Teichzone „Gartenzone“
1. Die Gartenzone
Die Gartenzone wird auch Teichrandzone genannt. Sie
liegt außerhalb des feuchten Bereiches. Eine geschickte
Bepflanzung mit ausgewählten Pflanzen lässt die Grenze
zwischen nassen und normal-trockenem Gartenteil
verschwinden. dabei lassen neben Stauden, wie Funkien,
Taglilien und Frauenmantel, auch Gehölze , wie Bambus,
Japanischer Schlitzahorn oder Blumen-Hartriegel,
integrieren. Besonders schön wirken Solitärsträucher und
kleine Bäume mit schirmförmiger, eventuell
überhängender Krone, wie die Trauerbirke, Zaubernuss,
Tulpen-Magnolie, Kätzchen-Weide oder Schneeball-Arten
Pflanzenname
Frauenmantel
(Alchemilla mollis)
Geißbart
(Aruncus dioicus)
Prachtspiere
(Astilben in Arten und
Sorten)
Bergenie
(Bergenia cordifolia)
Kaukasus-Vergißmeinnicht
(Brunnera macrophylla)
Schirmbambus
(Fargesia murielae Sorten)
Taglilie
(Hemerocallis-Sorten)
Funkie
(Hosta-Arten und -Sorten)
Straußenfarn
(Matteuccia struthiopteris)
Chinaschilf
(Miscanthus sinensis in
Sorten)
Schaublatt
(Rodgersia in Arten)
Dreimasterblume
(Tradescantia x andersonia)

Blütezeit / Farbe

Höhe

VI / weiß, rosa, rot,
violett

20-120 cm

Hemerocallis ‚Rajak’

Eigenschaften
robuste Staude mit dekorativen Blättern und dichten
VI-VII / hellgelb
30-50 cm
Blütenschleier
zweihäusige Staude, Blüten der männlichen Pflanzen
VI-VII / gelblichweiß 150-180 cm
sind dekorativer
dekorativ gefiedertes Laub, reagiert empfindlich auf
Trockenheit

wintergrünes Laub, daher das ganze Jahr über
attraktiv, sehr pflegeleicht
schöne herzförmige Blätter, guter und verträglicher
40-50 cm
Bodendecker
winterhartes, asiatisches Ziergras, im Alter schöner,
250-400 cm
malerisch überhängender Wuchs
zahlreiche Sorten, die laufend verbessert werden,
40-120 cm
lange Blütezeit, Einzelblüte blüht nur einen Tag!
bekannteste Blattschmuckstaude, bevorzugt
30-90 cm
halbschattige Standorte
braucht luftfeuchten Standort, kann sich durch
80-100 cm
Ausläufer stark ausbreiten

IV-V / weiß, rosa, rot 30-50 cm
IV-V / blau
keine Blüte
V-VIII / in vielen
Fartönen
VI-IX / weiß, violett
VII-VIII / hellgrün

VIII-XI / silber, weiß,
sehr dekoratives Solitärgras mit horstartigem Wuchs
110-250 cm
rot, braun
für sonnige Standorte
VI-VII / weiß,
gelblichweiß, rot
VI-IX / weiß, rosa,
rot, violett, blau

70-130 cm
40-60 cm

sehr große, geteilte Blätter, teilweise mit prächtiger
Herbstfärbung
Abschneiden verblühter Triebe fördert die Nachblüte
und hemmt die Selbstaussaat

