Teichpflanzen: Herzblättriges Hechtkraut (Pontederia cordata)
Teichpflanzen

Pflanzzone: Teichrand / Sumpfzone (flachste Teichzone im Gartenteich, Tiefe max. 10 – 20 cm)
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Art: Herzblättriges Hechtkraut
Wissenschaftlicher Name: (Pontederia cordata)
Ordnung: Commelinaartige (Commelinales)
Familie: Wasserhyazinthengewächse (Pontederiaceae)
Gattung: Pontederia
Verbreitung:
Das Hechtkraut stammt ursprünglich aus dem Osten Amerikas, von Südost-Kanada bis Minnesota, Florida
und Texas, Mexiko sowie Zentral- und Südamerika, wo sie im Uferröhricht von Teichen und Seen bis in
Wassertiefen von 30 Zentimeter vorkommt.
Wuchs: bildet dichte Horste
Wuchshöhe: bis maximal 60 cm
Blüte: entweder weiße oder hellblaue bis violette Blüten, je nach Art
Blütezeit: August bis September, mitunter zeigen sich die ersten Blüten bereits im Juli
Blätter: Dunkelgrüne Blätter, die an langen Stielen sitzen, welche bis zu 40 cm lang werden. Die Blattform
beginnt an der Basis herzförmig und läuft spitz zu
Standort: nährstoffreicher Boden, sonnig bis halbschattig
Winterhart: beschränkt winterhart
Vermehrung: durch Samen und Teilung des Rhizoms
Besonderes:
Blau blühende Wasserpflanzen kommen nicht oft vor, somit stellt das Hechtkraut eine Bereicherung für
jeden Gartenteich dar.
Es wächst in nähstoffreichem, schlammig-sandigem Substrat in der Flachwasserzone und bildet über sein
Rhizom mit der Zeit dichte Horste.

Da es nicht völlig winterhart ist, setzt man das Hechtkraut am besten in einem Pflanzkorb, den man über
Winter problemlos aus dem Teich nehmen kann.
Das Hechtkraut zieht im Spätherbst die oberirdischen Pflanzenteile weitgehend ein und treibt dann erst im
späten Frühjahr wieder aus.
Die Gattung Pontederia umfasst 6 Arten von Hechtkräutern, die ursprünglich aus Nordamerika stammen.
Einige Arten sind einjährig, andere ausdauernd und mehrjährig.
Die Hechtkräuter gehören zu den emersen, im Bodengrund wurzelnden Wasser- und Sumpfpflanzen.
Für unsere heimischen Gartenteiche kommen drei Hechtkrautarten für die Flachwasserzone infrage. Im
Handel wird meistens die Art Pontederia cordata angeboten.
Die Blüten erscheinen zunächst unten und blühen dann nach und nach bis zur Spitze der rispenförmigen
Ähre auf. Die Blütezeit fällt in den Hochsommer zwischen Juli und August.
Das Hechtkraut bildet ein kriechendes Rhizom, an dem sich Jungpflanzen bilden und mit der Zeit über die
Wasseroberfläche hinauswachsen.

Weitere Arten:
- Pontederia sagittata - wird seltener angeboten. Die Blätter sind wesentlich breiter und länger und die
Blütenstände kürzer.
- Pontederia lanceolata, welches nur an einem vollsonnigen Standort gedeiht und bis zu 120cm hohe
Blütenstände entwickelt.
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