pflanzendichte mit
großer Wirkung bei verschmutztem Wasser durch großen Fischbestand. Vorhandenen Algen verschwinden, weil ihnen
Licht fehlt und Algen-Nährstoffe streitig
Licht und Nährstoffe streitig gemacht
werden. (Mehr Infos im MagaLog)
Best.-Nr.: 20306 Muschelblume(Pistea
stratoides) Bedarf: 15 Stk./qm

IslaPlanta sind auch Ideale
Schattenspender im Koiteich

Best.-Nr.: 20302 Premium-Wasserpflanzen-Mix für IslaPlantaSchwimminseln. 1 Mix= 20 Pflanzen , ausreichend für
1 IslaPlanta ca. 0,2 qm

Die Schlüsselrolle
von Pflanzengranulaten
Sie werden sich vermutlich fragen, warum man
denn überhaupt Geld für teure Pflanzengranulate
ausgeben soll, wenn man eine Wasserpflanze einfach in einen Topf mit billiger Teicherde oder Kies
pflanzen und sie dort wachsen lassen kann. Dafür
gibt es viele Gründe. Vorrangig regulieren aktive
Pflanzengranulate wirkungsvoll den Nährstoffhaushalt im Teichwasser indem sie überschüssige Nährstoffe deponieren und wenn nötig, wieder an Wasserpflanzen abgeben.
Passive Pflanzensubstrate , wie beispielsweise Kies,
Schotter oder Teicherde können das nicht und fördern deshalb den Algenwuchs.
Aktive Pflanzengranulate, wie das von bell vital entwickelte bell vital Teichgranulat bestehen aus verschiedene Tonsorten mit Ionen-AustauscherFunktion. Das bedeutet, dass gelöste Nährsalze aus
dem Wasser im Teichboden gespeichert werden.
Weil untergetauchte Wasserpflanzen über Blätter
UND Wurzeln Nährsalze aufnehmen verhungern sie
deshalb auch dann nicht, wenn durch biologische
Prozesse die Nährsalze im Teichwasser verbraucht
sind. Vielmehr bleibt ihre Algen verdrängende Funktion erhalten.
Ein untrügliches Zeichen für Nährstoffmangel ist
übrigens entweder extrem klares Wasser oder
algengrünes Wasser! Der Widerspruch ist nur ein
scheinbarer und rührt daher, dass nach gängiger
Lehrmeinung nährstoffarmes Wasser ohne nennenswerte Mengen an Phosphat und Stickstoff klar und
algenfrei ist, während ein überdüngtes Wasser
Algen fördert. Das kann man so nicht stehen lassen.
Tatsächlich - und das dokumentieren über 1000
photometrische Wasseranalysen aus unserem Labor
- entwickeln sich störende Algenmengen bei Nährstoffarmut UND bei Überdüngung gleichermaßen
gut.
Wenn ständig gebetsmühlenartig Fachliteratur und
Experten anderes behaupten, stellt sich Frage, welche Interessen hier für eine Liebhabergruppe vertreten werden, die einen Markt darstellen. Einen
Markt, der eine bescheidene Anzahl vorteilhafter
Produkte und Verfahren, zwangsläufig aber auch
eine Überproduktion von Ramsch und Nonsens hervorbringt. Als Interessent und Käufer sind Sie angewiesen auf Empfehlungen von Händlern und Veröffentlichungen von fachlich kompetenten unabhängigen Autoren, so es denn noch welche gibt. Man
muss befürchten, dass sich viele als Markenbotschafter einer Hobbyindustrie verdingt haben, die
darüber entscheidet was richtig oder falsch ist.
Das muss Sie nicht erschrecken, weil schon eine ganze Menge an Komplikationen vorhersehbar sind und
sich von Anfang an ausschalten lassen. Und altes
Wissen, gepaart mit neuen Erkenntnissen in der
biologischen Wasseraufbereitung mit Pflanzen harmoniert bestens mit architektonischen Ansprüchen ,
äußerst geringen Energiekosten und einem überschaubaren Pflegeaufwand.

Algen bekämpfen?
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Was ist dran an Biofiltration?
Zu Anfang habe ich mich aus lauter Faulheit für biologische Filterung interessiert. Ich verspürte keine große
Lust, Bürsten und Schwämme von mechanischen Filtern
zu reinigen um hinterher so dreckig auszusehen wie
der Filter vorher. Da lag es nahe, nach Alternativen zu
suchen. Als bekennender Pragmatiker wollte ich auf
Altes, Bestehendes zurückgreifen und diesem einen
neuen Namen geben. Das war keine gute Idee, weil
eine mit Kies gefüllte Regentonne nach kurzer Zeit verstopfte. Deutlich größere Pflanzengräben funktionierten anfangs, verkrauteten dann und das Ergebnis war
genauso unbefriedigend wie das der danach angelegten Schilfbeete , die den gesamten Teich umsäumten.
Offenbar war das ganze eine Ofeneckenidee. Sollten
etwa doch die Prognosen der Teichexperten stimmen,
die das schon immer wussten? Anderseits werden
Ideen ja oft erstickt, bevor man alle Register gezogen
hat und reinreden lassen wollte ich mir ohnehin nicht.
Fazit: Es hat nicht funktioniert, also gut, dann probiere
ich was anderes.
Mit viel Ausdauer (Forschergeist wird Wassermanngeborenen ohnehin unterstellt) wurden die zentralen
Schwachpunkte ermittelt und abgestellt. Ein über 10
Jahre dauernder Langzeitversuch folgte. Auch nach
diesen vielen Jahren hat sich meine Einschätzung nicht
geändert, dass Biofilter mit Langsamfilterung besser
funktionieren als mechanische Filtersysteme. Für mich
sind Filteranlagen mit UV und hohem Wasserdurchsatz
die eigentlichen Übeltäter, weil sie nicht in der Lage
sind, ein stabiles Nährstoff-Gleichgewicht zu schaffen.
Mechanische Filter schützen Pumpen und Düsen vor
Verstopfungen aber nicht vor unerwünschten gelösten
und auch Algen verursachenden Substanzen, was viel
komplizierter ist und mit dem durchdachten Konzept
eines bell vital Biofillters tatsächlich funktioniert.
So gesehen, sind mechanische Filter Vergangenheit.
Und ja, Filterwechsel ist natürlich auch Vergangenheit
- auch wenn Sie jetzt glauben, „Das ist zu schön um
wahr zu sein“. Die Wirkungsmechanismen biologischer
Systeme sind so überzeugend, dass mechanische Filter
schon aus Gründen der Nachhaltigkeit in Zukunft aus
meiner Sicht irrelevant sind.
HJS

Na, noch immer auf der Suche nach dem ultimativen Algenbekämpfungsmittel?
Dann stöbern Sie mal bei Google und in den Foren. Nach spätestens 10 Minuten
haben Sie genug gesehen. Das meiste haben Sie schon probiert und erfahren müssen, dass die Freude über den anfänglichem Erfolg letztendlich eher zu einer
„Verschlimmbesserung“ geführt hat. Sieger blieben die Algen.
Die Erklärung ist zwar relativ simpel, ein wenig komplex aber schon: Wasser im
Teich ist zunächst nur eine schwache Nährlösung. Außer einigen Karbonaten und
gelösten Salzen ist im Leitungswasser nicht viel zu finden. Im Regenwasser noch
weniger. In einem sozusagen leeren Raum entwickeln sich jetzt Organismen im
Wasser, die mit dem Wenigen was sie dort finden auskommen, weil sie außer ein
bisschen Sonnenlicht kaum etwas brauchen: Algen! Über Jahrmillionen an alle
erdenklichen Umweltbedingungen angepasst, kommen sie ungefragt trüb und grün
daher, nehmen Besitz vom leeren Raum.
Schockstarre - und dann? Ja, dann naht vermeintliche Hilfe. Google weiß alles,
Amazon verkauft alles, Handel und Industrie machen glauben, dass die allerneueste Teichtechnik, Chemie oder geheimnisvolle Super-Bakterien auf wundersame
Weise Algen vertreiben. Nachbarn, Freunde, Fachzeitschriften und Bücher geizen
nicht mit gutgemeinten Ratschlägen. Vermeintliche Teichexperten sind sich darüber einig, dass Phosphat und Stickstoff die Ursachen von Algenproblemen sind.
Klar ist, dass ein Übergewicht an Phosphat und Nitrat gefährlich ist. Ein Untergewicht aber auch. Und Biologen haben ohnehin häufig mehr Fragen wie Antworten.
Natürlich lügt keiner. Aber es ist immer nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass schlichtweg beim Teichbau aus Unwissenheit und Geiz geschlampt
wird. Dabei wäre schon viel gewonnen, wenn statt viel Geld für Tonnen von Kies,
Geröll und unnötige Technik auszugeben, besser in eine Bauweise investiert wird,
die biologische Reinigungsprozesse unterstützt und nicht verhindert.
Aber niemand sagt Ihnen, dass es eine mühselige und vergebliche Aufgabe ist,
Algen dauerhaft zu bekämpfen, wenn man an deren Stelle nicht ihre Geschwister
und Konkurrenten ansiedelt, nämlich untergetauchte „echte“ Wasserpflanzen.
Vermutlich hat Ihnen auch niemand verraten, dass erst durch untergetauchte Wasserpflanzen Sauerstoff produziert, der pH-Wert reguliert, die Mikrobiologie aktiviert und Keime reduziert werden. Also Anlass genug, alle Mitwirkenden glücklich
zu machen und bei Laune zu halten. Vor allem sollten Sie keine UV-Strahlen einsetzen, wenn Sie das Wassermanagement nützlichen Organismen überlassen. UVStrahlen unterscheiden nicht zwischen Freund und Feind und töten beide.
Das bedeutet nicht, dass man niemals mehr Algen hat. Aber es werden nicht mehr
so viele sein und in keiner störenden Menge. Sobald genügend Mikroorganismen
und Wasserpflanzen über die Nährsalze und Spurenelemente verfügen können die
im Wasser fehlen, werden sie Algen verursachende Nährstoffe in dem Maße verzehren, wie sie eingetragen werden. Die Folge: Algen werden verdrängt und sich
zurückziehen.
Biologische Algenkontrolle ist Biodiversität, also Vielfalt. Darüber sollten Sie nachdenken, wenn Sie einen Naturpool oder Gartenteich planen, nachrüsten oder sanieren. Es wäre doch schade, wenn der Faszination eines lebendigen Biotops kostbare Zeit geopfert würde, weil Filterwechsel und Algenbekämpfung diese beanspruchen.
Sie sind noch kritisch, haben Fragen, wollen einen Rat, eine 2.te Meinung?
Dann sollten Sie sich trauen, zum Hörer greifen - und mit MIR reden.
Hans-Joachim Sobotta

