
Eine Skizze stand am Anfang, ein Bild 
von einem Teich am Schluss. Dazwi-
schen lagen viele Tage präziser Planung 
und mehrere Monate Arbeit an ver-
schiedenen Gewerken, bis es so weit 
war. 
…………………………………………………………………….. 
Von Ulrich Schweizer 

RAMSEN Am Anfang stand der Wunsch nach 
einer Wasserfläche im Garten an der Bahn-
hofstrasse . Der Zeichner, Maler und Holz-
schneider Hansueli Holzer entwarf für seine 
Lebenspartnerin Indra Graf  eine Skizze, die 
bereits die geschwungenen Umrisse und die 
Lage des künftigen Gartenteichs zeigte—
zwischen einem Carport und einem Badepavil-
lon, die beide ebenfalls neu zu erstellen waren. 

Treppenstufen wie am Ganges 
Nachdem die Baubewilligung erteilt war, kam 
im Februar ein kleiner Bagger auf das ver-
schneite Grundstück, um mit dem Aushub an-
zufangen. Für Indra Graf und Hansueli Holzer 
stand von Anfang an fest, dass der Teich klare 
Ränder mit einem definierten Überlauf haben 
musste: „Wir wollen mit d er Giesskanne Was-
ser aus dem Teich schöpfen können, am Ufer 
sitzen und die Füsse auf Treppenstufen im 
Wasser haben, so wie am Ganges.“ 
Nach dem Aushub bekam der Teich deshalb 
eine Umrandung aus Kalksandsteinen, die von 
der Innenseite mit verzinktem Blech ausge-
schlagen wurde. Dann wurde die Innenform 
des Teichs mit Formsand modelliert. „In der 
Mitte ist der Teich ungefähr anderthalb Meter 
tief, damit er auch in einem strengen Winter 
nicht ganz zufrieren kann“, sagt Holzer. 

Besuch der ersten Molche 
Den geformten Teich kleidete man mit einem 
weichen weissen Flies aus, um die schwarze 
Kunststofffolie, die danach verlegt und ver-
schweisst wurde, vor Verletzungen durch 
scharfe Sandkörner zu schützen—sie muss was-
serdicht bleiben, der Teich soll möglichst nicht 
rinnen. Um den Inhalt des Teiches empirisch zu 
messen und zugleich zu prüfen, ob er dicht ist, 
liess Hansueli Holzer nun zum ersten Mal Was-
ser ein, bis zur Höhe des Überlaufs. „Etwas 
mehr als 24 Kubikmeter Wasser hatten Platz, 
und nach kurzer Zeit kamen die ersten Molche, 
erinnert sich Indra Graf. 

Filterhäuschen und Steintisch 
Ebenso wichtig wie der solide Teichrand war 
für Holzer eine gut zugängliche Filteranlage mit 
Umwälzpumpe. Er entwarf er ein Filterhäus-

chen aus Stein, das auch den Ablauf des 
Schmutzwassers in die Kanalisation und die 
Stromzufuhr beherbergt - und als Ablagefläche 
oder Tisch dient. Aus dem Häuschen ergiesst 
sich das gereinigte Wasser in einem breiten 
Fächer wieder in den Teich. Elektrischer Strom 
ist nicht nur für die Umwälzpumpe nötig, son-
dern auch für die sechs Unterwasserlämpchen, 
die aussehen wie faustgrosse Steine und in 
zwei Gruppen zu je der Stück an einem 12-Volt-
Transformer angeschlossen sind. 

Zusammenarbeit der Profis 

Für die Planung und Gesamtrealisation des 
Projekts war Hansueli Holzer verantwortlich. 
Die einzelnen Gewerke wurden von folgenden 
Fachleuten aus der Region übernommen: Mar-
kus Schoch aus Rielasingen besorgte den Aus-
hub und die Erdarbeiten. Jürg Niederer, Ram-



sen, war zuständig für die Funda-
mente des Carports. Pius Höhener 
ebenfalls aus Ramsen führte das 
überschüssige Aushubmaterial 
weg. Der Pflästerer Lothar Skrabal 
aus Steckborn verlegte die Stein-
platten und Pflastersteine aus 
Porphyr, die Teichfolie wurde von 
Dietrich GmbH, Kreuzlingen ver-
legt. Peter Mändli aus Nohl lieferte 
den Gartenpavillon, Norbert 
Schneider und Daniel Brütsch, bei-
de aus Ramsen, kümmerten sich 
um die Holzbauten, die Firma 
Braun aus Sempach lieferte den 
Carport. Der Elektriker Rolf Neid-

hart aus Ramsen legte alle Strom-
leitungen, und der Spengler René 
Hasler aus Ramsen sorgte dafür, 
dass das Dachwasser in den Teich 
fliesst. 

Steine und Pflanzen um den Teich 

Dort, wo jetzt der Garten– und 
Badepavillon steht, wurde der Bo-
den mit Steinplatten aus rötlichem 
Porphyr gepflästert, auf dem Zu-
gangsweg wurden bogenförmige 
Porphyrpflastersteine in Split ver-
legt. Für Indra Graf war es wichtig, 
dass die Fugen mit Quarzsand und 
einem wasserdurchlässigen Kleber 

gefüllt wurden, damit kein Unkraut 
sich dazwischen festsetzen kann. 
Dass sie mehr als nur einen grünen 
Daumen hat, bewies sie, als es ans 
Anpflanzen ging: Kaum war der 
Teich gefüllt, setzte sie gelbe Tage-
tes, und dort, wo das gereinigte 
Wasser aus der Filteranlage wieder 
in den Teich fliesst, pflanzte sie 
Zyperngras an, das sie und Hans-
ueli Holzer einst zusammen von 
Santa Margherita bei Rapallo an 
der Ligurischen Küste nach Ramsen 
gebracht hatten. Wir müssen halt 
sehen, ob es den Winter bei uns im 
Freien übersteht“, sagen sie. 

Zur Einweihung fünf Fische 

Die Einweihung des Teiches plante 
Indra zu Hansueli Holzers siebzigs-
tem Geburtstag. Mehr als 50 Per-
sonen waren eingeladen. Einer der 
Gäste brachte fünf Fische mit, da-
runter einen klassischen Goldfisch 
und zwei Shubunkin (vgl. Kasten 
rechts). „Einer dieser beiden japa-
nischen  Zierfische muss ein träch-
tiges Weibchen gewesen sein“, 
erzählt Holzer, denn bald schwam-
men im Teich winzige Lebewesen, 
die unter dem Mikroskop als Fisch-
chen zu erkennen waren.“ 

Shubunkin Der scharlachrot gemusterte 

Shubunkin ist eine Züchtung des Goldfi-
sches aus Japan. Seine imposante 
Schwanzflosse kann bis zur Hälfte der 
Gesamtlänge ausmachen. In der Haltung 
hat der Shubunkin nicht so grosse Platzan-
sprüche wie der Koi, sodass er sich auch 
für kleinere Teiche (unter 6000 Litern) 
eignet. Damit er überwintern kann, muss 
der Teich mindestens 70 cm tief sein und 
für die Fortpflanzung seichte Stellen ha-
ben. Der Teichgrund muss eine grobe 
Struktur haben, weil er im Boden wühlt. 
Shubunkis mögen Wasserpflanzen, aber 
auch Schwimmraum und sind gerne in 
Gesellschaft von mindestens 5 Fischen. 



Januar: Auf einer Zeichnung von Hansueli Holzer hat der Teich seine Ge-
stalt angenommen. Carport und Pavillon sind in ihren Umrissen auch 
schon zu sehen. 

Februar: Noch liegt Schnee. In Indra 
Grafs Garten hat der Aushub begonnen. 

März: Einbetonierte Kalksteine bilden den Rand des Teiches. Ihre Ober-
kante ist absolut waagrecht. 

Die schwarze Teichfolie wird sorgfältig 
zusammengesetzt und verschweisst.. 

Die Teichfolie wird mit runden Steinen belegt. Als Polsterung liegt darunter ein 
weiches Vlies und darunter eine zehn Zentimeter dicke, feine Sandschicht. 

Mai: Die ebene Fläche für den Pavillon ist mit Porphyrplatten bedeckt. 
Das Gefälle wird mit Bsetzisteinen aus Porphyr gepflästert.. 



Ein breiter Wasservorhang ergiesst 
sich aus dem Filterhäuschen in den 
Teich 

Mai: Mit dem Aushubmaterial des Teichs sind zwei Hügel gestaltet worden. 
Am Fuss des einen hat Indra Graf bereits Tagetes gepflanzt, die sie jetzt an-
giesst. 

Juni: In der Zwischenzeit ist auch der Garten– und Badepavillon am Teich-
ufer errichtet, gestrichen und bereit... 

… wo sich die Bauherrin Indra Graf nach allen abgeschlossenen Arbeiten 
eine wohlverdiente Siesta gönnt ... 

… während im Teich die Seerosen zu 
blühen beginnen ... 

… und Hansueli Holzer als Pleinairist auf seiner Staffelei die Aussicht auf 
das Staudenbeet festhält, das seine Lebenspartnerin gestaltet hat. 


