
Schwanenteich -Gewässerökologie 
Der Teich ist in einem verhältnismäßig guten Zustand. Bedingt durch die Ausbreitung 
der Wasserpest (Elodea spec.) vor allem in den letzten beiden Jahren hat sich die 
Gewässergüte gegenüber dem Zustand vor und nach der Landesgartenschau, 
verbessert, auch wenn von vielen Besuchern der optische Zustand des Gewässers 
als bedenklich wahrgenommen wird. Dabei ist zu unterscheiden zwischen eben der 
Wasserpest (s.o.), die überwiegend submers (also unterhalb der Wasseroberfläche) 
wächst und den Fadenalgen, die sich an die Wasserpest heften und zum Teil große 
flächenhafte Bestände bilden. Auch die Fadenalgen betreiben Photosynthese, doch 
in deutlich geringerem Umfang als die Wasserpest. Nachfolgend einige Argumente, 
um die Bedeutung dieser positiven Entwicklung der Wasserqualität zu 
unterstreichen: 

1. Der Sauerstoffgehalt des Wassers wird durch die Wasserpest erhöht, denn 
diese betreibt Photosynthese an deren Ende Sauerstoff ins Wasser 
abgegeben wird.  

2. Der Sauerstoffgehalt des Wassers ist von der Wassertemperatur 
abhängig. Je höher die Temperatur desto weniger Sauerstoff wird im 
Wasser gebunden. Ein geringer Sauerstoffgehalt kann unter bestimmten 
Bedingungen zu einem Fischsterben führen. Die Sauerstoffproduktion der 
Wasserpest verhindert das, da auch bei hohen Temperaturen der 
Sauerstoffgehalt relativ hoch ist (durch langjährige Messungen einer 
Mitarbeiterin der Umweltamtes bestätigt) -> daher kam es in diesem Jahr zu 
keinem Fischsterben, wie am Nachbargewässer, dem Neuen Teich. 

3. Die Wasserpest verhindert Massenentwicklungen von frei im Wasser 
schwebenden Grün- und Blaualgen, sodass das Wasser dauerhaft klar bleibt." 

4. Die Wasserpest entzieht dem Wasser Nährstoffe. Das führt ebenfalls zu 
besseren Lebensbedingungen. 

5. Wasserpest und Fadenalgen bilden Strukturen im und auf dem Wasser aus, 
die Lebensraum u.a. für Insekten, Fische und Wasservögel darstellen. So 
nutzen Libellen die Matten der Fadenalgen zur Eiablage. Bläss- und 
Teichhuhn, Höckerschwan sowie alle Gänsearten profitieren von dem durch 
die Wasserpest deutlich erhöhten Nahrungsangebot. 

Kurz: Wasserpest und Fadenalgen führen 

 Tagsüber zu einem höher Sauerstoffgehalt, auch bei hohen 
Temperaturen 

 Erhöhen und verbessern das Lebensraumangebot u.a. für 
Fische, Insekten und Wasservögel  

 Erhöhen das Nahrungsangebot insbesondere für Wasservögel 
 Bieten Wasservögeln die Möglichkeit zum Nestbau (Blässhuhn 

und Haubentaucher) 


