Tiere im Gartenteich

FISCHE ODER A

Ralf Klöhn von der
Firma Wasser- und
Pflanzenwelt in
Berikon empfiehlt,
in den ersten zwei
Jahren keine
Fische im Teich
einzusetzen.
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AMPHIBIEN?
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BIETET DAS BIOTOP AUCH LEBENSRAUM FÜR FISCHE?
VERTRAGEN SIE SICH MIT AMPHIBIEN? DER JOURNALIST
ROLAND BECK SCHILDERT SEINE ERFAHRUNGEN
UND BEFRAGTE FACHLEUTE.
Gut zwölf Jahre lang quakten in unserem 25 m2 grossen Weiher jedes Jahr
von Frühjahr bis Sommer etwa ein
Dutzend Wasserfrösche. Es war immer
ein spannendes Erlebnis, wenn nach einem kalten Winter die Frösche im
Frühjahr wieder zum Vorschein kamen, sich paarten und für Nachwuchs
sorgten. Regelmässig stiegen an Pflanzenstengeln auch Libellenlarven aus
dem Wasser und wir konnten aus nächster Nähe die hochinteressante Umwandlung von der im Wasser lebenden
Larve zur Flugakrobatin beobachten.
Aus Freude über die Möglichkeit, quasi
vor der Haustür Tiere zu beobachten,
bekamen wir auch Lust, im Teich Fische
einzusetzen. Empfohlen wurde uns ein
Dutzend Rotfedern. Diese gediehen
nicht nur gut, sondern zu gut – wie sich
später herausstellte. Die kleinen Fische
wuchsen und wuchsen und vermehrten sich jedes Jahr fast sprunghaft. Erst
jetzt begannen wir uns näher für diese
Fischart zu interessieren und konsultierten die Fachliteratur. Zur grossen
Überraschung mussten wir feststellen,
dass die Rotfedern eine Karpfenart sind
und bis zu 50 cm gross werden – das
war ein kleiner Schock. Je grösser diese
Räuber wurden, desto mehr Schaden
richteten sie an. Sie frassen Eier und

Larven der anderen Wassertiere und taten sich auch gütlich an jungen Pflanzen, die noch schonungsbedürftig waren. Bevor wir Fische im Weiher hatten,
konnten wir im Frühjahr jeweils Hunderte von Kaulquappen beobachten.
Jetzt sind es nur noch ganz wenige.
Auch die Libellenlarven sind stark zurückgegangen, und selbst die Rückenschwimmer, die auf jedem stehenden
Gewässer ihre Runden absolvieren,
sind seltene Gäste geworden. Statt dessen vermehren sich die Fische und verursachen mit ihrem Kot eine Verschlechterung der Wasserqualität.
Der einzige Vorteil, den uns die Rotfedern brachten, war: Im Winter besuchte uns jeweils ein Eisvogel – und
schnappte sich eine Mahlzeit – das waren aufregende Erlebnisse.
Dafür zeigten sich im Frühjahr immer
weniger Wasserfrösche. Der letzte
wurde noch von einer Katze getötet. –
Für uns ist deshalb klar: Frösche und
Rotfedern vertragen sich nicht im
gleichen Gewässer.
KOEXISTENZ MÖGLICH
Ein gemeinsamer Lebensraum von Fischen und Amphibien muss aus einem
grösseren Gewässer (Kleinsee) mit gut
ausgebildeten Verlandungszonen, rei-

cher Vegetation, guten Nahrungsgrundlagen und einer angepassten
Fischdichte bestehen. Amphibien können sich gegen die Mitbewohner wehren, indem sie besondere Strategien
entwickeln, etwa durch grosse Laichbildung, Verstecken der Eier, Schwarmbildung der Larven usw. Dies funktioniert
offenbar nur in einem grösseren Gewässer. Auch die Biologin Fränzi Korner vom Naturlehrgebiet Ettiswil ist davon überzeugt, dass sich in einem kleinen Weiher Amphibien und Fische
schlecht vertragen.
EIN HERZ FÜR FISCHE
Ralf Klöhn von der Firma Wasser- und
Pflanzenwelt in Berikon vertritt die
Meinung: «Grundsätzlich vertragen

Moderlieschen
eignen sich für einen
Gartenweiher. Sie
ernähren sich
vorwiegend von Luftinsekten, Wasserflöhen, Hüpferlingen
(Ruderfusskrebse)
sowie von Algen.

Bitterlinge legen
ihre Eier in
Muscheln ab, sind
also für ihre
Brutpflege auf
solche angewiesen.

Der Koi fühlt sich
im tiefen Teich
wohl. Eine ausgeklügelte Filteranlage hilft das
Wasser sauber
zu halten.

sich Amphibien und Fische, es kommt
nur darauf an, wie das Biotop in seiner
Grösse, Form und Bepflanzung angelegt wurde.» Aber: Wenn man ein neues
Biotop baue, sollte man in den ersten
zwei Jahren keine Fische einsetzen, damit sich ein ökologisches Gleichgewicht aufbauen könne. Danach sei es
möglich, einen Versuch mit Kleinfischen zu wagen. Die Art dieser Fische
sei vorgängig mit dem Fachmann vor
Ort abzusprechen. Ralf Klöhn: «Für
ein Biotop eignen sich Moderlieschen
oder Bitterling. Bei den Bitterlingen ist
es wichtig, dass man Westeuropäische
Arten einsetzt, da es auf dem Markt nur
so von Asiatischen Bitterlingen wimmelt, welche den Winter in den meisten
Fällen nicht überleben. Ein Biotop

muss 5–10 Kubikmeter Wasser beinhalten. Pro Kubikmeter Wasser erträgt
ein Teich im Maximum 10 ca. 5 cm
grosse Fische. Beim Einsetzen daran
denken, dass sie sich vermehren. Weniger ist mehr. Auch die Wasserqualität
und die Wassertemperatur müssen
stimmen.» Bei den meisten für ein Biotop geeigneten Fische darf die Wassertemperatur 26 °C nicht übersteigen.
Grundsätzlich gilt: Steigt die Wassertemperatur, werden die Fische aktiver,
nehmen mehr Nahrung auf und belasten das Wasser mit erhöhten Ausscheidungen, was zur Lebensbedrohung der kleinen Biotop-Bewohner
werden kann. Wichtig in einem fischbesetzten Biotop sind deshalb Schattenzonen und Stellen mit über 1 m
Tiefe. Bei der biologischen Prüfung der
Wasserqualität stehen die vorhandenen
Mikroorganismen im Vordergrund. Indikatoren für ein gutes Wasser sind eine
grosse Anzahl von Amphibien und
Wasserinsekten. Fadenmolch, Teichoder Kammolch, seltene Libellen, Wasserskorpion oder Gelbrandkäfer sprechen für eine hohe Qualität des Wassers
und ein ideal angelegtes Biotop.
Wichtig ist, dass man den Fischbestand überwacht. Ist dieser zu gross,
müssen einige Exemplare abgefischt
oder zur Regulierung ein Raubfisch
eingesetzt werden. Gute Erfahrungen
hat Klöhn mit dem Sonnenbarsch gemacht. Besteht die Möglichkeit, mit
einem Damm den Fischbereich vom
Laichgewässer der Frösche zu trennen, können diese ungestört dem
Laichgeschäft nachgehen.
GOLDFISCHE
Die ursprünglich aus China stammenden Goldfische, von denen es über 300
Arten gibt, sind in weiten Kreisen nach
wie vor beliebt. Goldfische gehören
aber nicht in ein Biotop, weil sie durch
ihre Ausscheidungen den Nährstoffgehalt des Wassers anreichern, was den
Algenwuchs fördert. Die possierlichen
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Fische kommen am besten in einem separaten Zierweiher mit Filteranlage zur
Geltung. Verschiedene kantonale Ämter für Jagd und Fischerei warnen vor
dem Kauf von Goldfischen, weil sie
die Erfahrung gemacht haben, dass
die zierlichen Fische – oft schon nach
kurzer Zeit – in öffentlichen Gewässern entsorgt werden. Das ist strengstens verboten und wird mit hohen
Bussen bestraft. Zudem sollte man
auch bedenken, dass Goldfische bis zu
25 Jahre alt werden können.
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Seit die Rotfedern
in diesem
Gartenteich die
Eier und Larven der
Wasserfrösche und

MODEFISCH KOI
Nicht nur in Deutschland, sondern
auch in der Schweiz wird der Koi, der
zur Familie der Karpfen gehört, zum
Modefisch. Man muss sich aber klar
darüber sein, dass Farbkarpfen besondere Ansprüche stellen und nicht in
einen normalen Gartenweiher eingesetzt werden können. Ein Biotop ist
ein Flachwasser, in dem eine langsame
Verlandung stattfindet. Diese Bauart
eignet sich nicht für die farbenprächtigen Exoten, weil die Wassertiefe zu
gering ist. Die Mindesttiefe sollte etwa
1,8 m und die Wassermenge pro Koi
2000 bis 3000 Liter betragen. Zudem
ist der Kauf von Kois eine Vertrauenssache. Wer sich nicht auskennt, muss
unter Umständen teures Lehrgeld bezahlen. Deshalb sollte man sich vorher
von einem Fachmann mit langjähriger Erfahrung beraten lassen.
Ob Fische oder Amphibien: Beide
fühlen sich nur in einem Gewässer zu
Hause, das ihren Lebensbedingungen
entspricht. Deshalb hängt ihr Gedeihen noch immer ganz wesentlich von
der Bauweise eines Teiches ab.

Libellen fressen,
sind diese leider
fast verschwunden.

Vermehren sich die
Fische zu stark,
kann mit diesem

Roland Beck (Text und Bilder)

Netz ein zu grosser

INFO

Bestand reguliert

Beratung

werden (im

Teichbau und Fische:
Wasser- und Pflanzenwelt GmbH,
Bühlfeldstrasse 11, 8965 Berikon
Tel. 056 631 98 46, wpw@wpw.ch

Fischereibedarfs-
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Handel erhältlich).

