
Orchideen-Primel (Primula 
viallii) steht im Winter bes-
ser trockener. 40   6-7 
 0/+20 (15425)    2,65

Japanprimel,  
(Primula 
japonica)
Die wohl 
blühfreudigste 
Art, besonders 
empfehlens-
wert. 
50  6-7 
 +5/+15  
- weiß	
(15408)  2,65
- rot 
(15409)  2,45

Etagen-Primel, rot  
(Primula beesiana)
75 (Blütenstängel)  6-7 
 0/+20     (15406)     2,45

Rosen-
primel, 
(Primula 
rosea)  
Blüht oft ab 
Februar, ideal 
in Kombina-
tion mit den 
mit gefüllten 
Sumpdotter-
blumen. 
20   
+5/+15   
(15413)  
 2,45 Wald-Schlüsselblume

(Primula elatior) Extremer 
Frühblüher 20   3-4 
 5/+20    (15790)      2,45

Sumpf-Primeln Auffälligen Farben und lange haltbare  Blüten 
machen diese Primeln von Februar bis Juli attraktiv.

Etagen-Primel, orange 
(Primula bullesiana) 
75 (Blütenstengel)  6-7 
 0/+25    (15436)   2,45

Frühlings-Schlüsselblume 
(Primula veris) Einheimische 
Art 20  4-5 
+5/+20 (15411)      2,45

Glocken-Primel (Primula 
florindae) winterharte Hi-
malaya-Pflanze. 50  6-7  
 0/+20  (15412)   2,45

Hechtkraut, Riesen- (Pontederia lanc.)  Bis 2 m hoch, sehr dekorativ, 
große Blüten. Incl. Dünger.  8-9 blau  -20/-50  (15280) 	 7,45

Hechtkraut, weiß  "Rarität" für 
Spezialisten. 40  8-9 weiß 
-20/-40  (15284)           7,45

Hechtkraut, blau (Pontederia 
cordata) Bestimmt durch späte 
Blüte das Bild des Teiches  
wenn einheimische Ar ten 
bereits verblüht sind.  60  
 8-9 blau   -10/-40       
(15272)                         4,45

Hechtkräuter

Zierteich-
Pflanzen

Wasserähre (Aponogeton di-
stachys) Schwimmblattpflanze 
mit merkwürdigen, duftenden 
Blüten.   5 und 10 weiß  
-30/-60  (15252)     5,95
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Schwertlilien Iris wirken als etwas größere Bestände besonders 
gut.  Wählen Sie einzelne Arten oder ein Sortiment.

Japanische Iris, rot-violett  (Iris kaempferi) Kann dauerhaft einige 
Zentimeter unter Wasser stehen  6-7               (15316)   3,45 

Wiesen-Iris  (Iris sibirica) 
Feuchte Uferbereiche, Kul-
turformen des einheimischen 

Gelbe Iris (Iris pseudacorus) 
einheimische Art 80  5-7 
 -5/-25     (15305)      2,45

Amerikanische Iris, violett 
(Iris versicolor)    80  6-7  
 0/-20    (15330)   3,45

Schwertlilien-
Sortiment

Eine Kollektion beson-
ders attraktiver Sorten.

5 Sorten, 10 Stück
(15676)   26,80
7 Sorten, 25 Stück
(15677)   58,80

Gauklerblume, blau (Mimulus 
ringens) Hübsches, zartes Blau, 
langlebige Staude. 60  6-8 
-10/+5        (15317)       2,45 

Gauklerblume, gelb (Mimulus 
luteus) Die vitalste Art. Oft Selbst-
Aussaat. 30-40 6-8-5/+20   
                 (15410)           2,45

Gauklerblume, rot (Mimulus 
cupreus) Winterhart. 20-25   
6-8   0/+10       (15414)   2,45 

Calla Gauklerblumen

Scheincalla, gelb (Lysichiton 
americ.) Große auffallend gelbe 
Blüten. 30  4-5  +3/+15   
               (15324)            4,45

Scheincalla, weiß (Lysichiton 
camt.) Blüten viel größer als bei der 
heimischen Calla.  30  4-5  
+3/+15        (15333)         5,95

Pfeilkraut, schmalbl. (Sagittaria 
gram.) Dekorative Blätter.7-8  
 -5/-15          (15329)            5,45

Pfeilkraut, breitblättrig (Sagitta-
ria latifolia) (15348)  4,45
- gefülltblühend (15342)  4,45

Pfeilblatt

Kalmus, Gestreifter (Acorus 
calamus 'Var.') Auffällig gelb-
grüne Blätter, deutlich breiter. 
 40-60   6-7  -5/-20
(15320)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2,95

Kalmus, Zwerg- schmalblättr. 
- gelb-bunt (Acorus gramineus 
'Ogon') gelb-grün gestreifte 
Sorte mit schmalen Blättern. 
Farbe bleibt auch im Winter. 50 
+5/-30   (15350)         2,95
Kalmus, Zwerg-, weiß-bunt
(Acorus gramineus variegata) 
Sehr dekorativ  weiß-grün ge-
streife Sorte. Farbe bleibt auch im 
Winter erhalten. 50 +5/-30 
(15349) 	                       2,95

Kalmus

Sumpf-
dotter-
blumen

Sumpfdotterblume, gefüllt 
(Caltha palustris 'Multiplex') 
Blüht besonders früh, Blüten 
halten sich wegen fehlender 
Bestäubungsmöglichkeit beson-
ders lange.  20  3-4 0/-10    
(15319)      3,95
Ideal:  Kombination mit gleichzei-
tig blühenden  Rosenprimeln. 

Sumpfdotterbl., Wildform  3-
6 0/-10 20 (15303)  2,45   

Sumpf-Calla (Calla palustris)
Die einheimische Wildform macht 
kleinere Blüten. 6,9   -5/-20 
25           (15307)       2,45

Pfeilblatt (Sagittaria sagittifolia) 
Die einheimische Art.  5-7
-5/-50 50 (15273)   2,45

Kalmus 
(Acorus 
calamus) 
Der eher 
unauffällige 
Wildtyp. 
70    
-5/-30 
(15271)
    2,45

Asiatische Iris, weiß 
(Ir is laevigata) 80   5-7  
 0/-10           (15327)    4,45

Wildtyps.    5-6    0/-5  
- blau    (15417)    2,65
- weiß    (15437)    3,45 

Auch bei
diesen
Arten
empfehlen 
wir die 
preis-
günsti-
geren 
Sorti-
mente

die Sie 
dann auf 
wunsch 
noch 
gut 
durch
einzelne 
dekorative
Schwer-
punkte
ergänzen 
können
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Zwergbinse (Juncus ensifolius) 
Blätter wie kleine Schwertlilien. 
Sehr empfehlenswert im Teich-
Vordergrund.  15  6-8 braun 
 -5/-15    (15318)       2,95

Goldkeule (Orontium aquaticum) 
Die merkwürdigen Blüten in 
schmaler Kolbenform bereichern 
die Blüten-Vielfalt des Teiches. 
  25    5-6 gelb   0/-30         
(15338)                 5,95

Ludwigie, Wasser- (Jussiaea 
grandiflora) auffällige, große gel-
be Blüten, im Sommer lockere 
Blüten-Teppiche besonders an 
nährstoffreichen Stellen.   
6-10 0/-30  (15282)    	 2,95

Rohrkolben, Buntgestreifter 
(Typha latifolia variegata) Auffällig 
gelb-grüne Blätter.  150  7-9 
 0-10/-30   (15285)    7,95
Rohrkolben, zierlicher
(Typha gracilis) Kleiner als die 
großwüchsigen Typen und nicht 
so schnellwüchsig. Gut geeignet 
für kleinere Gartenteiche. 50-80  
 -10/-20    (15287)    2,45
Zebra-Simse  (Scirpus tab. 
Zebrinus') Quergestreifte Halme. 
40-50 0/-20  (15328)     	  3,45

Lippenmäulchen
(Mazus reptans) Bildet niedrige 
Polster an feuchten Standorten, 
ideal zur Bepflanzung der natura-
gart-Ufermatte auf dem Uferwall.  
5   6-9  +3/-10  
- blau    (15456)
- weiß   (15462) 	      je   2,45  

Nicht winter-
hart - aber 

nicht teurer 
als ein Blumenstrauß:

Wasser-Hyazinthe (Eichhornia 
crassipes )   (15244)     2,45

Sumpfgladiole (Schizostylos 
coccinea) Südafrikanische Art, 
blüht weiß, rosa oder rot.  9-12  
30 -5/+15       (15465)       2,95 

Wasser-Fenchel, bunt
(Oenathe aquaica variegata)
Hübsch weiß-grün gezeichnete 
Blätter, kriecht flach im Uferbe-
reich. 20-40    6-8 -5/-30        
(15343) 	                        2,45

Trollblume (Trollius 'Golden 
Queen') Größere Blüte als die 
Wildform. 90  6-7 gelb  
+5/+20 (15433)       2,45

Teichsimse,Gestreifte(Scirpus 
alb.) Wie wilde Teichsimse, jedoch 
grün-weiß längsgestreifte Blätter.   
 150  7-8  -10/-30 
(15339)                           3,45
Binse, Korkenzieher- (Juncus 
'Spiralis') Merkwürdige Züchtung 
mit verdrehten Blättern. 40 
 6-8  0/-10 (15337)  3,95
Japanorchidee (Blettilla hya-
cinthina) Hyazinthenähnliche, 
zierliche Blüte. 5-7  0/+15  
- rot  (15451)            4,45
- weiß   (15452)           5,60

Papageienfeder (Myriophyllum 
aqaticum) Triebspitze kommt 
einige cm aus dem Wasser. Ab 
50 cm Tiefe winterhart.  
 -10/-60      (15251)                 2,95

Preslie (Preslia cervina) 
Intensivster Minze-Geruch.  
-10-40   7-9 purpur  -5/-15     
(15322)           2,65

Zwerg-Sumpf-Iris   (Sisyrin-
chium)  Für den feuchten Ufer-
bereich. 20    5-7  0/+15 
- gelb  (15449)      2,65
- blau  (15444)      2,65

Blaublatt-Funkie (Hosta sie-
boldiana) Ideal für schattige 
Quellbereiche. 
60   6-7 weiß-violett  
 +5/+20 (15458)         4,95
Weißblatt-Funkie (Hosta undu-
lata) Weiß-grün gestreifte Blätter. 
 30   7-8  blau  +5/+20         
                (15454) 	         3,65

Houttuynie (Houttuynia cordata) 
Hübscher Bodendecker am Tei-
chufer.   30    6-9 weiß   
 0/+30  
- grünblättrig  (15326)    2,95
- buntblättrig	 	(15347)    2,95

Zucht-
und 

Kultur-
formen

sowie  
Pflanzen

aus 
anderen 

Regionen

ideale
winter-

harte
Teich-

Bepflan-
zung

Lobelie, Wasser- (Lobelia siph.) 
Spätblüher. 50-70  9-11 
-5/+20  
- blau          (15420)     3,45
- weiß            (15450)   3,95

Lobelie, Wasser-, rot (Lobelia 
cardinalis) Blüht spät aber 
prächtig. 7-9 -5/+20 
(15422)          2,65

Lobelien

Lobelie, Sumpf- (Lobelia ses-
silifolia)  Blaue Einzelblüten.  
 8 30-60  > +2 
(15443)                           3,65 

Sumpf-Canna
Blüht bis in den Herbst. Ideal für 
den Ufergraben, muß aber frost-
frei überwintern! Eine Bereiche-
rung für Ihren Teich.   0/-15
- gelb  (15470) 
- rot    (15471)
                je    4,45
Canna-Sortiment 
5 Stück gemischt  
(15678)                 16,80

Thalia germinata Exotisch 
wirkende Pflanze mit blauen 
Blütenrispen. Normalerweise 
winterhart.       (15472)   7,95

Muschelblume (Pistia stratiotes)       
(15242)             2,45
Feenmoos	(Azolla carol.)Bunter 
kleinblättriger Schwimmfarn  
(15243)                           2,45

Schwimmfarn (Salvinia na-
tans) an warmen Orten hal-
ten sich Freilandbestände.       
(15245)                   2,45

Saison-Pflanzen

Beispiel für eine Teichufer-Bepflanzung: Auf dem Uferwall bilden Lip-
penmäulchen ein dichtes Polster. Im dahinter liegenden Ufergraben 
wachsen Sumpf-Cannas und Thalias. Die Cannas überwintern im 
Haus, die Thalias bleiben draußen (unten links).

Weitere Zierteich-Pflanzen

Aronstab, Ital. (Arum italicum) 
Blüht oft schon im März, leuchtend 
rote Beeren. 15-30  4-6 weiß 
0/+15  (15447)            3,45

106 Natura Gart

Teich-
pflanzen


