
Teichrose
(Nuphar lutea)
Blätter wie See-
rosen, aber nur für 
große Naturteiche 
geeignet, blüht 
nur relativ 
kurze Zeit.   6-8 
-40/-150 (15190) 
 9,95

Krebsschere
(Stratiotes 
aloides)
Merkwürdige, 
selten ge-
wordene 
Pflanze, die 
nur während 
der Blüte-
monate an der 
Wasseroberfläche auf-
taucht. 5-7
 (15240)   2,95

Froschbiß 
(Hydrocharis 

morsus-ranae)
Treibt im ufer-
nahen Flach-

wasser. 
 7-8 

(15246)   2,45

Laichkraut, 
Schwimmendes

(Potamogeton natans)
Lockerer Schwimm-

pflanzen-
Teppich, 
der noch 
viel Licht 

durchläßt. 
 5-8

 -10/-140
(15250)     2,95 Schwimmfarn

(Salvinia natans)
Kommt wild nur 
noch an wenigen 
Stellen vor. 
Frei schwimmend, 
nur bedingt winter-
hart. 
(15245)    2,95

Wasser-
Knöterich
(Polygonum 
amphibium)
Auffällig 
schlanke 
Blätter und 
zartrosa 
Blütenköpfchen.
 6-8 
  0/-120
(15249)   2,95

Seekanne
(Nymphoides 

peltata)
Eine Enzianart, 

die einen 
lockeren 

Schwimmblatt-
Teppich bildet.

 6-8  -10/-120
(15241)      2,95

Schwimmlöffel
(Luronium natans)

Ähnlich 
Froschbiß, doch 

Blätter größer, 
etwas 

universeller 
einsetzbar.  
-5/-50 

(15254)  2,45   

Quellmoos
(Fontinalis antipyretica)

Meist 10-20 cm lange Triebe, wertvolle 
Unterwasserpflanze, bildet Sauerstoff, 

verringert 
Algenrisiko. Wächst 

büschelartig 
gern auch im 

Mündungsbereich 
von Bächen.
 -20/-80 

(15209)       2,95  

Wählen Sie die Ein-
zelpflanzen oder ent-
scheiden Sie sich für 
die Sortimente.

Zwerg-Teichrose
Deutlich zierlicher, für flachere Teiche 
geeignet.
 6-8  -40/-100 
(15191)   21,95
Für Teichrosen empfehlen wir Seero-
senkörbe!

Wasser-Hahnenfuß
(Ranunculus

aquatilis)
über und unter 

Wasser unterschiedliche 
Blätter, gehört zu den 

frühblühenden, 
wertvollen 
Schwimm-

blatt-Pflanzen
 5-8 -5/-70 

(15204)  2,45

Wasserpest
(Elodea canadensis)

Falscher Name für 
eine wichtige 

Pflanze: Bindet 
Nährstoff-

Überschuß und 
produziert viel 

Sauerstoff, 
Bestand 

nimmt nach 1-2 Jahren stark ab, wenn der 
Teich im Gleichgewicht ist.  -10/-200 
(15202)  2,45 

Hornblatt
(Ceratophyllum)

Ähnlich Tausendblatt, doch 
Blätter grober. Wichtige 

Schutz- und Nahrungspflanze. 
Bildet keine Wurzeln  

 -10/-200
(15203)  
 2,45

Wasserstern
(Callitriche)
Bildet meist ca. 
50 cm große 
Gruppen, gute 
Bestände schon 
im Winter, daher 
wichtig für die früh 
laichenden Amphi-
bien.
 5-10  0/-50 
(15212)  2,45

   Tausendblatt   
(Myriophyllum)
Die zart gefie-
derten Blätter 

bieten Wasser-
tieren viel 

Schutz und 
Sauerstoff. 
 -10/-150
 6-8  

(15200) 
 2,45

Wasserfeder
(Hottonia palustris)
Eine der schönsten 
Teichpflanzen. 
Die Blüten heben 
sich 20-30 cm 
über das 
Wasser.
 5-7
-10/-60 
(15207) 
 2,45 

Wasserschlauch
(Utricularia vulgaris)

"Fleischfressende" 
Pflanze, die 

mit Fang-
organen 

Wasserflöhe 
erbeutet
-10/-60
 6-7  

(15206) 
 2,45

Pillenfarn
(Pilularia globulifera) 
Wächst vom Ufer 
ins Flachwasser 
 7-8
+10/-10 
(15213)   2,45

Nadelsimse
(Eleocharis acicularis)
Bildet unter Wasser 
einen dichten Rasen
-20/-150  
(15201)  2,45

Das sind die einheimischen Wildtypen, die für 
die Stabilität eines Teiches entscheidend sind. 
Wir haben diejenigen Arten ausgewählt, die 

in den Teichen nach dem NaturaGart-System 
am besten gedeihen. Auf extreme Spezialisten 
haben wir verzichtet.

NaturaGart-Natur-Teichpflanzen

Tannenwedel
(Hippuris vulgaris)

Der weitaus größte 
Teil der Pflanze 

gedeiht unter Wasser 
mit dort deutlich 

größeren 
Blättern. Die 

Überwasser-Blätter
wirken wie 

Tannenzweige.
      -10/-60 

(15253)     2,95

Unter-
wasser-
pflanzen
sind
stra-
tegisch
wichtig

sie 
binden
Nährstoffe
und 
produ-
zieren
Sauer-
stoff

Manche 
schwim-
men 
völlig frei, 
andere 
wurzeln 
am Teich-
boden

Schwimmblatt-Pflanzen
haben nur die Blätter über dem Wasserspiegel. Krebsschere, 
Froschbiß und Schwimmfarn treiben völlig frei, die anderen Arten 
wurzeln am Boden. Sie sind besonders wichtig für Amphibien, 
Libellen etc. 
Seerosen finden Sie ab Seite 110.

Abkürzungen: 
 6-7 Blüh-Monate
120 Wuchshöhe 
 -10/+20  Pflanzbereich: 
von 10 cm unterm Wasserspiegel 
bis zu 20 cm über Wasser

Mengenrabatte:

Unterwasser-Pflanzen
sind für das biologische Gleichgewicht im Teich von entschei-
dender Bedeutung. Sie nehmen einen Nährstoff-Überschuß 
aus dem Wasser, produzieren Sauerstoff und bieten Verstecke 
für die Tierwelt. Ein Teich ohne Unterwasserpflanzen ist von 
vornherein krank!

b e i m  E i n ze l -
Kauf mehrerer 
Pflanzen einer 
Art/Sorte - also 
nicht Gesamtzahl 
des Auftrages!

3-5: 3%
6-10: 5%
11-20: 7%
21-50: 10%
51-100: 15%
über 100: 20%

Armleuchteralge (Chara spec.)
Eine sehr hoch entwickelte Alge, wirkt 
eher wie Moos. Nicht zu verwechseln mit 
den unbeliebten Fadenalgen. Armleuch-

teralgen breiten 
sich flach auf dem                                     

        Teichboden aus. Sie
 bilden viel Sauerstoff 

 und helfen wirksam 
mit, die anderen Algen 

zu verhindern. 
Eher eine 

Rarität.
 -30/-150    (15210)   2,45 

Wasserschraube
(Vallisneria)
Bandförmige Blätter, 
die bis über 1 m lang 
werden können. Ver-
mehrt sich schnell und 
bindet viele Nährstoffe. 
-40/-80
(15214)   2,95
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Schilfrohr
(Phragmites 
australis)
Wird bis zu 3 m 
hoch und prägt 
den Teich-
Charakter auch im 
Winter. Optimal 
für den Hintergrund
 7-10  -5/-50
200  (15277)  2,45

Brunnenkresse
(Nasturtium officinale)
Niedriger Dauerblüher
im Uferbereich, was zu 
viel wächst, können 
Sie als Salat-Gewürz 
verwenden.
 5-9 -5/-20 30  
(15311)    2,45

Sumpf-Ziest
(Stachys)

Hellviolette Blüten 
und der relativ 

späte Blühtermin 
machen diese Pflanze 

so interessant.
 6-9 1000/-15

(15428)   2,45

Flatter-Binse
(Juncus effusus)

Binsen wirken auch 
noch im Winter durch die 

bizarren Blätter. Gedeihen 
auch mit wenig Erde auf 

Steinen etc.
7-8 0/-20 

(15323)   2,45

Wasserschwaden
(Glyceria maxima)

Ähnlich Schilf, 
doch Stengel 
kräftiger und 

nicht so hoch.
 Treibt auch 
früher aus. 
 7-8 

 -10/-40 
150 

(15281)  2,45

Sumpf-Vergißmeinnicht
(Myosotis palustris)
Ideal für Uferbereiche 
mit niedrigem Bewuchs. 
Weiterer Vorteil: Blüht 
besonders lange. 5-9 
-5/-20 15   
(15302)  2,45

Sumpf-Dotterblume
(Caltha palustris)
Blüht schon ab 
März und sollte 
daher zahlreich 
gepflanzt werden.
 3-6 0/-10 
20  
(15303)   2,45   

Wasser-Fenchel
(Oenanthe aquatica)

Hübscher, nicht zu 
groß werdender 

Doldenblütler. 
 6-8 -5/-20 60  

(15332)    2,45

Sumpf-Schachtelhalm
(Equisetum palustre)
Bizarre Blätter machen diesen 
Urtyp interessant.
 6-9   -5/-20   40
(15331)  2,45

Wollgras, 
Schmalblättriges

(Eriophorum angustifolium)
Eine Wollgras-Art, die 

sich recht gut an 
Gartenteichen hält. 

Auffällige Samen-Haare. 
 4-5 -5/-15

40 (15403)    2,45

Gilbweiderich
(Lysimachia 

vulgaris)
Leuchtend gelbe, 

dicht stehende  
Blüten.  6-7
0/-1060  

(15423)   2,45

Gold-Felberich
(Lysimachia thyrsiflora)

Goldgelbe 
kugelige Blütenköpfe

 6-8
-5/-20 40  

(15313)  2,45

bestimmen am stärksten das  Erscheinungsbild Ihres Teiches. Niedrige Pflanzen im Vordergrund, 
höhere für den Hintergrund: Die heimische Natur hält ein breites Spektrum attraktiver Teichblumen 
bereit, das Sie gut mit Zierteichpflanzen ergänzen können. 

Sumpf-Blutauge
(Potentilla palustris)

Draußen selten 
geworden. 

Hübsche Blüten, 
erdbeerähnlicher 

Blütenstand.
 6-8 -5/-20

25  
(15306)   2,95

Schwanenblume
(Butomus umbellatus)
Auffällige Dolden-
blüte, kann 
attraktive größere 
Bestände bilden.
6-8 -5/-40 100  
(15270)  2,45

Sumpf-Calla
(Calla palustris)

Die großen auffälligen 
weißen Blütenblätter  

erscheinen oft im 
Herbst ein zweites 

Mal. 6,9 
 -5/-20 25  

(15307)   2,45

Einfacher Igelkolben
(Sparganium emersum)
Extrem anpassungsfä-
hig: Wächst im Uferbe-
reich und bleibt dann 
sehr zierlich - kann aber 
auch bis in über 1 m 
Wassertiefe leben, bildet 
dann lange Schwimm-
blätter.
 6-7  -5/-100 70  
(15283)  2,45

Sumpf-Simse
(Eleocharis palustris)

Bildet niedrige, lockere 
Rasen, ideal zur 

Befestigung instabiler 
Ufer.  6-7

 -5/-20 30   
(15312)  2,45

Wasser-
Schwertlilie

(Iris 
pseudacorus)
Die leuchtend 
gelben Blüten 

gehören 
zur Grund-

ausstattung 
eines jeden 

Teiches. Sehr 
gut schatten-

verträglich.
 5-7  -5/-25 80  

(15305)  2,45

Froschlöffel
(Alisma plantago -aquatica) 

Dekorative 
Blätter, der 

lockere  Blü-
tenstand kann 
fast 1 m hoch 

werden. 6-7 
-5/-20 60 

(15310) 
 2,45

Ästiger Igelkolben
(Sparganium

 erectum)
Spezialisiert auf 
den Uferbereich, 

interessante 
Samenstände.

 7-9 -5/-3070 
(15278)  2,45

Wasser-Nabel
(Hydrocotyle 

vulgaris)
Lockere, nur wenige 
Zentimeter hohe Be-

stände im Uferbereich. 
 0/-15 10  

(15325)  2,45

Kalmus
(Acorus 

calamus)
Alte Heilpflanze, 

sehr aromatische  
"Wurzeln". 
 6-7

 -5/-30 70  
(15271)  2,45

Flach- und Tiefwasser-Pflanzen

Blutweiderich
(Lythrum salicaria)
Die am intensivsten und 
längsten blühende ein-
heimische Teichpflanze.
 7-9
 0/-20 100  
(15301)  2,45

Bach-Ehrenpreis
(Veronica beccabunga)
viele kleine zartblaue 
Blüten. Ideal für 
niedrige Uferbegrü-
nung.  5-8
-5/-20 20
(15308)  2,45Zungen-

Hahnenfuß
(Ranunculus 
lingua)
Wie eine Rie-
sen-Sumpfdotter-
blume mit großen 
gelben Blüten. 
 6-8 -5/-30 80  
(15275)  2,45

Wasser-Dickblatt
(Crassula aquatica)
Bildet lockere, rasen-
ähnliche Bestände, 
die vom Land aus bis
in eine Tiefe von 
ca. 30 cm vordringen kann. 
 unauffällig 7-8  +5/-3
(15345)     2,45 

Sumpf-Wolfsmilch
(Euphorbia 
palustris)
Eine gelbe Blüten-
Kugel. Eine der 
attraktivsten 
einheimischen 
Teichpflanzen 
 5-6 -5/-15 
30-90 
(15429)    2,95

         Pfeilblatt
(Sagittaria 
sagittifolia)

Die Blätter sind 
besonders beein-

druckend, hinzu 
kommt die Blü-
tenrispe.  5-7
-5/-50 50  

(15273)    2,45

Eine 
breite

Auswahl
an

deko-
rativen

und 
gut

blühen-
den

Arten

Sie 
können 

jede 
Pflanze 
einzeln 
haben

Beachten 
Sie

bitte
die

Mengen-
Rabatte Wasser-Minze

(Mentha aquatica)
Schon aufgrund des 
besonders intensiven, 
frischen Geruches 
gehört sie an den 
Teich.
 7-10 -5/-20 
40  
(15304)  2,45

108 Natura Gart

Teich-
pflanzen



Hängende Segge
(Carex pendula)

Horstartiges Wachstum, 
überhängende Blätter 

und Blütenstände. 
Wuchert nicht so stark 

wie andere Seggen. 
60-100  7-8 

+10/-10  (15340)       2,95

Riesen-, Teich-, 
Flechtsimse
(Scirpus lacustris)
Manche Stengel 
können daumendick 
und 2 m hoch 
werden, bildet 
lockere Bestände.
 7-9 -5/-30 
150  
(15274)   2,45

Fieberklee        
(Menyanthes 

trifoliata)
Bleibt sehr 

niedrig, 
blüht sehr 

früh und 
reichlich.  Alte Heil-

pflanze, draußen selten 
geworden. 
 4-5 
-5/-30 
40

(15309)  2,45

Rohrkolben, 
Schmalblättriger

(Typha  angustifolia) 
Zierlicher als die 
breitblättrige Art. 
Wuchert nicht so 

stark.  7-8
-10/-40 150  
(15276)  2,45

Rohrkolben, 
Breitblättriger
(Typha latifolia) 

Spezialist für nähr-
stoffreiche Teiche, 

kann dort 
leicht wuchern.  

 7-8  -10/-4150 
(15279)  2,45

Zwerg-Rohrkolben
(Typha minima)
Die zierlichen 
Rohrkolben sind eine
Alternative für kleinere 
Teiche.  5-6 
-10/-20  50 
(15314)  2,95 
 

Roß-Minze
(Mentha longifolia)
Eine höher werden-
de Minze mit 
besonders langen 
Blütenständen für 
den Teich-Hintergrund.
 6-10 0/+20 
80 (15430)     2,45

Kuckucks-Lichtnelke
(Lychnis flos-cuculi)

Ab Ende April um-
zieht ein zartrosa 

Schleier Ihren Teich.
 4-7 0/+20 30

(15400)   2,45

Bittersüßer 
Nachtschatten
(Solanum dulcamara)
Eine besonders 
attraktive Pflanze 
durch die violett
gelben Blüten und die 
roten Beeren.   6-8 
-10/+20 70 
(15407)   2,95

Wald-Schlüsselblume
(Primula elatior)
Blaßgelbe Blüten, gedeiht 
auch im Schatten und 
Halbschatten.  3-4 
+5/+20 
20
(15790)   2,45

Wiesenschaumkraut
(Cardamine pratense)

Zartblauer Schleier 
über der Feuchtwiese 

und dem Ufer Ihres 
Teiches.

 4-60/+20 30
(15427)   2,45

Sumpf-Schafgarbe
(Achillea ptarmica)

Weiße, lockere,interes-
sant gemusterte  

Blütendolden. 
 7-8-10/+20 

50 (15405)  2,45

Zottiges Weidenröchen
(Epilobium hirsutum)

Eine Vielzahl 
hübscher Blüten-

kelche, optimal für 
den hinteren 
Teichbereich

5-8-10/+20 120 
(15321)     2,45

Pfeifengras
(Molinia caerulea)

Große Horste im 
Randbereich der 

Moore und feuch-
ten Heiden. Lange  
knotenlose Halme 

früher zum Pfeifereinigen. 
 8-10 -5/+20 120 

(10396)  2,65

Sumpf-Farn
(Thelypteris palustris)
Spezialist für schatti-
ge, feuchte Stellen.
+5/+20 30
(15453)  3,95

Königsfarn
(Osmunda regalis)
Im Freiland sehr selten 
geworden, blüten-
ähnliche Blattbildungen. 
+5/+20 120
- grün (15432)
- rot  (15455)     je  3,95

Beinwell
(Symphytum officinale)
Alte Heilpflanze, die 
auch im biologischen 
Gartenbau eingesetzt 
wird.  5-7
0/+20 50
(15434)   2,95

Pfennigkraut
(Lysimachia nummularia)
Der ideale niedrige Boden-
decker auf dem Uferwall.
 5-7 5-10
(15457)    2,45

Rohr-Glanzgras
(Phalaris arundinacea)
Ähnlich Schilf, jedoch 
zierlicher und treibt 
wesentlich früher aus
 6-7 120
-10/+20 
(15446)   2,45

Baldrian
(Valeriana officinalis)

Alte Heilpflanze mit 
blaßvioletten Dolden.
 5-6 -10/+20 

120 
(15431)  2,65

kommen in der Natur an höhergelegenen Uferstellen vor, beson-
ders auch auf nassen Wiesen, an Moor- und Grabenrändern. Oft 
sind sie während der Wintermonate überflutet, im Sommer ist der 
Boden lediglich feucht. Optimal für Uferwall und Ufergraben.

Prachtnelke
(Dianthus superbus)
Spezialist für feuchte 

Wiesen, gedeiht 
sehr gut auf dem Ufer-

wall.  5-7 40 
0/+20 

(15402)  2,45

Mädesüß
(Filipendula ulmaria)
Gelblich-weiße Blü-

tendolden, ideal 
für den Hinter-

grund. Früher haben 
die Germanen da-
raus Met gebraut.
 6-7 0/+20 
140 (15426)   

 2,45

Wiesenraute
(Thalictrum aquilegifolium)

Fasrige rosa Blüten,
 idealer Standort auf
dem Uferwall und im
Feuchtzonenbereich.
 6-7 +5/+20 
60   (15445)

 2,65

Bach-Nelkenwurz
(Geum rivale)
Die glockenförmigen 
Blüten sind eine optimle 
Uferbepflanzung.
5-6 +5/+20 30 
(15401)   2,45

Frühlings-Schlüsselblume
(Primula veris)

Ein Frühlingsblüher auf 
feuchten Wiesen.  4-5 

+5/+20 20
(15411)      2,45

Igelschlauch
(Badellia ranunculoides)
Seltene Heideweiher-
Pflanze für den Uferwall. 
 7-10 -10+5 20  
(15448)    2,95

Sumpf-Storchschnabel
(Geranium palustre)

Wildbestände auf 
Sumpfwiesen.

 7-9 
+5/+20 30 

(15419)   2,95

Trollblume
(Trollius europaeus)

Idealer Standort in der
 höher gelegenen 

Feuchtzone 
Ihres Teiches. 

 5-6+5/+20 40
(15424)  2,45

Sumpfveilchen
(Viola palustris)
Sehr zierlich, 
helles Blau. 
 5-6 +5/+20 
5 
(15460)   2,95

Schlangen-Knöterich
(Polygonum  bistorta) Bildet 
in feuchten Uferbereichen 
und Feuchtwiesen oft große 
Bestände mit auffälligen 
Blüten.
  5-7 60 0/+20 
(15439)  2,95  

Gottes-Gnadenkraut
(Gratiola officinalis)
Sehr gut geeignet für 
niedrige Uferbepflanzung.
 5-7
-10/+20 30 
(15421)   2,45

Oft 
unter-
schätzt:

Die
Pflanzen
der 
Feucht-
zone
sind am
buntesten

Sie 
haben
einen 
etwas
höheren
Nährstoff-
bedarf
und 
stehen
am besten
im
Ufer-
graben

Abkürzungen: 
 6-7 Blüh-Monate
120 Wuchshöhe 
 -10/+20  Pflanzbereich: von 
10 cm unterm Wasserspiegel bis 
zu 20 cm über Wasser
Die Pflanzen-Entwicklung 
hängt entscheidend vom 
Nährstoffgehalt des Teiches 
ab: In nährstoffarmen Teichen 
eher flacher pflanzen, die 
Pflanzen werden dort auch 
nicht so hoch.

Feuchtzonen-Pflanzen

Wiesen-Iris
(Iris sibirica)

Blüht auf feuchten,
 im Frühjahr überflu-

teten Wiesen. Gut für 
den Uferbereich. 

 6-7 0/+20 40
(15417)   2,65

Wasserdost
(Eupatorium cannabinum) 
Die rosa 
Doldenblüten 
sind ein beliebter 
Treffpunkt der 
Schmetterlinge
 8-9
0/+20 120
(15416)  2,45

Blau-Binse
(Juncus inflexus)

Blaugrüne 
schlanke Blätter 

bis in den Winter. 
 7-8 -5/-20  
70  (15315) 

 2,45
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