
Profitipp

Seerosen
Pflegeanleitung

Bereits im Jahre 1877 gelang es dem Franzo-
sen «Latour-Marliac» die erste farbige, win-
terharte Seerose zu züchten: Nymphaea 
'Marliaca Chromatella'. Einige Jahre später 
folgte dann 'Marliaca Rosea', die erste hell-
rosafarbene Seerosenzüchtung. Bis zu sei-
nem Tode im Jahre 1911 züchtete er weitere 
80 winterharte Sorten, von denen viele 
noch heute zum Standartsortiment in der 
ganzen Welt gehören.

Wissenswertes
Die Seerose ist botanisch gesehen eine Stau-
de. Sie besitzt eine kräftige Sprossachse, 
welche Rhizom genannt wird. Dieses Rhizom 
erreicht eine Länge von etwa 30 cm und ist 
ca. 25 cm tief im Boden eingewurzelt. Wach-
sen Seerosen ausgepflanzt im Gartenteich, 
sollte der Teich an der tiefsten Stelle etwa 
80 cm tief sein, sodass er nicht durchfriert. 
Nur so überwintert die Seerose unbescha-
det. Für niedere Wassertiefen empfiehlt es 

sich, die Seerose in einen Wasserpflanzen-
korb zu setzen. Man verwendet dazu eine 
spezielle Wasserpflanzenerde und deckt 
diese mit feinem Kies ab. So wird möglichst 
keine Erde ausgeschwemmt.
Über den Winter nimmt man die Seerose 
samt Korb aus dem Teich und stellt sie frost-
frei in einen Kübel mit Wasser, den man an 
einer geschützten Stelle (Keller, Garage, 
etc.) platziert.

Frühling
Die Seerose beginnt bei ca. 10 °C Wassertem-
peratur zu wachsen. Sie treibt ihre Blätter bis 
an die Wasseroberfläche. Wählen sie geeig-
nete Sorten für die richtige Wassertiefe aus!

Haben Sie eine Seerose gekauft?
Vergessen Sie nicht, diese in einen 
grösseren Topf zu setzen. Platzie-

ren Sie sie nicht gleich zu tief in den Teich, 
sondern senken Sie sie allmählich in 5–10 cm 

'Gonnère''Rubra' 'Marliacea Chromatella' 'Escarboucle'
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Schritten tiefer ab. Die Seerose sollte sich 
mit dem Blattwuchs langsam an die Wasser-
tiefe anpassen können, anderenfalls beginnt 
sie am Wurzelstock zu faulen. Mischen Sie 
beim Einpflanzen etwas Hornspäne in die Erde! 

Sommer
Die Seerosenblüte hängt von der Wasser-
temperatur ab. Seerosen sollten genügend 
Licht und Sonne erhalten. Sie bevorzugen 
«Stille Gewässer». Eine Seerosenblüte öffnet 

Seerosen 'Nymphaea'-Sortiment 
Sorte Farbe Wassertiefe
Nymphaea 'Gladstonia'  weiss 50 / 70 / 150 cm

Nymphaea 'Marliacea Albida' weiss 40 / 60 / 100 cm

Nymphaea 'Pymaea Alba' weiss 20 / 40 cm

Nymphaea 'Gonnére'' weiss 35 / 40 / 50 cm

Nymphaea 'Odorata Alba'' weiss 40 / 70 cm

Nymphaea 'Tetragona'' weiss 15 / 30 cm

Nymphaea 'Fire Crest' rosa, duftend 30 / 50 cm

Nymphaea 'Fabiola' rosa ,mittel 35 / 60 cm

Nymphaea 'Hollandia' rosa, mittel 50 / 100 cm

Nymphaea 'Marliacea Rosea' rosa, duftend 40 / 60 / 100 cm

Nymphaea 'Rosennymphe' rosa 40 / 80 cm

Nymphaea 'Pygmaea Helvola' gelb 15 / 20 / 25 cm

Nymphaea 'Sulphurea' gelb 25 / 30 / 50 cm

Nymphaea 'Yellow Sensation' gelb 40 / 50 / 60 cm

Nymphaea 'Marliacea Rosea'  gelb 60 / 120 / 150 cm  

Nymphaea 'Escarboucle' rot, mittel 40 / 80 cm

Nymphaea 'James Brydon' rot 25 / 40 / 60 cm

Nymphaea 'Attraction' rot, mittel 50 / 100 cm

Nymphaea 'Pygmaea Rubra' rot 20 / 25 / 30 cm

und schliesst sich 4–5 Tage lang für 7–8 Stun-
den. Die meisten Sorten öffnen ihre Blüten am 
Vormittag und schliessen sie Abend wieder.

Herbst
Die Wassertemperatur wird langsam kühler. 
Die Seerosen bekommen gelbe Blätter und 
beginnt langsam einzuziehen. Diese gelben 
Blätter sollte man regelmässig abschneiden 
und kompostieren. Seerosen überwintert 
mit einer Ruhephase.


