
Wasserpflanzen 2013

Acorus 

calamus – Kalmus, gelblichgrüner Kolben, später hellbraun, bis 10 cm lang, ab Juni-Juli,  Blätter 
schwertförmig bis 2 cm breit, Wuchshöhe bis 100 cm, Wassertiefe 0-20 cm, sonnig bis schattig, sehr 
wuchsfreudig, heimisch, Wasserreinigungspflanze 

3,00

____Stück

calamus 'Variegatus' – Buntblättriger Kalmus, gelblichgrüner Kolben, später hellbraun ab Juni-
Juli, Blätter schwertförmig weiß-gelb-grün längsgestreift, Wuchshöhe 60-80 cm, Wassertiefe 0-20 cm, 
sonnig bis schattig, Wasserreinigungspflanze

3,50

____Stück

Alisma 

lanceolatum – Lanzettblättriger Froschlöffel, blüht weiß/schwach rosa ab Juni-Juli, Blütenstände bis 
100 cm hoch überragen das Laub, Blätter dunkelgrün, schmal lanzettlich 4-20 cm lang und 2-6 cm 
breit, Wuchshöhe 30-60 cm, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 5-20 cm 

2,50

____Stück

plantago-aquatica - Gewöhnlicher Froschlöffel, blüht weiß/schwach rosa ab Juni-September, 
Blütenstände bis 120 cm hoch, Blätter hellgrün, schwach herzförmig 25 cm lang, bis 10 cm breit und 
20-50 cm langgestielt, Wuchshöhe 40-120 cm, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 5-30 cm, 
Wasserreinigungspflanze 

2,00

____Stück

subcordatum (syn. parviflora) – Amerikanischer Froschlöffel, blüht weiß erst ab Juli-August, 
Blätter dunkelgrün 10-20 cm lang und breit, deutlich genervt und dickwandiger als die anderen Arten, 
Blätter stehen mehr waagerecht, dadurch wirkt der weiße Blütenstand noch höher, sonnig bis 
halbschattig

2,50 

____Stück

Allium 

angulosum - Kantiger Lauch, blüht hellpurpur als flache Scheindolde ab Juli-August, Stängel sind 
scharf dreikantig und bis zur Mitte beblättert, Höhe 30-60 cm, sonnig bis halbschattig, nasse Wiesen 
bis Flachwasserbereich, verträgt zeitweilige Austrocknung seiner Standorte im Sommer, bevorzugt 
humushaltigen, stickstoffarmen und lehmigen Boden 



2,50

____Stück

Aponogeton 

distachyos – Afrikanische Wasserähre, Blüte liegt als zweiteilige Ähre auf dem Wasser oder erhebt 
sich leicht, Blütenfarbe weiß ab Mai-Oktober, duftend nach Vanille, wertvolle Wasserpflanze wegen 
langer Blühdauer - allerdings setzt sie im Sommer mit der Blüte aus und blüht im Herbst erneut, 
Blätter hellgrün, lineallänglich, schwimmend bis 20 cm lang und bis 5 cm breit, vollsonnig, kann im 
Sommer im flachen Wasser stehen, sollte aber im Winter tiefer als 50 cm im Wasser stehen, daher 
Pflanzung im Kübel sinnvoll, sehr schöne Wasserpflanze 

5,00

____Stück

Asclepias 

incarnata – Seidenpflanze, blüht rosa/rosarot in mehreren Blütendolden ab Juni-August, rauhaarige 
Stängel oben verzweigt bis 150 cm hoch, sonnig bis halbschattig, Sumpf und Flachwasserbereich, 
Boden tiefgründig und nicht zu nährstoffarm, wird gern von Bienen und Schmetterlingen angeflogen, 

3,00

____Stück

incarnata 'Iceballet' – Seidenpflanze, blüht weiß in mehreren Blütendolden ab Juni-August, 
rauhaarige Stängel oben verzweigt bis 100 cm hoch, sonnig bis halbschattig, Sumpf und 
Flachwasserbereich, Boden tiefgründig und nicht zu nährstoffarm, wird gern von Bienen und 
Schmetterlingen angeflogen

3,50

____Stück

Baldellia

ranunculoides – Igelschlauch, blüht weiß bis 1cm große Einzelblüte doldenartig ab Juli-Oktober, 
lanzettliche Blätter 2-4 cm lang, horstig wachsend, Wuchshöhe bis 10 cm, sonnig bis halbschattig, 
Wassertiefe 0-10 cm 

3,00 

____Stück

Butomus 

umbellatus – Doldige Schwanenblume/Blumenbinse, blüht doldenähnlich rötlich/weiß ab Juni-
August, dreikantige Blätter von 50-150 cm lang und etwa 1 cm breit, sonnig bis halbschattig, 
Wassertiefe 0-40 cm, Starkzehrer - Nachdüngung nicht vergessen, Wasserreinigungspflanze und 
Repositionspflanze



3,00

____Stück

umbellatus 'Rosenrot' – Doldige Schwanenblume/Blumenbinse, blüht doldenähnlich rötlich ab 
Juni-August, dreikantige Blätter von 50-150 cm lang und etwa 1 cm breit, sonnig bis halbschattig, 
Wassertiefe 0-40 cm, Starkzehrer - Nachdüngung nicht vergessen, Wasserreinigungspflanze und 
Repositionspflanze 

3,50

____Stück

umbellatus 'Schneeweißchen' – Doldige Schwanenblume/Blumenbinse, blüht doldenähnlich 
reinweiß ab Juni-August, hat größere Blüten als die Wildart oder Sorte Rosenrot, dreikantige Blätter 
von 50-150 cm lang und etwa 1 cm breit, horstbildend, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-40 cm, 
Starkzehrer - Nachdüngung nicht vergessen, Wasserreinigungspflanze und Repositionspflanze

3,50

____Stück

Caldesia 

parnassiifolia – Herzlöffel, blüht mit weißen Rispen ab Mai-August mit einem Blütenstand von 20-
90 cm über dem Wasser in 3-6 Stockwerken, Schwimmblätter oval, am Grunde tief herzförmig 3-8 cm 
lang und 2-6 cm breit, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-20 cm, Liebhaberpflanze, Boden 
nährstoffreich, wärmeliebend - blühen nur bei hohen Temperaturen, Rarität

4,50

____Stück

Calla 

palustris – Sumpfkalla/ Sumpfdrachenwurz/ Schlangenwurz, Spatha (Blütenscheide/Hochblatt) 6-7 
cm lang innen weiß und außen grün ab Mai-Juli, Nachblüte zuweilen im August und September, im 
Verblühen komplett grünlich und im Herbst leuchtendrote Beeren, Blätter herzförmig 5-10 cm breit, 
Wuchshöhe 15-30 cm, halbschattig bis schattig, Wassertiefe 0-20 cm - wächst auf das Wasser hinaus, 
alle Pflanzenteile sind giftig, wird durch Schnecken bestäubt, Wasserreinigungspflanze, ideal zu 
Unter- bzw. Zwischenpflanzung, Repositionspflanze

3,00 

____Stück

Callitriche 

palustris– Wasserstern, blüht ohne Blütenhülle ab Juni-September, untergetauchte oder 
schwimmende zarte Wasserpflanzen, 1-2 cm lange spatelförmige hellgrüne Blätter - bei erreichen der 
Wasseroberfläche bilden sich sternförmige Blattrosetten, können Unterwasser- oder 
Überwasserblätter ausbilden, wachsen polsterförmig und sind abhängig vom Wasserstand in der 



Wuchsform sehr variabel, Spross 15-50 cm lang, sonnig bis schattig, wichtige Unterwasserpflanze - 
geben selbst eingeschlossen im Eis noch Sauerstoff ab

2,50

____Stück

Caltha 

leptosepala – Sumpfmarigold, sonnig bis halbschattig, Boden feucht bis flacher Wasserstand, 
Blütezeit März bis April, Blüte weiß mit gelbem Zentrum, außen oft bläulich, Höhe 20 cm

4,00

____Stück

natans – Schwimmende Sumpfdotterblume, blüht mit weiß/zartrosa Schalenblüten 3-5 cm über der 
Wasseroberfläche ab Mai-September, hat verzweigte bis 45 cm lange schwimmende oder im 
Schlamm kriechende Triebe, die an den Knoten wurzeln, Schwimmblätter sind 2-4 cm groß und im 
Frühjahr und Herbst rötlich gefärbt, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-10 cm, nährstoffreicher 
Boden, auch für sehr kleine Teiche, sehr hübsche kleine Wasserpflanze, die man aus der Nähe 
betrachten können sollte

3,50

____Stück

palustris – Sumpfdotterblume, blüht mit gelben Schalenblüten ab April-Juni, dunkelgrüne 
herzförmige Blätter bis 15 cm Durchmesser, Wuchshöhe 15-50 cm breit, ausladend, sonnig bis 
halbschattig, Wassertiefe 0-10 cm, verträgt wechselnden Wasserstand, durch Regenbestäubung 
entstehen sternförmige Balgfrüchte, nährstoffreicher Boden, Blüten oft vor der Blattentfaltung, 
Frühjahrsblüher am Teich, Wasserreinigungspflanze

2,50 

____Stück

palustris 'Alba' - Kaschmir-Dotterblume, 2-3 cm große weiße Schalenblüten ab April-Juni, Blüte 
spätfrostgefährdet, rundliche glänzend grüne Blätter, Wuchshöhe 10-20 cm, sonnig bis halbschattig, 
Wassertiefe 0-5 cm, - besser nur feucht, nährstoffreicher Boden, Blüten oft vor der Blattentfaltung, 
Frühjahrsblüher am Teich, Bienenweide 4,00

____Stück

palustris 'Auenwald' - goldgelbe bis 7 cm große Schalenblüten ab April-Juni, starkwüchsig, 
Wuchshöhe 60-80 cm, Wassertiefe 0-10 cm, schön für größere Teiche, nährstoffreicher Boden, Blüten 
oft vor der Blattentfaltung, Frühjahrsblüher am Teich

3,50

____Stück



palustris 'Goldschale' – orange-gelbe Schalenblüten mit rötlichen Blütenstielen ab April-Juni, 
Wuchshöhe 20-30 cm, Wassertiefe 0-10 cm, nährstoffreicher Boden, Blüten oft vor der Blattentfaltung, 
Frühjahrsblüher am Teich, sehr schön

3,50

____Stück

palustris 'Multiplex' – goldgelb gefüllte Schalenblüten ab April-Juni, blüht 1-2 Wochen früher als 
die Art, Wuchshöhe 20-30 cm, Wassertiefe 0-2 cm, - besser nur feucht, nährstoffreicher Boden, 
Blüten oft vor der Blattentfaltung, Frühjahrsblüher am Teich

4,50 

____Stück

palustris 'Polypetala' - Große Sumpfdotterblume, hellgelbe Schalenblüten ab April-Juni, 
Wuchshöhe 50-60 cm, Wassertiefe 0-10 cm, nährstoffreicher Boden, Blüten oft vor der Blattentfaltung, 
Frühjahrsblüher am Teich 3,50

( ____Stück

Carex 

acutiformis – Sumpfsegge, Blütenstand der die Blätter kaum überragt besteht aus Ährchen ab Mai 
bis Juni, blaugrüne scharf rauhe Blätter 4-10 mm breit, scharf dreikantiger Stängel, stark Ausläufer 
bildend, Wuchshöhe 50-100 cm, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-15 cm, Wasserreinigungs- und 
Sicherungspflanze

2,50

____Stück

elata 'Bowles Golden' - Steife Gold-Segge, Blüte bräunlich ab April-Mai, früh austreibend, golden 
leuchtendes Gras, grüner Blattrand, bogig überhängend, Wuchshöhe 40-60 cm, halbschattig, im tiefen 
Schatten nicht so ausgeprägte Gelbfärbung, dichthorstiger Wuchs, Boden humos-lehmig und frisch bis 
feucht, hellt Schattenbereiche auf

4.50
____Stück

gracilis - Zierliche Segge, Blütenstand besteht aus Ährchen ab Mai-Juni, scharf dreikantige Stängel, 
Blätter glänzend grün 4-8mm breit, lockerhorstiger Wuchs, stark Ausläufer bildend, Wuchshöhe 40-
100 cm, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-20 cm, Wasserreinigungs- und Sicherungspflanze

3,00

____Stück

hystericina – Flaschenbürstensegge, Blütenstände ab Juni bis August stehen zwischen den 
Blättern, sind 3-5 cm lang und erinnern an eine Flaschenbürste oder Stachelgurke, 0,5-1 cm breite 
hellgrüne spitz zulaufende Blätter, horstbildend, Wuchshöhe 30-40 cm, sonnig bis halbschattig, 
Wassertiefe 0-10 cm



2,50

____Stück

paniculata – Rispensegge, Rispe mit zahlreichen Ährchen ab Mai-Juni, sehr scharfe graugrüne 
Blätter 3-7 mm breit, dreikantige Stängel, horstbildend, Wuchshöhe 40-100 cm, sonnig bis 
halbschattig, Wassertiefe 0-10 cm,

2,50

____Stück

pseudocyperus – Scheinzypernsegge, Ährchen ab Juni-Juli, hellgrüne/gelblichgrüne locker 
überfallende Blätter, Stängel sind scharf dreikantig, immergrün, lockere Horste, keine Ausläufer, 
Wuchshöhe 40-100 cm, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-10 cm 

2,50 

____Stück

riparia - Ufersegge, Ährchen ab Mai-Juni, graugrüne flache Blätter 5-20 mm breit, Stängel scharf 
dreikantig, Wuchshöhe bis 40-120 cm, stark Ausläufer bildend, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-
10 cm, nährstoffreiche Böden, Wasserreinigungs- und Sicherungspflanze, heimisch

2,50 

____Stück

rostrata – Schnabelsegge, sonnig bis halbschattig, 6-7,  Blüten unscheinbar, bräunliche Ährchen, 
Höhe 40 cm, treibt Ausläufer

2,50

____Stück

Ceratophyllum 

demersum – Rauhes Hornblatt, unscheinbare seltene Blüte, reich verzweigte 50-200 cm lange 
Sprosse mit dunkelgrünen borstlichen Blattquirlen mit 2-4 cm Durchmesser, wurzellose 
Unterwasserpflanze kann sich mit unterem Sprossteil im Boden verankern, sonnig bis halbschattig, 
Wassertiefe 0,3-10 m, Wasserreinigungspflanze, Sauerstoffspender, heimisch in nährstoffreichen 
stehenden oder langsam fließenden Gewässern in ganz Deutschland, überwintern auf dem 
Gewässerboden, guter Sauerstoffspender sowie Versteck für Jungfische

2,50

____Stück

submersum – Glattes Hornblatt, unscheinbare seltene Blüte, reich verzweigte 50-130 cm lange 
Sprosse mit weichen hellgrünen Blattquirlen Durchmesser mit bis zu 7 cm Durchmesser, wurzellose 
Unterwasserpflanze kann sich mit unterem Sprossteil im Boden verankern, sonnig bis halbschattig, 
Wassertiefe 30-100 cm, Wasserreinigungspflanze, Sauerstoffspender, heimisch in nährstoffreichen 
stehenden Gewässern in ganz Deutschland, überwintern auf dem Gewässerboden



2,50

____Stück

Cladium

mariscus - Schneidried/ Binsen-Schneide, braune Scheinährchen von Juni-Juli, flache graugrüne 
bis 1,5 cm breite stachelige rauhe Blätter, Vorsicht: Schnittgefahr! – deshalb auch der deutsche Name, 
Wuchshöhe 80-200 cm, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-30 cm, heimisch, 
Wasserreinigungswirkung, Verlandungspflanze, liebt kalkreichen Boden, kann wuchern 

4,00

____Stück

Cyperus 

glaber - Halbhohes Zyperngras, unscheinbare helle Ährchen ab Juli-September, grüne lineale 
Blätter, aufrecht/ ausläuferbildend bis 60 cm hoch, sonnig, Wassertiefe 5-20 cm, schönes Gras am 
Wasserteich

 3,00

____Stück

longus – Langes Zyperngras, gelbe rotbraune Ährchen bis 30 cm langer Blütenstand ab Juli-
September, Blätter 4-7 mm breit, Wuchshöhe 40-100 cm, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-15 
cm, 

3,50 

____Stück

Dulichium 

arundinaceum – Wasserbambus, bräunlichen Ährchen sitzen in den Blattachseln ab August bis 
Oktober, beblätterte Halme, Blätter 2-8 cm lang und 4-8mm breit, Wuchshöhe 30-60 cm hoch, sonnig 
bis halbschattig, Sumpf und Flachwasserbereich, auffallende gelblichbraune Herbstfärbung,

3,00

____Stück

Eichhornia 

crassipes – Wasserhyazinthe, große hellviolette Blüte (oberstes Blütenblatt hat gelben Fleck) bis 30 
cm hoch ab August-September, rosettig angeordneten hellgrüne rundlich Blättern, Blattstiele sind am 
Grunde blasenartig angeschwollen somit wird das Schwimmen der Pflanzen möglich, Blätter werden 
mit Stiel bis 35 cm lang,  im Schlamm wurzelnde oder freischwimmende Pflanze, vollsonnig, nicht 
winterhart (erst ab Mitte Mai raus) und schwer zu überwintern - aber eine Bereicherung für den Teich, 
Wasserreinigungspflanze

3,50



____Stück

Eleocharis 

acicularis – Nadelsimse, rasenartig wachsende Pflanze mit hellgrünen nadelförmigen Blättern von 
0,2-0,6 mm Durchmesser und 2-20 cm Länge, Wassertiefe 10-60 cm, wegen starker Ausbreitung am 
besten in eine Schale pflanzen, sonnig bis halbschattig, wichtiger Sauerstoffspender, unter Wasser 
kann man an den Blättern Sauerstoffperlen sehen, wie bei einem Strohhalm in einer 
Limonadenflasche, erfolgreich gegen Algenbewuchs

2,00

____Stück

palustris – Sumpfsimse, blüht mit braunen Ährchen ab Mai-August, mattgraugrüne bis 30 cm hohe 
binsenartige Blätter, wuchert stark - am besten in eine Schale pflanzen, sonnig bis halbschattig, 
Wassertiefe 0-20 cm, Sauerstoffspender, Reinigungs- und Sicherungspflanze

2,00

____Stück

Elodea 

canadensis – Kanadische Wasserpest, unscheinbare weiße/hellviolette Blüten ab Mai-Juli, lineale 
Blätter bis 1 cm lang und 3-4 mm breit, 30-60 cm lange Triebe mit dichten Blattquirlen, sehr 
wuchsfreudig (deshalb auch der Name), sonnig bis halbschattig, Unterwasserpflanze, wintergrün 
dadurch guter Sauerstoffproduzent, keinesfalls für kleine Anlagen geeignet, nährstoffreiches 
kalkhaltiges Wasser 

2,00

____Stück

Equisetum

fluviatile – Teichschachtelhalm, eiförmige Sporangienähre ab Mai-Juni, grüne Sprosse stark 
verästelt mit weißlich gestreiften Rillen bis 8 mm Durchmesser, Wuchshöhe 30-150 cm, sonnig bis 
halbschattig, Flachwasserbereich 

2,50

____Stück 

hyemale var. Robustum – Winterschachtelhalm, unscheinbare Blüte ab Juni-Juli, wintergrüne bis 
1 cm dicke blattlose Sprosse, weißlich/hellgrün/bräunliche Beringung, Wuchshöhe bis 150 cm, sonnig 
bis halbschattig, feuchter Standort bis Wassertiefe 20 cm, Ausläufer bildend, für größere Anlagen, 
sehr dekorativ z.B. vor Steinen, Anwendung auch in der Floristik

4,00

____Stück



japonicum - Japanischer Schachtelhalm, unscheinbare grün schwarze Blüte ab Juli-August, 
wintergrüne dunkelgrüne Stängel mit hellgrünen Zonen, ausläuferbildend,  Wuchshöhe bis 120 cm, 
sonnig, feuchter Boden, Wassertiefe 0-20 cm, 

3,50

____Stück

scirpoides - Simsenschachtelhalm, unscheinbare Blüte ab Juni-Juli, wintergrüne grün-bräunliche 
dünne Stängel, dicht rasenbildend, Wuchshöhe 10-15 cm, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-15 
cm, für kleine Becken

3,50

____Stück

variegatum -  Buntschachtelhalm, hellbraune unscheinbare Blüte ab Juni-August, 1-2 mm starke 
wintergrüne Triebe, ausläuferbildend, Wuchshöhe 15-30 cm, sonnig bis halbschattig, feuchte Wiese 
bis Wassertiefe 10 cm, für kleine Becken

3,00

____Stück

Eriophorum 

angustifolium – Schmalblättriges Wollgras, Ährchen ab April-Juni, weiß-silbrige Samenbüschel 
(Wollschopf), linealische schmale Blätter, ausläuferbildend, Wuchshöhe 30-60 cm, sonnig bis 
halbschattig, Wassertiefe 0-5 cm, saurer Boden

3,00

____Stück

latifolium – Breitblättriges Wollgras, Ährchen ab April-Juni, Samenstände weiß-silbrig (Wollschopf), 
Wuchshöhe 30-70 cm, bildet keine Ausläufer und hat immergrüne breitere Blätter als E. angustifolium, 
wächst rasenartig, sonnig, feuchter Boden bis Wassertiefe 0-5 cm

3,00

____Stück

russeolum – Sibirisches Wollgras, Ährchen ab Mai-Juni, Nachblüte ab Ende Juli möglich, 
Samenstände auffallend kupferfarben, sehr dünne Blätter, Wuchshöhe bis 40 cm hoch, bildet nur 
kurze Ausläufer, sonnig bis halbschattig, Sumpf, schöne und außergewöhnliche Pflanze,

5,00

____Stück

vaginatum – Scheidiges Wollgras, Ährchen ab März-April, weiße Samenbüschel, wintergrüne 
Blätter mit rauhen Rand, Wuchs polsterartig, Wuchshöhe bis 40 cm, sonnig bis halbschattig, 
Wassertiefe 0 - 5 cm, heimisch



3,00

____Stück

Eupatorium 

cannabinum – Gemeiner Wasserdost/ Kunigundenkraut, rosa bis kupferrote lockere Schirmrispe ab 
Juli-September, handförmige Blätter, Wuchshöhe 50-150 cm, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-5 
cm, lange Blütezeit, wird gern von Schmetterlingen angeflogen, einheimisch, Ufersicherung

3,00

____Stück

coelestinum – Himmelblauer Wasserdost, blau-violette Blütenköpfe in 7-10 cm großen 
Doldentrauben ab Juli-Oktober, Wuchshöhe 60-100 cm, sonnig, Uferbepflanzung, reagiert auf 
Trockenheit am empfindlichsten

3,00

____Stück

maculatum – Roter Wasserdost/ gefleckter Wasserdost, purpurrosa Doldentraube ab Juli-
September, handförmige Blätter, meist rötlich gefleckte Stängel, Wuchshöhe bis 2 m, sonnig bis 
halbschattig, Sumpf 

3,00

____Stück

perfoliatum – Durchwachsender Wasserdost, weiße Doldentraube ab Juli-Oktober, spitz-
lanzettliche Blätter, am Grunde verwachsen, bis 20 cm lang, wächst horstig bis 150 cm hoch, sonnig 
bis halbschattig, feuchter Boden bis Flachwasserbereich, nährstoffreich

3,50

____Stück

purpureum - Purpur-Wasserdost, blüht purpur ab Juli-September, wächst aufrecht, 
horstbilldend, Wuchshöhe 150-220 cm, sonnig bis halbschattig, Standort frisch- feucht nährstoffreich, 
Verwendung als Duftpflanze, Zierpflanze, Schnittblume

3,00

____Stück

rugosum – Runzelblättriger Dost, blüht mit weißen verzweigten Blütendolden ab Juli-September, 
ovale gegenständige grob gesägte Blätter, Wuchshöhe 120-150 cm, sonnig bis halbschattig, frischer 
bis sumpfiger Boden, Bienenweide

3,50

____Stück



Euphorbia 

palustris – Sumpfwolfsmilch, gelbgrüne Blüten ab Mai-Juni, weidenähnliche Blätter, Wuchshöhe 50-
150 cm, sonnig bis halbschattig,  Sumpf bis Flachwasserbereich 0-20 cm, hellpurpurrote Färbung im 
Herbst, am besten Einzelpflanzung, liebt nährstoffreichen Boden,

3,50

____Stück

Filipendula 

rubra 'Venusta' – Rotes Mädesüß, blüht rispenartig purpurrosa ab Juni-Juli, fiederteilige Blätter mit 
handförmigen Seitenteilen, ausläuferbildend, Wuchshöhe bis 150 cm, sonnig bis halbschattig, feuchter 
nährstoffreicher Boden 

4,00

____Stück

ulmaria – Mädesüß, blüht weiß von Juni bis August, Wuchshöhe 60-90 cm, gefiederte Blätter, 
frischer Boden bis Sumpf, kurzzeitig auch flaches Wasser, sonnig bis halbschattig

2,00

____Stück

ulmaria 'Variegata' – Buntblättriges Mädesüß, blüht weiß von Juni-August, Wuchshöhe 60-90 cm 
hoch, gefiederte Blätter gelb-grün gefleckt, frischer Boden bis Sumpf, sonnig bis halbschattig, als 
Schnittblume geeignet

4,00

____Stück

ulmaria 'Plena' - Gefülltes Mädesüß, blüht cremeweiss rispenartig gefüllt ab Juni-August, 
Wuchshöhe 60-90 cm, ausläuferbildend, sonnig bis halbschattig, Sumpf und Flachwasserbereich,   
Blatt und Blütenduft

3,50

____Stück

Geranium

palustre - Sumpfstorchschnabel, purpurrote Blüte ab Juni-August, bis 12 cm große rosettig 
angeordnete Bodenblätter, stützt sich zwischen anderen hohen Pflanzen ab (Spreizklimmer), 
Wuchshöhe bis 40 cm, halbschattig, frischer Boden bis Flachwasserbereich,

3,00
____Stück

Geum 



rivale – Bachnelkenwurz, blaßgelb-braun nickende Blüten ab Mai-Juni, Rosettenblätter gefiedert, 
flaumhaarige Stängel, Wuchshöhe 20-60 cm, sonnig bis halbschattig, feucht bis Flachwasserbereich, 
Ufersicherung, wird von Hummeln bestäubt, einheimisch

2,50

____Stück

rivale 'Album' - Bachnelkenwurz, weiß ab Mai-Juni, wintergrüne gefiederte Blätter, flaumhaarige 
Stängel, Wuchshöhe 20-30 cm, frischer Boden bis Flachwasserbereich, sonnig bis halbschattig, 
haarige Samenstände zierend 

3,00

____Stück

rivale 'Lionel Cox' - Bachnelkenwurz, cremegelbe Blüte ab Mai-Juli, gefiederte Blätter, 
flaumhaarige Stängel, Wuchshöhe 20-30 cm, Insekten/Bienenweide, haarige Samenstände zierend

3,00
____Stück

Gladiolus 

palustris – Sumpfsiegwurz, purpurrote Blüten mit typischer Gladiolenform ab Juni-Juli, Blätter spitz 
schwertförmig 4-9 mm breit, Knollenpflanze, Wuchshöhe 30-60 cm, völlig winterhart, sonnig bis 
halbschattig, Sumpfgarten, für naturhafte Pflanzungen, Knollen am besten im August pflanzen

4,50

____Stück

Glyceria

maxima – Wasserschwaden/ Riesensüßgras, hellgrüne später bräunliche Ährchen ab Juni-August 
an 20-40 cm großen Rispen, frischgrüne, rauhe bandartige 5-15 mm breite Blätter, Wuchshöhe 90-
200 cm, ausläuferbildend, sonnig bis halbschattig, frischer Boden Wassertiefe 40 cm, licht- und 
wärmeliebend, sehr starkwüchsig und nicht für kleine Anlagen geeignet, heimisch, 
Wasserreinigungspflanze, Ufersicherung

2,00

____Stück

maxima 'Variegata' - Bunter Wasserschwaden, blüht in Rispen ab Juli-August, schmale weiß-
grün längsgestreifte Blätter, Wuchshöhe 40-70 cm, ausläuferbildend, bei kleineren Anlagen 
vorsichtshalber in geschlossene Behälter, frischer Boden bis Wassertiefe 40 cm, sonnig, 
Wasserreinigungspflanze

 2,50

____Stück



Gratiola 

officinalis – Gottesgnadenkraut, weiß/blaßrosa Blüte ab Juni-August, 8 mm breite und bis 3 cm 
lange Blätter umfassen einen leicht vierkantigen Stängel, Wuchshöhe 20-40 cm, bildet dichte Polster, 
sonnig bis halbschattig, frischer Boden bis Wassertiefe 30 cm, bei mehr als 30 cm Tiefe wird 
Unterwasserform ausgebildet, 

2,50

____Stück

Helonias 

bullata –Helonie, kolbenartiger Blütenstand bis 60 cm hoch mit rosa Blüten mit blauen Staubblättern 
ab April-Juni, grundständige 1 bis 5 cm breite und 20-40 cm lange Blätter, Wuchshöhe 30-40 cm, 
sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-5 cm, Liebhaberpflanze 

7,50

____Stück

Hibiscus 

moscheutos - Sumpfeibisch, 10-12 cm große weiße/rosarote Blüten ab August-Oktober, eirunde, 
lang zugespitzte, unterseits grauweiß-filzige Blätter, treibt spät aus, Wuchshöhe 100-150 cm, 
vollsonnig, feuchter Boden bis Sumpf , nährstoffreichen Boden, leichter Winterschutz nötig, im Topf ist 
eine frostfreie Überwinterung im Dunkeln möglich, kann Höhepunkt im Sumpfgarten sein, hat aber je 
nach Herbstwitterung nicht jedes Jahr zuverlässige Pracht

 5,50

____Stück

Hippuris 

vulgaris - Tannenwedel, unscheinbare grünliche Blüte ab Juni-August, nadelartige Blätter daher 
tannenwedelartiges Aussehen, Wuchshöhe 10-50 cm, leicht wuchernd, am besten in Behälter, sonnig 
bis halbschattig, Wassertiefe 0-20 cm, dekorative Wasserpflanze

3,00

____Stück

Hottonia

palustris – Wasserfeder, primelähnliche schwachrosa Blüte mit gelbem Schlund erhebt sich 15-40 
cm aus dem Wasser heraus ab Mai-Juni, bis zu 100 cm lange im Schlamm oder unter Wasser 
bleibende Sprosse, rosettenförmig angeordnete grob kammförmig gefiederter Blätter - im Wasser 
schwimmend oder aufliegend, sonnig bis halbschattig, Flachwasser, kein kalkhaltiges Wasser, zarte 
Pflanze, die nicht von anderen wuchskräftigeren Arten bedrängt werden darf

3,00



____Stück

Hydrocharis 

morsus-ranae  - Froschbiß, schöne weiße Schalenblüten ab Juni-August, rosettig angeordnete 
kleine herzförmig-runde glänzende Schwimmblätter bis 5 cm Durchmesser, ausläuferbildend, sonnig 
bis halbschattig, Schwimmpflanze/ Uferbereich 3-5 cm, Wasserreinigungspflanze, Sauerstoffspender, 
Pflanze bildet im Spätherbst Winterknospen, welche an den Teichboden sinken und aus denen im 
Frühjahr die neuen Pflanzen austreiben 

2,50

____Stück

Hydrocotyle 

vulgaris - Gemeiner Wassernabel, weiße/rötliche unscheinbare Blütendolden ab Juli-August, Blätter 
kreisrund bis 2 cm, Wuchshöhe 10-15 cm, kriechende Stängel, sonnig bis halbschattig, für kleinere 
Anlagen, blüht nur wenn Blätter die Wasseroberfläche erreichen, heimisch

2,50

____Stück

Hypericum

elodes – Sumpfjohanniskraut, sonnig, 7-8, gelbe Schalenblüten, Höhe 30 cm

4,00

____Stück

Iris 

ensata Syn. Iris kaempferi - Japanische Prachtiris, blüht rotpurpurn über dem Laub ab Juni-Juli, 
frischgrüne schlanke Blätter mit erhöhter Mittelrippe, aus dem Stängel wird oft ein Seitenzweig mit 3 
bis 4 Blüten gebildet, Wuchshöhe 60-80 cm, sonnig, ist kalkempfindlich, verlangt von Mai bis Juni 
nassen und im Herbst und Winter einen trockenen Standort, bei einigen Sorten sind die Dornblätter 
den Hängeblättern ähnlich und sie werden als gefüllt blühend bezeichnet

3,50

____Stück

ensata ‚Amethyst‘ – Japanische Schwertlilie, feucht-frischer Boden, kann sogar bis zur Blüte 
zeitweilig unter Wasser stehen, was in Japan wegen der gestalterischen Wirkung beliebt ist, 5-7, Blüte 
amethyst-farben, Höhe 90 cm

4,00

____ Stück

ensata ‚Himmel von Komi‘ – Japanische Schwertlilie, wie oben, Blüte himmelblau, Höhe 90 cm



4,00

____ Stück

ensata 'Rose Queen' – Japanische Prachtiris, rosa kleinblütig mit 3 Blütenblättern ab Juni-Juli, 
horstbildend, Wuchshöhe bis 90 cm hoch, feuchter Boden, kann bis zur Blütezeit sogar leicht unter 
Wasser stehen, sonnig,

3,50

____Stück

fulva - Terrakotta-Schwertlilie, rostrote Blüten 5-6 cm Durchmesser ab Mai-Juni, grüne oben 
überhängende Blätter 60-100 cm lang und 1,5-2,5 cm breit, Wuchshöhe 45-90 cm, vollsonnig, 
kompaktes Rhizom, absolut winterhart, Wassertiefe 0-10 cm, auffallende Liebhaberpflanze

8,50

____Stück

laevigata – Glatte Sumpfschwertlilie, blaue Blüte mit gelben Streifen auf den Hängeblättern, 8-10 
cm Durchmesser ab Juni-Juli, 60 cm lange schmale nicht gekräuselte Blätter ohne deutliche 
Mittelrippe, Wuchshöhe 50-60 cm, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-10 cm, bei einigen Sorten 
sind die Dornblätter den Hängeblättern ähnlich und sie werden als gefüllt blühend bezeichnet

 3,50

____Stück

laevigata 'Alba' –, blüht strahlendweiß mit Hauch violett, hat 3 Blütenblätter, Blütezeit Juni-Juli, 60 
cm lange schmale nicht gekräuselte Blätter ohne deutliche Mittelrippe, wächst horstig, Wuchshöhe 60-
80 cm, verträgt ganzjährig Nässe, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-20 cm

4,50

____Stück

laevigata 'Albopurpurea' – Glatte Sumpfschwertlilie, blüht weiß gefüllt mit blauroten Punkten ab 
Juni-August, schmale nicht gekräuselte Blätter ohne deutliche Mittelrippe, Wuchshöhe 50-60 cm, 
sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-10 cm

5,00

____Stück

laevigata 'Double' – Glatte Sumpfschwertlilie, blüht blau gefüllt ab Juli-August, schmale nicht 
gekräuselte Blätter ohne deutliche Mittelrippe, Wuchshöhe 50-60 cm, sonnig bis halbschattig, 
Wassertiefe 0-10 cm

4,00

____Stück



laevigata 'Midnight' – Glatte Sumpfschwertlilie, blüht tiefblau ab Juni-August, schmale nicht 
gekräuselte Blätter ohne deutliche Mittelrippe, Wuchshöhe 50-60 cm, sonnig bis halbschattig, 
Wassertiefe 0-10 cm

4,50

____Stück

laevigata 'Monstrosa' – Glatte Sumpfschwertlilie, blaue Hängeblätter und weiße monströs 
geformte Domblätter ab Juni-August, 60 cm lange schmale nicht gekräuselte Blätter ohne deutliche 
Mittelrippe, Wuchshöhe 50-60 cm, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-10 cm

5,00

____Stück

laevigata ‚Snowdrift‘ – Glatte Sumpfschwertlilie, Blüten weiß, gefüllt, Höhe 60 cm

5,00

____Stück

laevigata 'Variegata' – Glatte Sumpfschwertlilie, blüht blau ab Juli-August, schmale nicht 
gekräuselte weiß-grün gestreift Blätter ohne deutliche Mittelrippe, Wuchshöhe 50-60 cm, sonnig bis 
halbschattig, Wassertiefe 0-10 cm 

5,00

____Stück

louisiana 'Blue' - Louisiana-Iris-Hybriden, feuchter Boden bis Flachwasserbereich, leuchtendblaue 
Blüten,  bogiges Laub, elegante Wirkung, absolut winterhart

5,50

____Stück

pseudacorus – Sumpfschwertlilie, blüht gelb ab Mai-Juni, 2-3 cm grasgrüne Blätter, Wuchshöhe 
80-100 cm, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-30 cm, Wasserreinigungspflanze, Ufersicherung, 

2,50

____Stück

pseudacorus 'E. Turnipseed' – Sumpfschwertlilie, zweikreisige cremeweiße Blüten ab Juni-Juli, 
Wuchshöhe 60-80 cm, sonnig bis halbschattig, feuchter Boden bis Wassertiefe 10 cm 

3,50

____Stück

pseudacorus 'Beuron' – Sumpfschwertlilie, goldgelbe Blüten ab Mai-Juni, schwertförmige Blätter, 
kräftiger Wuchs, 80-100 cm hoch, sonnig bis halbschattig, feuchter Boden bis Wassertiefe 20 cm

4,00



____Stück

pseudacorus 'Donau' – Sumpfschwertlilie, reingelbe große und zahlreiche Blüten, Juni bis August, 
breites und starkes Blätterwerk, kräftiger Wuchs bis 110 cm, feuchter Boden bis Wassertiefe 20 cm

4,00

____Stück

pseudacorus 'Variegata' - Mehrfarbige Sumpfschwertlilie, Blüte gelb, Juni bis Juli, vor der Blüte 
ist das Blätterwerk cremegelb und grün längsgestreift, Wuchshöhe bis 80 cm, feuchter Boden bis 
Wassertiefe 20 cm

4,50

____Stück

setosa – Borsten-Schwertlilie, blüht blau/violett ab Mai-Juni, Farbe der Art variiert, Domblätter haben 
borstenförmigen Fortsatz, verzweigte Blütenstängel, gerippte, hellgrüne,- an der Basis rötliche Blätter, 
30-60 cm lang und 1,5-2 cm breit, Wuchshöhe 50-90 cm, sonnig, feuchter Boden

3,00

____Stück

sibirica – Wiesenschwertlilie, verzweigter Blütenstand über den Blättern mit 3-5 violettblauen Blüten 
ab Mai-Juni, 5-8 mm schmale, grasartige, leicht bläuliche Blätter, Wuchshöhe 40-120 cm, sonnig, 
feuchter Boden 3,00

____Stück

sibirica ´Butter and Sugar´ - Wiesen-Schwertlilie, sonnig, Blüte Mai- Juli, weiß-gelb, weiße 
,Dom- und (hell-)gelbe, relativ breite Hängeblätter, Straff aufrechtes Laub, 60 cm hoch

4,00

____Stück

sibirica ‚Ruffled Velvet‘ – Wiesen-Schwertlilie, wie oben, Domblätter samtviolett, Hängeblätter 
weniger samtig und leicht gewellt, leuchtende Farbwirkung, Höhe 70 cm

4,00

____ Stück

sibirica ´Silver Edge´ - Wiesen-Schwertlilie, sonnig, Blüte Mai- Juni, blau mit silbrigem Rand, 
ähnlich der Sorte ´Silberkante´ jedoch stehen die Hängeblätter weiter ab und insgesamt etwas heller, 
70 cm hoch,  

4.00

____Stück



sibirica ´Viel Schnee´ - Wiesen-Schwertlilie, sonnig, Blüte Mai- Juli, weiß, große Blüten, wüchsig, 
95 cm hoch

3,50 

____Stück

virginica 'Dark Aura' – Virginische Sumpfschwertlilie, meist unverzweigte Blütenstängel mit 
violettblauen Blüten im Juni, 1-4 cm breite und 40-90 cm lange, kräftig dunkelgrün, gerippte Blätter, 
Wuchshöhe bis 100 cm, sonnig, feuchter Boden bis Flachwasserbereich, fällt auf mit rötlich-purpurnen 
Blütenstängeln und rötlich-purpurnen Austrieb

8,00

____Stück

Juncus 

effusus – Flatterbinse, scheinbar seitenständiger Blütenstand mit unscheinbaren gelbbraunen Blüten 
ab Juni-August, rundliche 2 mm dicke, glänzende, glatte, grasgrüne stängelförmige Blätter, 
Wuchshöhe 60-80 cm, bildet Horste, fast immergrün, sonnig bis halbschattig, feuchter Boden bis 
Wassertiefe 15 cm, Wasserreinigungs- und Sicherungspflanze

2,00

____Stück

effusus 'Spiralis' – Korkenzieherbinse, blüht weiß im Juni-August, Wuchshöhe 30 - 50 cm, spiralig 
gedrehte Halme, horstbildend, sonnig, Wassertiefe 0-10 cm, wirkt durch ihren eigenartigen Wuchs

3,50

____Stück

ensifolius – Schwertblättrige Binse, braune, runde Blütenköpfe ab Juni-September, schwertförmige 
Blätter 2-5 mm breit, Wuchshöhe bis 20 cm hoch, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-10 cm, für 
kleine Zierbecken

2,50

____Stück

inflexus – Blaubinse, bräunliche Blüten ab Juni-August, blau bereifte, fast immergrüne Halme, 
Wuchshöhe 30-60 cm, ausläuferbildend, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-5 cm, nicht für kleine 
Anlagen, da zu wuchsfreudig, Wasserreinigungs- und Sicherungspflanze

2,00

____Stück

Jussiaea



grandiflora - Wasserludwigie, große gelbe Schalenblüten ab Juni-September, dunkelgrüne 
glänzende Blätter, lange Sprosse mit Schwimmwurzeln bilden, Wasserpflanze 30 - 50 cm, sonnig bis 
halbschattig,  wasserreinigende Wirkung, Überwinterung unter 40 cm Wassertiefe

3,50

____Stück

Leersia

oryzoides - Wilder Reis, Ähre ab April-Juni, robustes dicht wachsendes Gras, grüne Blätter, 
Wuchshöhe 50 - 150 cm, sonnig, Wassertiefe  0- 20 cm

3,50

____Stück

Lobelia 

cardinalis – Scharlachrote Lobelie, scharlachrote Blüten ab Juli-September, bis 20 cm lange, 3 cm 
breite Blätter, unter Wasser wachsende Blätter sind länglich bis schmal verkehrt eiförmig bis 11 cm 
lang, Wuchshöhe 40-100 cm, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-10 cm

3,00

____Stück

siphilitica – Große Blaue Lobelie, hellblaue Rispen ab August-Oktober, dünne, hellgrüne, 
lanzettliche Blätter 10-15 cm lang, Wuchshöhe 50-70 cm, sonnig bis halbschattig, feuchter Boden bis 
Wasserrand, kein Wasserstand, nährstoffreicher Boden

3,00

____Stück

siphilitica 'Alba' – Weiße Lobelie, weiße Blütenähre ab August-Oktober, hellgrüne lanzettliche 
Blätter 10-15 cm lang, Wuchshöhe bis 60 cm, horstbildend, sonnig bis halbschattig, feuchter Boden 
bis Wasserrand, kein Wasserstand, nährstoffreicher Boden 

4,00

____Stück

Luronium 

natans – Schwimmlöffel, weiße 1-1,5 cm große Schalenblüten auf der Wasseroberfläche ab Juni-
August, Blätter Unterwasser schmallinealisch ansonsten löffelförmig 5-10 mm groß, Wuchslänge 1 - 4 
cm lange Stängel meist im Wasser, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 5 bis 10 cm, weiches 
Wasser, kleine hübsche Pflanze, die man aus der Nähe betrachten können sollte

3,00

____Stück



Lychnis 

flos-cuculi – Kuckuckslichtnelke, rosarote Blüten mit stark gefranstem Rand als Trugdolde ab Mai-
Juli, gestielte Grundblätter sind am Rand gewimpert und spatelartig geformt, lanzettliche 
Stängelblätter, Wuchshöhe 30-50 cm, sonnig bis halbschattig, feuchter Boden bis 
Flachwasserbereich, nährstoffarm, sät sich gern von selbst aus

2,00

____Stück

flos-cuculi ‚Nana‘ – Zwerg-Kuckuckslichtnelke, wie oben, Blüten rosa, Zwersorge Höhe 20 cm

2,50

____ Stück

flos-cuculi ‚White Robin‘ – Kuckuckslichtnelke, sonnig, frisch bis feucht, 5-7, Blüte  reinweiß mit 
roten Stielen, Höhe 40 cm

2,50

____Stück

Lysichiton 

americanus – Amerikanische Scheinkalla, muschelförmige, leuchtend gelbe Blüte bestehend aus 
einer 20-25 langen und 4-6 cm breiten Spatha mit einem 10-15 cm langen Kolben ab April-Mai, Blüten 
erscheinen vor den Blättern, Blätter 30-100 cm lang und bis 30 cm breit, Wuchshöhe bis 1 m, 
halbschattig, Wassertiefe 0-10 cm, tiefgründiger und nährstoffreicher Boden, imposante Pflanze, 
braucht aber Platz

5,50 

____Stück

camtschatcensis – Kamtschatka-Scheinkalla, muschelförmige, leuchtend weiße Blüte bestehend 
aus Spatha und Kolben ab Mai-Juni, Blüten erscheinen vor den Blättern, Blätter etwas helleres Grün 
als L. americanus, Wuchshöhe 40-70 cm, halbschattig, Wassertiefe 0-10 cm, saurer, tiefgründiger und 
nährstoffreicher Boden, imposante Pflanze, braucht Platz

6,50 

____Stück

Lysimachia 

nummularia – Pfennigkraut, gelbe Schalenblüte ab Mai-Juli, kleine rundliche Blätter, bis 40 cm 
lange kriechende 4kantige Stängel, Wuchshöhe bis 10 cm, sonnig bis halbschattig, feuchter Boden bis 
Wassertiefe 10 cm, Bodendecker für nicht zu trockene Plätze, ausläuferbildend/ wuchsfreudig, 
Ufersicherung und Abdeckung von Beckenrändern z.B. bei Fertigteichen

2,00



____Stück

punctata – Drüsiger Gilbweiderich, gelbe Blütetraube ab Juni-August, vierkantiger Stängel mit 
spitzeiförmigen Blättern in allen Teilen schwach behaart, ausläuferbildend/wuchsfreudig, Wuchshöhe 
50-100 cm, sonnig bis halbschattig, nährstoffreich, frischer Boden bis Wasserrand

2,00

____Stück

thyrsiflora - Straußblütiger Gilbweiderich, goldgelbe Blütentraube ab Juni-Juli, lanzettähnliche 
Blätter, Wuchshöhe 20 - 40 cm, sonnig bis halbschattig, Sumpf und Flachwasserbereich 0-10 cm, 
Reinigung- und Sicherungspflanze

2,50

____Stück

vulgaris – Gewöhnlicher Gilbweiderich, goldgelbe Blüten ab Juni-August, spitzeiförmigen Blättern in 
allen Teilen schwach behaart, Wuchshöhe bis 100 cm, ausläuferbildend/wuchsfreudig, sonnig bis 
halbschattig, Wassertiefe 0-30 cm, Reinigung- und Sicherungspflanze, heimisch

2,50

____Stück

Lythrum 

alatum -  Blutweiderich, sonnig, frisch-feucht, 7-8, Blüte rosa-violett, Höhe 50 cm, seltene Art

3,50

____Stück

salicaria – Blutweiderich, karminrote Kerze ab Juli-August, weidenähnliche Blätter, vier- bis 
mehrkantige, verholzende Stängel, Wuchshöhe 60-110 cm, sonnig, feuchter Boden bis Wassertiefe 10 
cm, nährstoffreicher Boden, Wasserreinigung, heimisch, Nährpflanze für Insekten,

2,00

____Stück

salicaria ‚Blush‘ – Blutweiderich, wie oben, Blüten hellrosa an langen Scheinähren, großblütig, 
Höhe 80 cm, insgesamt ein ungewöhnlicher und sehr schöner Weiderich

3,50

____ Stück

salicaria 'Robert' - Garten-Blut-Weiderich, blüht karminrot ab Juli-August, weidenähnliche Blätter, 
rote Herbstfärbung möglich, kompakter Wuchs bis 60 cm, horstbildend, sonnig bis halbschattig, 



feuchter Boden bis Wassertiefe 10 cm, nährstoffreicher Boden, Wasserreinigung, Nährpflanze für 
Insekten, 

3,50

____Stück

salicaria 'Zigeunerblut' - Garten-Blut-Weiderich, blüht dunkelrot ab Juli-August, weidenähnliche 
Blätter, Wuchshöhe bis 120 cm, horstbildend, sonnig bis halbschattig, feuchter Boden bis Wasserrand, 
nährstoffreicher Boden, Wasserreinigung, Nährpflanze für Insekten

3,50

____Stück

salicaria ´Stichflamme´- Blutweiderich, sonnig, Blüte Juli- Aug. dunkelrot, frisch-feucht, 100-120 
cm hoch

3,00

____Stück

Mentha 

aquatica - Wasserminze, blüht kugelig hellblau/violett am Stängel ab Juli-Oktober, gestielte 
eiförmige Blätter, Wuchshöhe 20 - 50 cm, stark ausläuferbildend, sonnig bis halbschattig, nasser 
Boden bis Wassertiefe 15 cm, Reinigungs- und Sicherungspflanze, heimisch,

2,50

____Stück

Menyanthes 

trifoliata - Bitterklee/Fieberklee, Blütentraube weiß über dem Laub ab Mai-Juni, dreiteilig gefiederte, 
eiförmige, grundständige Blätter, Wuchshöhe 30-40 cm, wächst aufs Wasser hinaus, sonnig bis 
halbschattig, Wassertiefe 0-20 cm, Wasserreinigung

3,00

____Stück

Mimulus

guttatus - Gelbe Gauklerblume, gelbe 3-4 cm große Blüte ab Juli-August, eiförmige-längliche 
Blätter, Wuchshöhe 30-60 cm, rasch ausläuferbildend, sonnig bis halbschattig,  feuchter Boden bis 
Wassertiefe 10 cm, dekorativer Dauerblüher, Selbstaussaat

2,50

____Stück



ringens - Blaue Gauklerblume, blaue bis 2 cm große Blüte ab Juni-August, länglich zugespitzte, 
stängelumfassende Blätter und vierkantige Stängel, Wuchshöhe 60-80 cm, ausläuferbildend, sonnig 
bis halbschattig,  feuchter Boden bis Wassertiefe 10 cm, dekorativer Dauerblüher

2,50

____Stück

Myosotis 

palustris - Sumpfvergissmeinnicht, blüht himmelblau traubenartig mit weißgelber Mitte ab Mai-
September, langlichlanzettliche Blätter, behaarte Stängel, Wuchshöhe 20-40 cm, 
kriechend/ausläuferbildend, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-5 cm (wenig Strömung), 
Wasserreinigungspflanze, heimisch, Dauerblüher, eignet es sich auch hervorragend für Miniteiche und 
Balkonteiche, regelmäßig auslichten 

2,00

____Stück

palustris ‚Ice Pearl‘ -  Sumpfvergissmeinnicht, wie oben, Blüten weiß

2,50

____Stück

palustris 'Rosea' - Garten-Sumpf-Vergissmeinnicht, blüht zartrosa traubenartig ab Mai-September, 
frischgrüne lanzettliche Blätter, Wuchshöhe bis 25 cm, kriechend/ausläuferbildend, sonnig bis 
halbschattig, Wassertiefe 0-5 cm, Rückschnitt nach der Blüte fördert zweiten Blütenflor.

2,50

____Stück

Myriophyllum 

aquaticum - Papageienfeder, grüngelbliche Blütenähre über dem Wasser, ab Juli-August, 
kammartig gefiederte Blätter bis 3 cm lang in Quirlen, nachts nehmen die Blätter eine Schlafstellung 
ein, kräftige, 40-150 cm lange rötliche Stängel, Wuchshöhe über dem Wasser 5-10 cm, sonnig bis 
halbschattig, Wassertiefe 10-60 cm, weiches Wasser, Sauerstoffspender, Überwinterung bei 
Wassertiefe von ca. 50 cm

3,00

____Stück

hippuroides - Tausendblatt, blüht rötlich unscheinbar und über Wasser ab Juni-August, 
bräunlichgrüne, feinfiedrige immergrüne Blätter, Wuchshöhe über dem Wasser 10-25 cm, sonnig bis 
halbschattig, Wassertiefe 10-40 cm, weiches Wasser, Sauerstoffspender, Versteck für Tiere, ist im 
Blatt feiner und dichter als M. aquaticum

3,00



____Stück

spicatum - Ährenblütiges Tausendblatt, hellrosa Blütenähren über dem Wasser ab Juli-August, 
kammartig gefiederte bis 3,5 cm lange, immergrüne Blätter, bis 2 m lange grüne, zur Blütezeit rötliche 
Stängel, sonnig bis halbschattig, Unterwasserpflanze, Sauerstoffspender

2,50

____Stück

verticillatum - Quirlblütiges Tausendblatt, weiße unscheinbare Blütenähre über dem Wasser ab 
Juni-September, meist grüner Stängel mit kammförmig gefiederten Blättern, bis 1 m lange Triebe, 
sonnig bis halbschattig, Unterwasserpflanze, bildet überdauernde Winterknospen, Sauerstoffspender

2,50

____Stück

Nelumbo – 

Lotosblumen sind Liebhaberpflanzen. Überwinterung bei ca. 60 cm Tiefe oder 
ohne Wasser mit einer etwa 40 cm hohen Laubschicht abdecken. Im Sommer 
stehen die Pflanzen im flachen Wasser 30-40 cm tief. 

nucifera - Indische Lotosblume, rosa am Grund gelbliche Blüten stehen einzeln auf langen Stielen 
ab Juni-August, Blütenachse hat die Form einer Gießkannenbrause, hellgrüne, bestachelte Blattstiele 
mit rauhen blaugrünen, schildförmigen, langgestielten Blättern, am Stielansatz kein gelber Fleck, 
sonnig, wärmeliebend, nährstoffreicher, lehmiger Boden

30,00

____Stück

lutea - Amerikanische Lotosblume, gelbe 20-25 cm große duftende Blüten stehen einzeln auf langen 
Stielen ab Juli-August, Blütenachse hat die Form einer Gießkannenbrause, hellgrüne, schwach 
bestachelte Blattstiele mit dunkelgrünen, schildförmigen, langgestielten 30-55 cm großen Blättern, am 
Stielansatz gelber Fleck, wärmeliebend, sonnig, tiefer, nährstoffreicher, lehmiger Boden

30,00

____Stück

Nuphar 

angustifolia - Teichrose, kugelige gelbe Blüte ab Juni-September, Blüten ragen aus dem Wasser, 
herzförmige Schwimmblätter, sonnig bis halbschattig, Wasserpflanze 40-100 cm, heimisch und 
geschützt, blüht auch in leicht bewegtem kühlen Wasser und auch in schattigen Bereichen, sehr 
wüchsig, eher für größere Anlagen, Teichrosen allgemein nicht sehr blühfreudig

17,00



____Stück

japonica 'Variegata' - Japanische Teichrose, blühfreudigste aller Teichrosen, 4-5 cm große 
kugelige, kanariengelbe Blüte ab Juli-August, Blüten ragen aus dem Wasser, hell gefleckte 
interessante Schwimmblätter, kleinwüchsig, sonnig bis halbschattig, Wasserpflanze 40-60 cm tief, 
kann sich verschiedenen Wasserständen gut anpassen, blüht auch in leicht bewegtem kühlen Wasser 
und auch in schattigen Bereichen

15,00

____Stück

lutea – Gelbe Teichrose/ Mummel, gelbe 4-5 cm große wohlriechende Blüten ab Juni-August, 
hellgrüne, herzförmige, derb-lederartige Schwimmblätter bis 40 cm lang und 30 cm breit, sonnig bis 
halbschattig, Wasserpflanze 60-150 cm tief, bei weniger Wasserstand als 40 cm bleibt die Pflanze in 
allen Teilen kleiner, blüht auch in leicht bewegtem kühlen Wasser und auch in schattigen Bereichen, 
sehr wüchsig, eher für größere Anlagen

12,00

____Stück

pumila - Zwergmummel, 2-3 cm große gelbe wenig duftende Blüten ab Juni-Juli, herzförmige 
Schwimmblätter bis 15 cm lang, sonnig bis schattig, Wasserpflanze 40-80 cm tief, passt auch in kleine 
Anlagen, blüht auch in leicht bewegtem kühlen Wasser und auch in schattigen Bereichen, kleinste 
Teichrose

 15,00

____Stück

Nymphoides 

peltata - Heimische Seekanne, seerosenähnliche Pflanze mit goldgelben Blüten ab Juli-August, 
Blüten erheben sich einzeln über dem Wasser, kreisrunde lederartige Schwimmblätter bis 15 cm, 
flutende Rhizome bis 150 cm lang, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 30-70 cm, Reinigungswirkung, 
- für größere Anlagen

3,00 

____Stück

Onoclea 

sensibilis - Perlfarn, Sporangien sind perlschnurartig aufgereiht, deshalb der Name Perlfarn, 
hellgrüne Blattwedel bis 60 cm lang, Wuchshöhe bis 80 cm, sonnig bis schattig, Sumpf bis wenige 
Zentimeter Wasserstand, junge Wedel sind spätfrostempfindlich

4,00

____Stück

Orontium 



aquaticum - Goldkeule, goldgelbe 5 cm lange Blütenkolben, die ab Mai-Juni aus dem Wasser 
herausragen, lanzettliche Blätter bis 25 cm und 5-12 cm breit, Wuchshöhe bis 25 cm, Blätter 
unterseits silbergrün, oberseits samtartig blaugrün, Blätter je nach Wasserstand schwimmend oder 
aufstrebend, sonnig, braucht nährstoffreichen Boden von ca. 35 cm Stärke, sehr schöne Pflanze am 
Teich

5,00

____Stück

Parnassia 

palustris - Sumpfherzblatt, weiße Schalenblüten ab Juli-September, herzförmige Grundblätter in 
Rosettenform, Wuchshöhe 10-25 cm, sonnig bis halbschattig, mooriger Boden, Liebhaberpflanze, 

5,50

____Stück

Peltandra 

virginica – Wasseraronstab/Virginisches Pfeilblatt, grünweiße Blütekolben ab Juni-August, Blätter 
pfeilförmig bis 30 cm lang und 15 cm breit, Wuchshöhe 30-50 cm, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 
0-30 cm, nahrhafter, tiefgründiger Boden, Liebhaberpflanze, dekorative Blätter

6,50

____Stück

Penthorum

sedoides – der Name leitet sich ab vom griechischen Wort pent = in Zusammensetzung und bezieht 
sich auf die fünffächerige Samenkapsel, Standort sonnig bis halbschattig, Boden feucht bis 
Flachwasser bis 5 cm, Blütezeit Juli bis September, Blüte cremefarben und später im Herbst rosa, 
Laub grün und zum Herbst ebenfalls rosa-rötlich, Höhe ca. 50 cm, hübsche, ungewöhnliche Pflanze, 
Rarität

3,50

____Stück

Phalaris

arundinacea - Rohrglanzgras, 10-20 cm lange braune Rispen ab Juni-Juli, schilfartige Blätter bis 2 cm 
breit, Wuchshöhe 90-200 cm, sehr stark wuchernd, sonnig bis halbschattig, Sumpf bis zeitweise 
flacher Wasserstand, Reinigungs- und Sicherungspflanze, nicht für kleine und mittlere Zierteiche 
geeignet

2,00

____Stück



arundinacea ‚Picta‘   Rohrglanzgras, wie oben, Blätter haben dünne weiße Streifen zu den 
Rändern des Laubes, Höhe 100 cm

2,50

____Stück

Phragmites 

australis (communis) - Schilf, 30 cm lange rotbraune Rispen ab August-September, graugrüne 2-
3 cm breite Blätter, Wuchshöhe bis 250 cm, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-40 cm (bis 2m), 
Reinigungs- und Sicherungspflanze, separate Klärbecken oder in ein Gefäß da sehr dominant

2,00

____Stück

australis ssp pseudodonax - Schilf, rotbraune Rispen ab August-September, graugrüne 2-3 cm 
breite Blätter, Wuchshöhe ca. 5m (bis 10 m), sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-40 cm, diese 
Unterart ist in wärmeren Gebieten verbreitet, Reinigungs- und Sicherungspflanze, nur für größere, 
Anlagen 

4,00

____Stück

australis 'Variegatus' – Gestreiftes Schilfrohr/Buntes Schilf, rotbraune Rispen ab Juli-September, 
blüht nicht so reichlich wie die Art, gelbgrüne längsgestreifte Blätter, Wuchshöhe 120-150 cm, wuchert 
nicht so stark wie die Art, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-20 cm, Reinigungs- und 
Sicherungspflanze

 4,00

____Stück

australis ssp. humilis - Zwergschilf, rotbraune Rispen ab Juli-August, grüne schale Blätter, 
Wuchshöhe 70-150 cm, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 10-30 cm, Reinigungs- und 
Sicherungspflanze, für kleinere Teiche geeignet

3,00

____Stück

Pilularia 

globulifera - Pillenfarn, dunkelbraune Sporenbehälter ab Juli-September, sonnig bis halbschattig, 
kriechende Stengel mit fadenförmigen 5-10 cm langen grünen Blättern, die binsenartig aussehen, 
wintergrün, sumpfig, nährstoffarmer Boden, Pflanze sieht recht unscheinbar aus, ist aber interessant 
als Farnart, Liebhaberpflanze

2,50

____Stück



Pistia 

stratiotes - Muschelblume/Wassersalat, unscheinbare Blüten ab Mai-August, Schwimmpflanze, 
fleischige Blattrosetten, Blätter samtartig hellbläulichgrünlich, Pflanzen nicht winterhart, aber im 
Sommer im Teich eine Bereicherung, Wurzeln fluten im Wasser und entziehen dem Wasser 
Nährstoffe (was erwünscht ist), lieben flachen Wasserstand und weiches Wasser, Überwinterung 
schwierig

3,50

___Stück

Polygonum 

amphibium - Wasserknöterich, blüht rosa ab Juni-September, bei der Wasserform Blüte 10-15 cm 
über dem Wasser stehend, Blätter stehen entweder aufrecht oder schwimmen, je nach Standort wird 
eine Landform oder Wasserform ausgebildet, Wuchshöhe 10-20 cm, sonnig bis halbschattig, 
Wasserstand 10-50, Reinigungswirkung 

 3,00

____Stück

bistorta “Superbum” - Wiesenknöterich, blüht rosa ab Juni-August, Blätter etwas wellig, 
Wuchshöhe 20-80 cm, sonnig bis halbschattig, feuchter Boden, Uferpflanze, braucht nährstoffreiche 
Erde, Schnittpflanze und Bienenweide, nicht so wuchernd wie die Art

3,00

____Stück

Pontederia 

cordata - Herzblättriges Hechtkraut, reinblaue Blütenrispe bis 10 cm lang ab Juni-September, 
herzförmige etwa 20 cm lange und bis 15 cm breite Blätter, sonnig bis halbschattig, Wuchshöhe 60-
100 cm, Wassertiefe 10-30 cm, wertvolle Pflanzenart, zumal die blaue Blütenfarbe bei Teichpflanzen 
nicht so häufig vorkommt

 5,00

____Stück

cordata 'Alba' - Weißes Hechtkraut, blüht weiß ab Juni-September, Wuchshöhe bis 80 cm, sonnig 
bis halbschattig,  Überwinterung mindestens 30 cm unter Wasser, Sorte wenig im Handel, 

7,00

____Stück

lanceolata - Lanzettblättriges Hechtkraut, blüht blau ab Juni-September, lanzettliche härtere Blätter 
als P. cordata und Blatt weniger gestielt, Wuchshöhe bis 80 cm, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 
10-30 cm,



7,00

____Stück

Potamogeton 

crispus - Krauses Laichkraut, Blütenähren werden bis 5 cm lang ab Juni-September, längliche, stark 
gewellte Blätter bis 10 cm Länge, bis 150 cm lange Stängel, sonnig bis halbschattig, bildet 
Winterknospen, die zu Boden sinken und im Frühjahr neu austreiben, Schwimmblatt bzw. 
Unterwasserpflanze

3,00

____Stück

densus - Laichkraut, Wasserpflanze, stengelumfasende, lineare, hellgrüne Blätter, ist durch 
Sauerstofferzeugung und Reinigungsfunktion eine geschätzte Art

3,00

____Stück

lucens - Spiegel-Laichkraut, Blätter glänzen in der Sonne, Wuchslänge unter Wasser 20-50 cm, 
Wassertiefe 30-180 cm, sonnig bis halbschattig, Sauerstoffspender, schöne Art

3,00

____Stück

natans - Schwimmendes Laichkraut, bis 8 cm lange Blütenähren rosapurpur ab Juni-August,

elliptische rotbraune Schwimmblätter bis 12 cm lang und 5 cm breit, Stängel bis 150 cm lang, sonnig 
bis halbschattig, Wassertiefe 30-80 cm, Reinigungswirkung 

2,50 

____ Stück

Potentilla

palustris - Sumpfblutauge, erdbeerartige dunkelpurpurne Blüten ab Juni-Juli, gefiederte Blätter, 
Stängel und Blätter oft rötlich gefärbt, Wuchshöhe 30-50 cm, halbstrauchig, sonnig bis halbschattig, 
Wassertiefe 0-20 cm, Sicherungspflanze

2,50 

____Stück

Preslia

cervina - Preslie, violette Blüten sitzen in Büscheln quirlförmig in mehreren Etagen am



Stängel ab Juli-August, die schmal lanzettlichen Blätter stehen quirlartig am Stängel, sonnig bis 
halbschattig, Wuchshöhe bis 40 cm, Wassertiefe 0-5 cm, gute Pflanze auch für kleine Anlagen, 
Minzegeruch, Insektenweide

2,50

____Stück

cervina “Alba”- Preslie, weiße Blüten sitzen in Büscheln quirlförmig in mehreren Etagen am

Stängel ab Juli-August, die schmal lanzettlichen Blätter stehen quirlartig am Stängel, sonnig bis 
halbschattig, Wuchshöhe bis 40 cm, Wassertiefe 0-5 cm, gute Pflanze auch für kleine Anlagen, 
Minzegeruch, Insektenweide

3,00

____Stück

Primula 

beesiana – Terrakottaprimel/Etagenprimel, blüht purpur bis karmin mit orangem Auge ab Juni-Juli, 
Blütenschaft bis 70 cm hoch, Blätter bis 40 cm lang und 6 cm breit haben eine auffällige hellrötliche 
Mittelrippe und sind länglich eiförmig, Stängel und Kelche sind bemehlt, Wuchshöhe bis 100 cm, 
halbschattig, nährstoffreicher und feuchter Boden, gegen Staunässe im Winter empfindlich

2,50

____Stück

bulleyana – Kandelaberprimel, Blüte orangegelb bis orangerot ab Juni-August, grüne spatelförmige 
Blätter, unbemehlte Stängel, horstbildend, Höhe 25-70 cm, halbschattig, Gehölzrand an halbschattiger 
Stelle auf frischem bis feuchtem Boden, gegen Staunässe im Winter empfindlich

2,50

____Stück

florindae - Tibetprimel-Glockenprimel, schwefelgelbe duftende Glockenblüten die teilweise nickend 
nach unten stehen ab Juli-September, Blütenkelch leicht bemehlt, 50-100 cm hoher Blütenschaft, 
Blätter 25-50 cm lang und bis 15 cm breit, halbschattig, feuchter Boden bis flaches langsam 
fließendes Wasser, gegen Staunässe im Winter empfindlich

3,00

____Stück

japonica – Japan-Etagenprimel, Blüten von weiß über rosa bis purpur ab Mai-Juni, nur Innenseite 
des Kelches ist bemehlt, Blütenschaft bis 45 cm hoch, eiförmig längliche Blätter bis 25 cm lang und 8 
cm breit, Wuchshöhe bis 60 cm, halbschattig, feuchter Boden, gegen Staunässe im Winter empfindlich

2,50

____Stück



rosea 'Gigas' – Rosenprimel, blüht karminrot ab März-April, großblumig, Wuchshöhe bis 20 cm, 
Blätter kleiner als bei den anderen Arten, sie entfalten sich auch erst mit und nach der Blüte 
vollständig, halbschattig, feuchter Boden bis 5 cm tief, gegen Staunässe im Winter empfindlich, 
Bienenweide

2,00

____Stück

Ranunculus 

acris 'Multiplex' - Wiesenranunkel/Goldranunkel, gefüllte gelbe Blütenbälle ab Juni-Juli, Blätter

fünfteilig spitz, sonnig bis halbschattig, Wuchshöhe 30-100 cm, feuchter bis normaler Gartenboden, 
Schnittblume

3,50

____Stück

aquatilis - Gemeiner Wasserhahnenfuß, weißen Blüten über dem Wasser ab Mai-August, 
Unterwasserblätter sind borstenförmig, Schwimmblätter sind meist nierenförmig, Triebe können bis 
100 cm lang werden, sonnig bis halbschattig, Unterwasser 40-150 cm, Sauerstoffspender, Blatt- und 
Blütenschönheit, Reinigung des Wassers, für größere Anlagen

2,50

____Stück

lingua 'Grandiflora' - Zungenhahnenfuß, große gelbe glänzende Blüten ab Juni-August, grau- 
grüne, spitz zulaufende Blätter, Wuchshöhe 50-150 cm, ausläuferbildend, sonnig bis halbschattig, 
Sumpf bis Wassertiefe 30 cm, Wachstum in kleinen Anlagen unter Kontrolle halten

2,50

____Stück

Sagittaria 

australis 'Benni' - Pfeilkraut, blüht weiß ab Juli-September, attraktiv rotlaubig, sonnig halbschattig, 
Flachwasserbereich, noch sehr selten

8,00

____Stück

graminea - Grasblättriges Pfeilkraut, weiße Blütenrispen ab Juni-August, Blätter bis 25 cm lang und 
bis 2 cm breit, sonnig bis halbschattig, Wuchshöhe bis 60 cm, Wassertiefe: ab 30 cm nur noch 
Unterwasserblätter

3,50

____Stück



graminea 'Crushed Ice' - Grasblättriges Pfeilkraut, weiße Blütenrispen ab Juni-August, Blätter bis 
25 cm lang und bis 2 cm breit, Blätter haben hellgelbe Flecken, Blatt ist gekräuselt, sonnig bis 
halbschattig, Wuchshöhe bis 60 cm, Wassertiefe 0-20 cm, Liebhabersorte

5,00

____Stück

natans – Schwimmendes Pfeilkraut, sumpfig bis flaches Wasser (dann schwimmende Blätter, 6-8, 
Blüten weiß, Höhe 20-40 cm

4,00

____ Stück

japonica – Japanisches Pfeilkraut, sumpfig bis Wasserstand 20 cm, 6-8, Blüten weiße Schalen, 
typisches pfeilförmiges Laub, Höhe 50 cm

4,00

---- Stück

japonica ‚Flore Plena‘ – Japanisches Pfeilkraut, wie oben, Blüten jedoch gefüllt

4,50

---- Stück

latifolia - Breitblättriges Pfeilkraut, blüht weiß ab Juni-August, pfeilförmige Blätter, sonnig bis 
halbschattig, Wuchshöhe 50-60cm, Wassertiefe 10-30, attraktive Teichpflanze für alle Teichgrößen,
liebt nährstoffreiche Gewässer

2,50 

____Stück

latifolia 'Gigantea' - Pfeilkraut, in allen Teilen größer, wuchsfreudig, Neuheit

10,00

____Stück

latifolia 'Plena' - Pfeilkraut, weiße gefüllte Blüte, Wuchshöhe 60-70 cm, Wassertiefe 10-40, 

4,50

____Stück

sagittifolia - Heimisches Pfeilkraut, weißrosa Blüten über dem Laub ab Juni-August, pfeilförmige 
Blätter, Blätter sehr variabel, Unterwasserblätter bandartig, Höhe bis 100 cm, sonnig bis halbschattig,

Wassertiefe 10-30 cm, Reinigungswirkung, Wassertiefe 10-30 cm

2,50



____Stück

Saururus 

cernuus - Amerikanischer Molchschwanz, herzförmige, sattgrüne, stängelumfassende Blätter, 10-15 
cm lang und 6-8 cm breit, Wuchshöhe 50-60 cm, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-10

3,50

____Stück

cernuus ‘Red Steel’ - Amerikanischer Molchschwanz, Blüten bogig hängend, weiß ab Juni-Juli, 
duftend, rote Stängel, herzförmige, sattgrüne, stängelumfassende Blätter bis 15 cm lang, Wuchshöhe 
50-60 cm, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-10 cm

4,00

____Stück

Scirpus 

cyperinus - Zyperngras Simse, große büschelige Rispe ab Juli-August, grasartige Blätter bis 200 
cm hoch, horstbildend, sonnig bis halbschattig, Flachwasser

3,50

____Stück

lacustris - Seesimse, hängende braune Blütenbüschel Juli-August, dunkelgrüne runde Halme, 
sonnig bis halbschattig, Wuchshöhe 1-3 m, Flachwasser

3,00

____Stück

lacustris 'Albescens' - Längsgestreifte Simse, hängende braune Blütenbüschel Juli-August, 
gelbgrün längsgestreifte Halme, Wuchshöhe 1-2 m, Flachwasser, auch für kleinere Anlagen, hohes 
Nährstoffangebot fördert die Vergrünung der Halme

3,50

____Stück

mucronatus -  Dreikant-Teichsimse, grünliche Ährchen ab Juni-Juli, sonnig bis halbschattig, 
Stängel sind graugrün, dreikantig und stehen straff aufrecht 2-6 mm, Wuchshöhe bis 50-100 cm, 
sonnig bis halbschattig, Flachwasser

2,50

____Stück

sylvaticus -  Wasser-Waldsimse, Sumpf oder flacher Wasserstand, halbschattig, 6-8, Blüten in 
doldenförmig schwarzgrün, Höhe 60-80 cm



3,00

____ Stück

tabernaemontani 'Zebrinus' - Zebrasimse, gelbweiße, quergestreifte Halme, Wuchshöhe 50-
100, sonnig bis halbschattig, Flachwasser, auch für kleinere Anlagen, hohes Nährstoffangebot fördert 
die Vergrünung der Halme, also besser nährstoffarm für eine bessere kontrastreiche Ausfärbung

3,50

____Stück

Sisyrinchium 

littorale - Strandbinsenlilie, blüht violettblau mit orangegelbem Auge ab Mai-Juni, schwertförmige 
Blätter, Wuchshöhe bis 20 cm, sonnig bis halbschattig, feuchter Boden bis Sumpf, Liebhaberpflanze

3,00

____Stück

Sium

erecta – Schmalblättriger Merk, Sumpf oder flacher Wasserstand, 7-8, weiße Blütendolden,Höhe 50 
cm

2,50

____ Stück

Sparganium 

emersum - Einfacher Igelkolben, weiße Blütentraube ab Juli-August, Blütenstängel bis über 1 m 
lang, igelartige Früchte im Sommer, grasartige Sumpfpflanze, sonnig bis halbschattig, Wuchshöhe 20-
60 cm, Wassertiefe 0-30 cm, Reinigungswirkung

3,00

____Stück

erectum - Ästiger Igelkolben, grüne Blütenrispen ab Juli-August, 1,5 cm breit Blätter, Wuchshöhe 
bis 1 m, verzweigte Stängel, sonnig bis halbschattig, Wassertiefe 0-50 cm, Reinigungswirkung, 

3,00

____Stück

Stachys

palustris – Sumpfziest, sonnig, 6-8, Blüten erikafarbene Blütenähren, Höhe 60 cm, kann sowohl im 
Wasser stehen als auch im trockenen Boden

2,50



____Stück

Stratiotes 

aloides - Krebsschere/ Wasseraloe, weiße Schalenblüten ab Mai-Juni, Blätter sind steif, 
schwertförmig und am Rand stachelig gezähnt, sternförmige freischwimmende Pflanze mit 
Wuchshöhe 15-45 cm, Blattspitzen ragen aus dem Wasser oder ganz untergetaucht, Wassertiefe 30-
80 cm, sonnig bis halbschattig, Sauerstoffspender, Reinigungswirkung, kommt nur zur Blütezeit an die 
Wasseroberfläche, im Flachwasserbereich bleibt die Pflanze über Wasser, bildet Brutpflanzen, 
wuchert nicht, liebt sauberes Wasser

3,50

____Stück

Succisa 

pratensis - Teufelsabbiß, blauviolette kugelige Blütenköpfe ab Juli-September, Blätter rosettenartig 
angeordnet, behaart, Wuchshöhe 30-80 cm, sonnig bis halbschattig, heimische Wiesenpflanze, 
wertvoll bei der Ufergestaltung wegen blauer Blütenfarbe und langer Blütezeit

2,50

____Stück

Swertia 

perennis - Moortarant, radförmige stahlblaue bis violette Blüten dunkel gepunktet ab Juli-
September, breit lanzettliche Blätter, Stängel oft violett angelaufen, Wuchshöhe bis 40 cm, sonnig bis 
halbschattig, Sumpfpflanze, Liebhaberpflanze

5,00

____Stück

Thalia 

dealbata - Thalie, Blütenstand bis 2,50 m hoch und 20 cm lang ab Juli-August, traubig violettblau, 
Blätter bis 50 cm lang und 25 cm breit, lederartig glatte, in der Jugend eingerollte, dunkel grau-grüne 
Blätter, Blätter und Stängel sind mehlig bereift, Wuchshöhe bis 2 m, sonnig, Flachwasser, im Winter 
sollten die Pflanzen tiefer gestellt werden auf mindestens 60 cm oder frostfrei überwintert, braucht 
nährstoffreichen Boden

12,00

____Stück

Trapa 

natans - Wassernuss, unscheinbare Blüte, schwarzbraune Steinfrüchte, einjährige 
Schwimmblattpflanze, Samen überwintern auf dem Bodengrund und keimen dort im Frühjahr, 
Laubblätter ähnlich Birkenblättern, rosettenförmig angeordnet, rötliche Herbstfärbung, Wassertiefe bis 
50 cm, sonnig



4,00

____Stück

Trollius 

chinensis 'Golden Queen' - Garten-Trollblume, Blüten orangegelb ab Juni-Juli, grüne gelappte 
Blätter, Wuchshöhe bis 80 cm, horstbildend, sonnig, frischer Boden 

3,00

____Stück

europaeus - Trollblume, goldgelbe bis 3 cm große Blütenbälle ab Mai-Juni, Blätter grundständig, 
oberseits dunkelgrüne und unterseits hellere Blätter, Wuchshöhe 10-60 cm, sonnig bis halbschattig, 
Wiesenpflanze, feuchter Boden

3,00

____Stück

x cultorum ‚Alabaster – Trollblume, sonnig, frisch-feucht, Mai bis Juni und Sept. bis Okt., Blüte 
rahmweiß, kugelige Blütenform, sehr schöne und ausgefallene Züchtung

5,00

____Stück

Hybride ‚Orange Globe‘ – Trollblume, sonnig, frisch-feucht, Juni-Juli und Sept.-Okt. Blüte orange, 
offene Form

4,00

____Stück

pumilus - Zwergtrollblume, goldgelbe Schalenblüten ab Juni-Juli, Wuchshöhe bis 25 cm, sonnig bis 
halbschattig, kleine auffallend gekrauste Blätter, feuchter Boden

3,00

____Stück

Typha 

angustifolia - Schmalblättriger Rohrkolben, kastanienbraune Kolben ab Juli-August, grasgrüne bis 
60 cm lange und 1 cm breite Blätter, Wuchshöhe 1,5-2 m, sonnig, Wassertiefe 10-50 cm, Reinigungs- 
und Sicherungspflanze

2,50

____Stück



latifolia - Breitblättriger Rohrkolben, schwarzbraune Kolben ab Juli-August, blaugrüne, 
schwertförmige, über 1 m lange und bis 4 cm breite Blätter, sonnig, Wuchshöhe 1-2,5 m, Wassertiefe 
10-50 cm, Reinigungs- und Sicherungspflanze, größere Anlagen

2,50

____Stück

latifolia 'Variegata' - Bunter Rohrkolben, schwarzbraune Kolben ab Juli-August, cremeweiß-grün 
längsgestreifte Blätter, sehr dekorativ vor dunklen Hintergrund, sonnig, weniger wüchsig als die Art, 1-
2 m hoch, Wassertiefe 5-20 cm

5,50

____Stück

laxmannii - Laxmanns Rohrkolben, dunkelbraune Kolben ab Juli-August, Kolben stehen im letzten 
Drittel des Laubes, schmale Blätter bis 5 mm breit, sonnig, Wuchshöhe 1,4-1,8 m, Wassertiefe 10-30 
cm

 3,00

____Stück

minima - Zwergrohrkolben, kleine kugelförmige braune Kolben ab Mai-Juni, graugrüne grasartige 
Blätter 1-4 mm breit, Wuchshöhe bis 50 cm, sonnig, Wassertiefe 0-20 cm, für kleinere Anlagen

3,00

____Stück

shuttleworthii - Shuttleworths Rohrkolben, große dicke grauhaarige Kolben ab Juli-August, Blätter 
bis 1 cm breit überragen den Blütenstand, Wuchshöhe 1-1,5 m, Wassertiefe 5-30 cm, sonnig

3,50

____Stück

Utricularia 

vulgaris - Gemeiner Wasserschlauch, bis zu 2 cm große gelbe Lippenblüten, die bis 35 cm aus dem 
Wasser herausragen können ab Juni-August, Blätter zart gefiedert, jedes Blatt hat viele Fangblasen 
zur Aufnahme der Mikroorganismen, sonnig bis halbschattig, Unterwasserpflanze mit bis 1 m langen 
Trieben, im Herbst bilden sich Winterknospen, die zu Boden sinken, sehr gute 
Wasserreinigungspflanze, bevorzugt stehendes, warmes, nährstoffreiches Wasser

3,00

____Stück

Veronica 

beccabunga - Bachehrenpreis /Bachbunge, blaue Blüten ab Mai-September, breitelliptische Blätter 
3-5 mm, bis zu 60 cm lange Sprosse, die an den Knoten Wurzeln bilden, Wuchshöhe 30-60 cm, 



sonnig bis halbschattig, feuchter Boden bis Wassertiefe 0-10 cm, guter Bodendecker, 
Reinigungswirkung

2,00

____Stück

Zigadenus 

elegans - Jochlilie, zahlreiche milchweiße sternförmige Blüten ab Juni-August, Blütenstand reich

verzweigt, Blütenstengel bis 60 cm hoch, schmale bis 20 cm lange blaugrüne Blätter, sonnig bis 
halbschattig, Sumpfpflanze, Liebhaberpflanze

4,50

____Stück

Zizania

caduciflora - Schwerblättriger Wasserreis, sonnig bis halbschattig, Wuchshöhe 1-2 m, 
schwertförmige Blätter 3-5 cm breite leicht überhängende Blätter, blüht in unserem Klima nicht, 
imposante Blattpflanze mit gelber Herbstfärbung, Flachwasser, nur für größere Anlagen

4,00

____Stück

latifolia - Mandschurischer Wasserreis, bräunliche Blüte ab September-Oktober, sehr stattliches 
Gras mit breiten, überhängenden Blättern, blüht in unseren Breiten nicht, Wuchshöhe bis 2 m, sonnig, 
sumpfig bis Wasserrand

4,00

____Stück


