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Fluktuation am Teich
Bei der Neuanlage von Gartenteichen sollten in die Bepflanzung 
sich schnell entwickelnde Arten mit nur kurzer Lebensdauer, dafür 
attraktiv en Blühaspekten eingestreut werden. Sie weichen zwar bald 
konkurrenzstärkeren Stauden, produzieren aber große Mengen an 
Samen und können aus diesen im Substrat schlummernden Reserven 
immer wieder Bestandslücken für überraschende neue Auftritte 
 nutzen.    Text und Fotos: Prof. Dr. Wolfram Kircher
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E in typisches Bild an älteren Garten-

teichen sind artenarme Uferzonen, 

dominiert von Röhrichtpflanzen wie 

Rohrkolben, ausläufertreibenden Groß-

seggen oder sogar Schilf. Dabei war an-

fangs die Vegetation noch vielgestaltig, 

bunt und abwechslungsreich! Wer auf 

wuchernde Röhrichtbildner verzichtet hat, 

kann nach einigen Jahren immerhin noch 

eine mäßig artenreiche Hochstaudenflur 

vorfinden. Darin können etwa Blut-Wei-

derich, Mädesüß und Sumpf-Wolfsmilch 

zwischen niedrigen und halbhohen gras-

artigen Stauden wie Steif-Segge oder Ris-

pen-Segge ihre Blütenstände emporstre-

cken. Im Frühjahr bilden vielleicht noch 

Sumpf-Dotterblumen leuchtend gelbe 

Fleck en. Doch auch hier sind viele der 

anfang s verwendeten Arten verschwun-

den …

Vegetation am und im Teich unterliegt 

ebenso einer Entwicklungsdynamik wie 

jede andere Pflanzengemeinschaft. Diese 

Sukzession verläuft über kurzlebige, sich 

schnell entwickelnde Kräuter Schritt für 

Schritt zu sehr ausdauernden und konkur-

renzstarken, aber zunächst langsam wach-

senden Pflanzen, die ein stabiles Endstadi-

um (Klimax) ausbilden. Treten in einem 

fortgeschrittenen Sukzessionsstadium Stö-

rungen auf, etwa im Zuge der Renovie-

rung zugewucherter Teichpartien, tauchen 

oft längst verloren geglaubte Pflanzen 

wieder auf: Auf einmal zeigen für ein bis 

zwei Jahre Kuckucks-Lichtnelke, Sumpf-

Vergissmeinnicht oder bestimmte Primeln 

wieder ihre Farbenpracht, um schließlich 

wieder vom Konkurrenzdruck der Stärke-

ren ausgemerzt zu werden.

Strategien am Teich
Der englische Geobotaniker J. P. Grime 

von der Sheffield-University unterscheidet 

drei wesentliche Strategien von Pflanzen, 

die unter anderen von Cassian Schmidt als 

Grundlage für Anlage- und Pflegekonzep-

te in der Pflanzenverwendung herange-

zogen wurden (siehe Gp Nr. 3/2006, 

S. 24 ff). Auch bei der Bepflanzung von 

Teichen sollte man sich diese pflanzlichen 

Strategien bewusst machen: 

Werden Brachflächen neu besiedelt, 

treten zunächst schnell entwickelnde Arten 

auf, die intensiv und lange blühen, aber 

nur von kurzer Lebensdauer sind. Zu die-

sen sogenannten „Ruderal-Strategen“ ge-

hören an Feuchtstandorten Einjährige wie 

die Kröten-Binse (Juncus bufonius) oder 

Zweizahn-Arten (zum Beispiel Bidens cer-

nua). Im Garten werden diese stark versa-

menden Arten eher als lästige Unkräuter 

empfunden. Im weiteren Sukzessionsver-

lauf gesellen sich raschwüchsige, aber nur 

wenige Jahre ausdauernde Stauden hinzu. 

Darunter befinden sind attraktiv blühende 

Zierpflanzen: Sumpf-Vergissmeinnicht 

(Myosotis palustris), Kuckucks-Lichtnelke 

(Lychnis flos-cuculi), Froschlöffel oder die 

südamerikanische Gelbe Gauklerblume 

(Mimulus luteus). 

Entwickelt sich der Bestand ungestört 

weiter, so setzen sich mit den Jahren im-

mer mehr „Wettbewerbs-Strategen“ (C-

Strategen) durch; sie wachsen langsamer, 

verdrängen aber kontinuierlich durch Aus-

läuferbildung oder Entwicklung breiter 

Horste die kurzlebigen Pflanzen und do-

minieren schließlich die Fläche. Typisch für 

nährstoffreiche Feuchtstandorte sind unter 

anderem sehr stark wuchernde Arten, ins-

besondere Schilf (Phragmites australis) 

oder andere Röhrichtbildner. Zur dauer-

haften Kombination mit weiteren Stauden 

sind sie zu konkurrenzkräftig. 

Auf sehr nährstoffarmen, sauren oder 

aus anderen Gründen ungünstigen Stand-

orten können sich die „Stresstoleranz-

Strategen“ (S-Strategen) behaupten. Den 

stärksten S-Strategie-Charakter haben im 

Feuchtbereich zum Beispiel Moose wie 

Sphagnum-Arten, die im gärtnerisch ver-

wendeten Sortiment noch kaum zu finden 

sind. Aber auch viele sehr attraktive und 

beliebte Blütenpflanzen sind in der Natur 

auf Stress verursachenden Standorten zu 

finden: Knabenkräuter (Dactylorhiza-Ar-

ten), Scheidiges Wollgras (Eriophorum 

vaginatu m) oder Lungen-Enzian (Gentia-

na pneumonanthe) würden unter günsti-

geren Bedingungen zwar besser wachsen, 

jedoch im Konkurrenzkampf den „Wett-

bewerbs-Strategen“ unterliegen. 

Hieraus leitet sich ein sehr wichtiger 

Grundsatz für die Pflanzenverwendung 

ab: S-Strategen sind am ehesten dauer-

haft im Garten anzusiedeln, wenn sie 

auch dort mit Stress (insbesondere Nähr-

stoff armut) konfrontiert sind. Nur so kön-

nen sie im Wettbewerb mit wüchsigeren 

C-Strategen ohne viele Pflegeeingriffe 

standhalte n.  

Misch-Strategien
Die Abbildung auf Seite 26 zeigt eine gro-

be Zuordnung einiger wichtiger Sumpf- 

und Wasserpflanzen zu den Grime’schen 

Strategietypen. Dabei wird deutlich, dass 

die meisten Arten Zwischenstellungen ein-

nehmen: So ist Eriophorum angustifolium, 

das Schmalblättrige Wollgras, einerseits 

recht stresstolerant hinsichtlich Nährstoff-

mangel, neigt andererseits aber mit seinen 

Rhizomen zum Wuchern. Die Pflanze ließe 

sich somit als C-S-Stratege einstufen.

Lythrum salicaria, der Blut-Weiderich, 

siedelt sich relativ rasch an, gelangt schnell 

zur Blüte und produziert große Samen-

mengen – Merkmale der R-Strategen. Je-

doch kann sich auch unter Konkurrenz-

druck die Pflanze recht lange im Bestand 

halten, was dem Charakter eines C-R-

Strategen entspräche. 

Die leere Ecke rechts unten (Abb. S. 26) 

verdeutlicht, dass es keine Pflanzen gibt, 

die sehr hohen Stress und häufige Störun-

gen gleichzeitig ertragen. Dennoch kön-

nen viele Arten als S-R-Strategen gelten. 

So kommt der kurzlebige Sonnentau (Dro-

sera rotundifolia und andere Arten) nur auf 

konkurrenzarmen Standorten mit sehr we-

nig Nährstoffen und saurer Reaktion vor. 

Die Zuordnungen in der Abbildung er-

folgten nicht streng gemäß Grime et al., 

sondern aufgrund eigener Erfahrungen 

zum Verhalten in künstlich angelegten Tei-

chen. So ordnen Grime et al. Typha lati-

folia als C-Strategen ein. Der Breitblättrige 

Rohrkolben zeigt aber eine starke Tendenz 

zur Versamung und willigen Keimung in 

frisch angelegten Teichen. Andererseits ist 

er selbst bei relativ geringen Nährstoff-

mengen noch relativ konkurrenzstark und 

verdrängend. Aus Sicht der Pflanzenver-

wendung ist daher eine Einstufung als 

C-S-R-Stratege angebracht. 

1  Der Klappertopf, Rhinanthus angusti fo-

lius subsp. angustifolius, zwischen Grä-

sern am Teichufer. Dieser Halbschma-

rotzer wartet kurzzeitig mit schönen 

Blühaspekten auf. 

2 Mehl-Primel,  Primula farinosa. 

3 Pracht-Nelke, Dianthus superbus.

4  Gefleckte Hybriden aus Mimulus luteus, 

M. guttatus und vermutlich M. cupreus.
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Lebensdauer und 
 Nährstoffe

Die Tabelle auf Seite 27 ist der Versuch 

eine r Einteilung kurzlebiger Sumpf- und 

Wasserpflanzen nach Literaturangaben 

und nach eigenen Erfahrungen. Neben 

heimischen Arten wurden besonders han-

delsübliche Stauden einbezogen. Die Ein-

stufungen beschreiben nicht die Verhält-

nisse am Naturstandort, sondern stellen 

das prognostizierte beziehungsweise be-

obachtete Verhalten am künstlich ange-

legten Teich dar. Auch wenn die Tabelle 

bei Weitem keinen Anspruch auf Vollstän-

digkeit erhebt, ist die geringe Zahl an sehr 

kurzlebigen Arten auf nährstoffarmen (oli-

gotrophen) Standorten und im Unterwas-

serbereich repräsentativ – beides Stress 

verursachende Situationen, für die eher 

langlebige Arten typisch sind. Eine Reihe 

von vor allem unter „Flach- bis Tiefwas-

serzone“ aufgeführten Arten ist im Handel 

praktisch nicht erhältlich oder nicht ohne 

Weiteres zu kultivieren. Dies gilt beson-

ders für Vertreter nährstoffarmer Gewäs-

ser wie viele Utricularia-Arten (Wasser-

schlauch), Elatine- und Najas-Arten sowie 

die hübsche, aber im som merwarmen Kli-

ma nicht lebensfähige Lobelia dortmanna.

Attraktiver Auftakt des 
Vegetationsbildes 

Typische Merkmale von R-Strategen sind: 

schnelle Keimung und Entwicklung auf 

offene n Böden, rasche und kontinuierliche 

Blüte, extrem hohe Saatgutmengen und 

Kurzlebigkeit beziehungsweise geringe 

Konkurrenzkraft. Da solche Gewächse den 

Auftakt einer Sukzession darstellen, ist 

auch die Bezeichnung „Pionierpflanzen“ 

gängig. Für Arten mit besonders leucht-

kräftigen, attraktiven Blüten wird gärtne-

risch auch der Begriff „Blender“ verwen-

det. Sie geben vor, rasch große Flächen 

mit Farbe überziehen zu können, weichen 

aber nach kurzer Zeit wieder zurück. 

Es ist also kein Planungsfehler, wenn 

Blender nach einiger Zeit aus der Pflan-

zung verschwinden. Sie sorgen für einen 

attraktiven Auftakt in der Entwicklung 

des Vegetationsbilds. Auch wenn sie spä-

ter von dauerhaften Besiedlern zurück-

gedrängt werden, können aus Samenre-

serven im Substrat nach Pflegeeingriffen 

plötzlich wieder einige Exemplare der 

Blender keimen und entstandene Lücken 

besetzen, bis die Konkurrenz den Platz 

wieder beansprucht. Diese Populations-

schwankungen und das Erscheinen an 

untersc hiedlichen Stellen rechtfertigen 

auch die Bezeichnung „Pendler“. 

Lediglich einige sehr wild versamende 

Arten könnten als Kandidaten der Nega-

tiv-Liste gelten: Einjährige Bidens-Arten, 

Mimulus luteus und M. guttatus, Juncus 

effusus, J. inflexus und andere Binsen-Ar-

ten sowie einige schnellwüchsige Horst-

seggen (Carex pseudocyperus, C. canes-

cens).

In Moorpflanzungen mit besonders 

kleinwüchsigen Arten könnten bei etwas 

zu hohem Nährstoffgehalt auch Lychnis 

flos-cuculi, Succisa pratensis, Lobelia siphi-

litica oder sogar Myosotis palustris lästig 

werden. Daher ist es günstig, Varianten 

des Kalkmoors mit Kleinseggen wie Carex 

pulicaris, C. davalliana oder C. viridula zu 

unterpflanzen. Saure Moorpflanzungen 

mit Hochmoorcharakter sind bei einer ge-

schlossenen Sphagnum-Moosdecke gut 

gegen ungebetene „Pendler“ geschützt, 

wobei Sonnentau auf den Moosoberflä-

chen immer noch gedeihen kann. 

Halbschmarotzer als 
Blender

Auf feuchten Wiesen ist der Große Klap-

pertopf (Rhinanthus angustifolius subsp. 

angustifolius) zu finden. Diese einjährige 

Art schmarotzt auf den Wurzeln vor allem 

von Gräsern und bringt im Frühsommer 

attraktive gelbe Blütenstände hervor. Sie 

entnimmt den Wirtspflanzen nur die auf-

strömende minera lische Nährsalzlösung 

und bildet durch eigen e Fotosynthese ihre 

organische Substanz. Solche Pflanzen wer-

den als „Halbschmarotzer“ bezeichnet. 

Ansaatversuche von Rhinanthus angusti-

folius zwischen Kleinseggen (Carex daval-

liana und C. flava) zeigten vor allem im 

ersten Jahr sehr schöne Blühaspekte des 

Klappertopfes. Doch bereits mit dem 

zweiten Jahr nahmen sie kontinuierlich ab. 

Auch der nordamerikanische Indianer-

pinsel (Castilleja miniata) konnte auf 

kleinwüchsigen Sauergräsern der Feucht-

wiesenzone Fuß fassen. Unter den vielen 

Vertretern dieser Gattung ist die mehrjäh-

rige Castilleja miniata besonders feuch-

tigkeitsliebend. Vier Jahre lang brachte sie 

von Mai bis Juli leuchtend orangerote Blü-

tenkerzen, die mit den gelblichen Kannen-

blättern von Sarracenia flava kontrastier-

Einteilung von Sumpf- und 

Wasserpflanzen nach den 

Strategietypen in Anlehnung an Grime, J. P.; J. G. Hodgson 

& R. Hunt (siehe Tabelle); weitere Erläuterungen im Text.

Zunehmende Standortsungunst
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ten. Danach verabschiedete sich das spek-

takuläre Gewächs. Eine Selbstversamung 

ist in Mitteleuropa vermutlich wegen feh-

lender Bestäuber (Kolibris) nicht möglich. 

Weitere getestete Halbschmarotzer waren 

Pedicularis sceptrum-carolinum, einige Eu-

phrasia-Arten und Bartsia alpina. Erfolge 

waren immer besonders in neu angelegten 

Pflanzungen zu erzielen. 

Empfehlenswerte 
 Erstausstattung für 
den Teich
Als Abstandhalter zwischen langlebigen 
Stauden sollten verträgliche „Blender“ bei 
der Neuanlage von Teichen eingestreut 
werden. Sie dürfen aber nur kleine Grup-
pen bilden oder sogar einzeln eingestreut 
werden. Günstig sind leicht geschwunge-
ne Bänder aus drei bis sieben Pflanzen. So 
werden sie zuverlässig von den „Besied-
lern“ kaschiert, nachdem sie ihren Dienst 
getan haben. Mit folgenden kurzlebigen 
Arten lassen sich in beziehungsweise an 
Gartenteichen in den ersten Jahren gute 
Blühaspekte erzielen:

Primeln
Im Bereich der staunassen Feuchtwiese bis 
zur Wasserwechselzone sind Primeln der 
Sektion „Candelabrum“ ausgesprochen 
attraktiv: Die Etagendolden von Primula 

japonica erreichen gut 50 cm Höhe und 
erscheinen im Juni. Zeitweise leichte Über-
flutung wird toleriert. Optimal sind leicht 
beschattete, nährstoffreiche Standorte. 
Ähnliches gilt auch für weitere Etagen-Pri-
meln wie Primula × bullesiana und P. pois-

sonii. Letztere zeigte sich auch auf etwas 
nährstoffärmeren Standorten vital. 

Etwas sonniger liebt es die bis 80 cm 
hohe Tibet-Primel (P. florindae), die im Juli 
eine Vielzahl gelber Blütenglöckchen auf 
endständigen Dolden ausbildet. Die hei-
mische Primula elatior steht gern in feuch-
ten Wiesen, die im Sommer gemäht wer-
den. Eine Versamung ist natürlich nur 
mög lich, wenn der erste Schnitt nicht vor 
der Samenreife stattfindet. Auch sollte die 
Mahd wenigstens 8 cm hoch ansetzen, um 
die Rosettenblätter nicht zu sehr zu stut-
zen.

Die niedrigwüchsigen Mehlprimeln 
(Sektion Farinosae) eignen sich besonders 

Kurzlebige bis mäßig langlebige Pfl anzen in 
Abhängigkeit zum Nährstoffgehalt am Standort 

Oligotroph
(nährstoffarm)

Mesotroph (mittlerer 
Nährstoff gehalt)

Eutroph
(nährstoffreich)

Feuchtwiese bis Wasserwechselzone

Ein- bis 
zweijährig

Linum catharticum w

Centaurium pulchellum
Rhinanthus angustifo-
lius subsp. angustifolius
Cyperus fuscus
Limosella aquatica
Myosurus minimus
Eleocharis ovata
Schoenoplectus supinus

Poa annua
Bidens cernua
Bidens tripartitus
Impatiens glandulifera
Ranunculus sceleratus
Aster tripolium

Wenige Jahre 
ausdauernd

Isolepis setacea w
Drosera rotundifolia w
Drosera intermedia
Drosera anglica
Cardamine pratensis 
(rivularis)
Carex capillaris

Peucedanum palustre 
Lobelia siphilitica
Primula farinosa
Dianthus superbus
Lychnis fl os-cuculi
Ludwigia alternifolia 
Carex canescens

Mimulus cupreus
Mimulus cardinalis
Alopecurus aequalis
Stellaria aquatica
Myosotis rehsteineri
Lobelia × gerardii
Lobelia cardinalis
Primula fl orindae
Primula japonica
Myosotis palustris

Mäßig 
langlebig

Carex viridula
Rhynchospora alba w
Pinguicula grandifl ora
Succisa pratensis
Parnassia palustris
Helonias bullata w
Carex fl ava
Eriophorum latifolium
Dactylorhiza-Garten-
hybriden

Primula frondosa
Primula rosea
Primula poissonii
Primula elatior
Veronica beccabunga
Trollius europaeus
Mimulus primuloides
Carex punctata 
Juncus effusus
Senecio paludosus
Lythrum salicaria

Epilobium roseum
Mentha pulegium
Mimulus luteus
Mimulus guttatus
Carex pseudocyperus
Schoenoplectus 
mucronatus
Calla palustris w
Trollius chinensis
Iris ensata w
Thalictrum aquilegi-
folium 

Flach- bis Tiefwasser zone

Ein- bis 
zweijährig

Elatine hexandra w
Najas fl exilis
Damasonium alisma 
Elatine alsinastrum

Trapa natans

Wenige Jahre 
ausdauernd

Lobelia dortmanna w
Baldellia ranuncu-
loides

Callitriche palustris 
agg. w
Ranunculus aquatilis
Caldesia parnassifolia w 
Nymphaea tetragona

Nasturtium offi cinale
Alisma subcordatum
Alisma plantago-
aqua tica
Alisma lanceolatum

Mäßig 
langlebig

Luronium natans w
Utricularia minor w
Eleocharis multicaulis
Ranunculus fl ammula

Utricularia vulgaris w
Hottonia palustris w
Myriophyllum spicatum

Ranunculus fl uitans
Aponogeton distachyos
Butomus umbellatus

Legende: „Mäßig langlebig“ = Lebensdauer von meist über fünf Jahren. Zuverlässig langlebige Arten 
wurden nicht berücksichtigt. w = Pfl anzen wünschen weiches Wasser bzw. saure Substrate. 
Rot = Arten, die zum Wuchern neigen bzw. Unkräuter. Türkis = im Handel kaum erhältliche bzw. kaum 
kultivierbare Arten.

Zusammenstellung nach:
Casper, S. J. & H.-D. Krausch (Hrsg.): Pteridophyta und Anthophyta, Teile 1 & 2. In: Ettl, H., Gerloff, J. 
& H. Heynig: Süßwasserfl ora von Mitteleuropa 23. Stuttgart, G. Fischer, 1980.
Ellenberg, H. et al.: Zeigerwerte der Gefäßpfl anzen in Mitteleuropa. In: Scripta Geobotanica 18. 
Göttingen, Goltze, 1991.
Grime, J. P.; J. G. Hodgson & R. Hunt: Comparative Plant Ecology. London, Unwin Hyman, 1986.
Jäger, E. J. & K. Werner (Hrsg.): Rothmaler. Exkursionsfl ora. Band 2 und Band 3. München, Elsevier, 
Spektrum Akademischer Verlag.
Eigene Erfahrungen des Autors.
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für steinige Partien am Ufer und für Bach-
läufe. Die Rosen-Primel (P. rosea) ist die 
am meisten verwendete Art. Ihre Blattro-
setten sind während der Blütezeit im April 
bis Mai noch sehr niedrig. Auch später er-
reicht das Laub kaum mehr als 10 cm 
Höhe. Sie wird am Ufer bei konkurrenz-
freiem Stand und wenigstens mäßig nähr-
stoffreichem Substrat oft etliche Jahre alt 
und kann dann größere Gruppen ausbil-
den. Es erscheinen immer wieder Sämlinge 
zwischen Steinfugen und an ähnlichen ge-
schützten Plätzen. 

Schwieriger zu halten ist die heimische 
echte Mehl-Primel (P. farinosa). Ihre win-
zigen Blatthorste machen sie eher zu einer 
Pflanze für kleine Steingärten als für 
Teichränder. Oft wird sie nicht einmal drei 
Jahre alt und auch Sämlinge erreichen 
nicht immer Blühreife. Am vielverspre-
chendsten sind sickerfeuchte Standorte 
(Bachläufe) mit hohem Kalkgehalt. Etwas 
robuster und ausdauernder ist die sehr 
ähnliche Bulgarische Primel (P. frondosa), 
die in ihrer Heimat kalkarme Moore besie-
delt. Im Garten zeigt sie sich deutlich zu-
verlässiger als P. farinosa, jedoch ist 
Selbstversamung auch bei ihr selten. 

Vergissmeinnicht 
Das Sumpf-Vergissmeinnicht (Myosotis pa-

lustris) gehört zur Grundausstattung fast 
jeden Gartenteiches. Die lockeren Polster 
blühen unermüdlich vom späten Frühjahr 

bis in den Sommer hinein. Ein leichter 
Rückschnitt provoziert erneute Blütenbil-
dung. Sobald aber der Stickstoffgehalt des 
Teichufers entsprechend abnimmt, werden 
die Pflanzen schnell fahlgrün bis gelb und 
die Blüte lässt stark nach. Auch die reich-
lich erscheinenden Sämlinge sind nur 
durchsetzungsfähig, wenn genügend 
Nährstoffe zur Verfügung stehen. 

Das Bodensee-Vergissmeinnicht (M. 

rehsteineri) ist eine sehr seltene heimische 
Àrt, die in nassen Kiesfeldern vorkommt. 
Obwohl ihre geringe Wuchshöhe von we-
nigen Zentimetern Genügsamkeit hinsicht-
lich des Nährstoffbedarfes suggeriert, ist 
diese Art auf gute Stickstoffversorgung 
angewiesen. Um sie dauerhaft halten zu 
können, empfiehlt sich ein Pflanzplatz am 
nassen, gelegentlich überspülten Ufer zwi-
schen feinem Kies, Düngung mit Hornspä-
nen im April und jährliches Aufnehmen, 
Teilen und Neupflanzen. 

Gauklerblumen
Die amerikanischen Mimulus-Arten ent-
halten einige attraktive Dauerblüher. Am 
meisten verbreitet dürften die gelbblühen-
den M. luteus und M. guttatus sein. Oft 
scheint es sich im Handel um Hybriden 
aus beiden Arten zu handeln. Gartensor-
ten mit roter Musterung entstanden durch 
Einkreuzung mit M. cupreus und M. cardi-

nalis. Die rein gelben Formen sind auf-
grund ihrer sehr starken Versamung nur 
für wildnishafte Gärten zu empfehlen. 
Dass sie auch schon in freier Natur als 
Neophyt zu finden ist, ist ein weiterer 
Grund zur Vorsicht in der Verwendung. 
Die rot gefleckten Formen sind zwar et-
was weniger invasiv, können sich im Gar-
ten aber auch recht stark verbreiten. 

Sehr kurzlebig zeigen sich die rot blü-
henden Mimulus cupreus und M. cardi-

nalis. Letzterer soll in der Heimat bis 1 m 
Höhe erreichen, ist hierzulande aber wohl 
nicht genügend winterhart. Der klein-
wüchsige Mimulus cupreus ist vor allem 
in der wüchsigeren Sorte ‘Roter Kaiser’ 
geläufig, die aber ebenfalls nicht immer 
siche r über den Winter kommt. Der kaum 
3 cm hohe Mimulus primuloides dagegen 
zeigt sich erstaunlich winterhart. Der win-
zige Dauerblüher in Gelb ist ein zuverlässi-
ger Fugenfüller zwischen Steinplatten, 
wenn diese am staunassen Ufer verlegt 
wurden.

Nelkengewächse 
Für den Teichrand kommen zwei Arten 
aus der Nelken-Familie der Caryophylla-

ceae infrage: Die Pracht-Nelke (Dianthus 
superbus) ist eine heimische Staude fri-
scher bis wechselfeuchter, eher magerer 
Wiesen. Im Frühsommer entwickelt sie lo-
ckere Blütenstände mit 30 bis 40 cm Höhe. 
Eine Wolke stark zerschlitzter zartrosa Blü-
ten schwebt dann über der Begleitvegeta-
tion. Um diesen Effekt zu ermöglichen, 
sollten niedrige Begleiter kombiniert wer-
den, insbesondere Gräser wie Gelb-Segge 
oder Kopf-Binse bieten sich als Partner an. 
Etwas ausdauernder ist die Kuckucks-
Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi). Sie prunkt 
mit kräftig rosa Blüten, die ebenfalls mar-
kant zerschlitzt sind. Diese Feuchtwiesen-
pflanze hält sich oft sehr lange am Teich-
rand und dehnt ihre Population auch auf 
andere Gartenbereiche aus, ohne lästig zu 
werden.

Lobelien 
Besonders die nordamerikanischen Lobelia 

siphilitica und L. cardinalis sind am Teich 
empfehlenswert. Die bis 50 cm hohen 
blauen Blütenkerzen der L. siphilitica er-
scheinen im Hochsommer und fügen sich 
gut in viele Pflanzungsthemen ein. Auch 
in nährstoffarmem Substrat sind die Pflan-
zen lebensfähig, sofern sie konkurrenzfrei 
stehen. Sie erreichen dann aber oft kaum 
20 cm Höhe. Lobelia cardinalis ist als reine 
Art relativ gut über mehrere Jahre an 
sumpfigen Stellen zu halten. Sie entwickelt 
frischgrüne Blattrosetten und bis über 
60 cm hohe Blütenkerzen in tiefem Rot. 
Im Gartenbau bekommt man jedoch oft 
Hybriden mit rotem Laub, die eher Lobelia 

fulgens zugeordnet werden müssten. Sie 
sind wenig winterhart und finden vor al-
lem als Sommerblumen Verwendung. 
Ähnliches gilt für Lobelia × gerardii, ver-
mutlich eine Hybride zwischen L. fulgens 
und L. siphilitica. 

Ein „Geheimtipp“ ist die asiatische, im 
Spätsommer und Herbst blaublühende Lo-

belia sessilifolia: Sie ist dank ihrer unterir-
dischen Ausläufer sehr langlebig und auch 
am nährstoffarmen Teichrand dauerhaft! 
Gewissermaßen als ihr „Gegenstück“ kann 
die nord- und westeuropäische Lobelia 

dortmanna angesehen werden. Im atlan-
tischen Klima wächst sie häufig im Flach-
wasserbereich nährstoff armer Seen. Im 

6   Am Teichrand hat sich das winterannu-

elle Wald-Vergissmeinnicht, Myosotis 

sylvatica, versamt.

7   Primula frondosa. 

8   Der Brennende Hahnenfuß, Ranunculus 

flammula, gedeiht auch in einem nähr-

stoffarmen Milieu, weicht aber stärke-

ren Konkurrenten aus.

9   Mimulus primuloides als Fugenfüller 

zwischen Steinplatten innerhalb der 

Teichdichtung.

10 Lobelia siphilitica.

11 Silene (Syn. Lychnis) flos-cuculi.

12  Eine der besten Kleinseggen für Minia-

turteiche und Moorgärten ist Carex 

 viridula.

13  Lobelia cardinalis, eine leuchtkräftige 

Bereicherung des Teichrandes.
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sommerwarmen Klima Mitteleuropas 

scheint sie aber einfach nicht lebensfähig 

zu sein. Vermutlich liegt das neben den 

höheren Temperaturen auch an der meist 

größeren Wasserhärte und dem damit 

verbundenen Mangel an gelöstem Koh-

lendioxid.

Kurzlebige Arten der 
tieferen Zonen

In der Flachwasser- und Unterwasserzone 

sind vor allem ausdauernde Arten zu fin-

den. Ausgesprochen kurzlebige Kräuter 

dieser Zonen sind oft schwierig zu kulti-

vieren. Gärtnerisch relevant sind vor allem: 

Froschlöffel 
Eine der meistverwendeten Sumpf- und 

Wasserpflanzen ist der Froschlöffel (Alis-

ma plantago-aquatica). Die etwa 50 cm 

hohen Blattrosetten können tief im Was-

ser stehen. Im Sommer erscheinen bis 

über 80 cm hohe, reich verzweigte Inflo-
reszenzen mit kleinen weißen Blüten. Ob-
wohl morphologisch ganz anders konstru-
iert, erinnern sie etwas an Schleierkräuter.  
Im freien Flachwasser können hunderte 
Sämlinge aufkommen. Vital ist der Frosch-
löffel aber nur in sehr nährstoffreichem 
Milieu. Bei Stickstoffmangel treten sehr 
schnell die Symptome des allgegenwärti-
gen Froschlöffel-Brandpilzes zutage: 
dunkle Flecken mit zunächst heller Mitte, 
die schnell zusammenfließen und das gan-
ze Blatt zum Absterben bringen. Etwas 
unempfindlicher ist der Schmalblättrige 
Froschlöffel (Alisma lanceolatum), hoch-
empfindlich dagegen der amerikanische 
A. subcordatum mit fast kreisrundem Laub. 

Eine Art „Miniatur-Froschlöffel“ ist 
der Igelschlauch (Baldellia ranunculoides 
subsp . ranunculoides). Er wächst rein hors-
tig und bildet schlanke rosettig angeord-
nete Blätter aus. Als Landform im Sumpf 
und sehr flachen Wasser erreicht der Igel-
schlauch 15 cm Höhe und ist im Frühsom-
mer mit kleinen rosa Blütchen übersät. 
Diese aufgetaucht wachsenden Exemplare 
erfrieren meist im Winter, doch im Folge-
jahr entwickeln sich immer wieder genü-
gend Sämlinge zu blühfähigen Exempla-
ren. Auch in Wassertiefen von mehr als ei-
nem Meter können Sämlinge aufkommen. 
Sie bilden dann bis 40 cm lange Unterwas-

serblätter, halten sich im eisfreien Bereich 
etliche Jahre, bleiben aber blütenlos. Die 
Unterart Baldellia ranunculoides subsp. 
repen s entwickelt Ausläufer und wächst 
somit teppichbildend durch sumpfige 
Teichzonen.

Schwimmblattpflanzen
Seerosen sind eigentlich für ihre Langle-
bigkeit bekannt, jedoch ist die kleinste Art, 
Nymphaea tetragona, eine Ausnahme: Sie 
bleibt kompakt-horstig im Wuchs und hält 
meist nur wenige Jahre aus. In sehr fla-
chem Wasser erfriert sie leicht. Am zuträg-
lichsten sind sommerkühle Standorte, 
etwa im Bereich einströmender Bachläufe 
oder im leichten Schatten von Bäumen. Im 
Trog lässt sich Nymphaea tetragona leicht 
halten, allerdings ist auf einen sommer-
kühlen Standort zu achten. Wenn die Mi-
ni-Seerose den Winter nicht überlebt, wird 
der Besitzer meist von einem Heer von 
Sämlingen entschädigt, die natürlich – wie 
bei Blendern üblich – nur unter genügend 
konkurrenzarmen Bedingungen zu blü-
henden Exemplaren heranwachsen.

Die Südafrikanische Wasserähre (Apo-

nogeton distachyos) wächst ebenfalls rein 
horstig. Aus einer knolligen Basis entsprin-
gen langgestielte, ovale Schwimmblätter. 
Im warmen Sommer und im kalten Winter 
ziehen die Pflanzen ein, um sich im Früh-
jahr und Herbst mit Schwimmblättern und 
den interessanten weißen Doppelähren zu 
zieren. Versamung der mäßig ausdauern-
den Art kommt vor, kann aber ihren Be-
stand nicht überall über längere Zeit ga-
rantieren. 

Die Wassernuss (Trapa natans) kommt 
besonders an warmen, nährstoffreichen 
Altarmen von Flüssen vor. Sie ist streng 
einjährig. Aus den stacheligen Nussfrüch-
ten, die am Teichgrund den Winter über-
dauern, keimen lange Sprossachsen, die 
sich verzweigen und Blattrosetten mit 
schwimmfähigen blasig aufgeweiteten 
Stielen entwickeln. Aus kleinen, weißen 
Blüten entwickeln sich nur bei genügend 
Wärme und Nährstoffreichtum wieder die 
für den dauerhaften Verbleib im Teich 
notwendigen Nüsse. In den Gartencentern 
sollen überwiegend asiatische Sippen an-
geboten werden, die für unser Klima we-
niger geeignet sind.

Oft wird der Wasser-Hahnenfuß (Ra-

nunculus aquatilis) in Teiche eingesetzt, in 

denen er zwar anfangs sehr schöne 
Schwimmblattteppiche und reichlich wei-
ße „Butterblumen“ entwickeln kann, aber 
meist schon im zweiten oder dritten Jahr 
verschwunden ist. Andere Wasser-Hah-
nenfuß-Arten sind im Handel kaum erhält-
lich. Einige wie R. circinatus und R. flui-

tans bilden keine Schwimmblätter aus und 
gedeihen untergetaucht. 

Unterwasserpflanzen
Die in periodischen Kleingewässern vor-
kommenden Tännel-Arten (Gattung Elati-

ne) dürften im Handel ebenso wenig zu 
finden sein wie die einjährigen Nixkräuter 
(zum Beispiel Najas flexilis und N. mari-

na). Zum Standardsortiment gehört dage-
gen der Gewöhnliche Wasserschlauch (Ut-

ricularia vulgaris). Im Herbst entwickelt 
diese wurzellose „fleischfressende Pflan-
ze“ Turionen, also Überwinterungsknos-
pen, an den Sprossspitzen. Die rückwärti-
gen Sprossachsen sterben ab, und die ku-
geligen Turionen sinken auf den Teich-
grund. Im Frühjahr treiben sie an die Was-
seroberfläche und wachsen wieder zu lan-
gen „Schläuchen“ heran. Somit sind Utri-
cularien langlebige Gewächse, jedoch sehr 
konkurrenzschwach. Zwischen wüchsige-
rer Vegetation kümmern sie oft oder ver-
schwinden sogar völlig. Andere Utricula-

ria-Arten wie U. bremii oder U. minor sind 
in Hochmoorschlenken zu Hause und 
kaum kultivierbar.  z

14  Die Zwerg-Seerose Nymphaea tetrago-

na wünscht sommerkühle Standorte.

15  Alisma plantago-aquatica, der Frosch-

löffel, in der Flachwasserzone.

16  Baldellia ranunculoides, der Igel-

schlauch, ist ein sehr empfehlenswerter 

kleiner Vagabund, der im Teich umher-

wandert.

17  Trapa natans mit Nussfrüchten.

18  Im Herbst entwickelt der Wasser-

schlauch Utricularia vulgaris kugelige 

Überwinterungsknospen (Turionen).

19  Aponogeton distachyos, die Wasser-

ähre, im Nationalpark Wilderness in 

Süd afrika.


