Bienen- und insektenfreundliche Stauden für den Garten im Jahresverlauf
Bot.Name

Deutscher N.

Sortenempfehlung

Blütenfarbe

Höhe cm

Blütezeit

Standort - Bodenbeschaffenheit

Erica carnea

Winterheide
Winterheide
Winterheide

'Atroruba'
'C.J.Backhouse'
'Winter Beauty'

karminrot
hellrosa
weiss

15 -25
15 - 25
15 - 25

XII-V
XII-V
XII-V

sonnig bis absonnig; frischen, humosen,
sandigen o. steinigen Lehmboden,
schwach sauer

Helleborus niger

Nieswurz

weiss

15 - 30

XII-III

absonnig b. halbschattig; mäßig trockenen
bis frischen durchl.tiefgr.humosen kalkr.B.

Bergenia Hybriden

Riesensteinbrech

'Rotblum'

leucht.rosa

30 - 35

III-V

sonnig b.halbschattig,auch schattig
schattig;
fast jeder Gartenboden

Alyssum montanum

Steinkraut

'Berggold'

leucht.gelb

.15 - 20

IV-VI

vollsonnig, warm; mäßig trockenen bis frischen,
durchl.sandigen humosen Lehmboden

Bergenia cordifolia

Riesensteinbrech

rosa

30 - 40

IV-V

sonnig b.halbschattig,auch schattig
schattig;
fast jeder Gartenboden

Arabis caucasica

Gänsekresse

'Compacta Schneeball'

weiss

10 - 20

IV-V

vollsonnig, warm; mäßig trockenen bis
frischen, gut durchlässigen Gartenboden

Aubretia-Hybriden

Blaukissen
Blaukissen

'Blue Emperor'
'Schloß Eckberg'

tiefviolett
blauviolett

5 - 15
5 - 15

IV-V
IV-V

vollsonnig, warm; mäßig tr.b.frischen,
durchl.nährstoffreichen Kalkboden
(sehr gut sandiger Lehmboden)

Doronicum orientale

Gemswurz

'Little Leo'

gelb

25 - 30

IV-V

halbschattig; frischen, lockeren, humosen,
nährstoffreichen gut durchlässigen Boden

Anemone sylvestris

Windröschen

rein weiss

35 - 40

V-VI

sonnig bis halbschattig; frischen, nährstoffreichen Humusboden

Aster alpinus

Alpenaster

'Dunkle Schöne'

dunkelviolett 20 - 30

V-VI

sonnig, warm; trockenen bis frischen, mäßig
nährstoffreichen gut durchlässigen Boden

Campanula carpatica

KarpatenGlockenblume

'Blue Clips'

himmelblau

20 - 30

V-IX

Campanula garganica

Glockenblume

lila

10 - 15

V-IX

sonnig bis absonnig; frischen, lockeren,
gut durchlässigen Boden, der kalkreich,
auch flachgründig sein kann
s.o.

Campanula
portenschlagiana

DalmatinerGlockenblume

lichtblau

10 - 15

V-IX

s.o.

Corydalis lutea

Gelber Lerchensporn

gelb

20 - 40

V-IX

halbschattig; frischen bis feuchten, humosen,
nährstoffreichen Boden

Dryas octopetala

Silberwurz

weiss

5 - 15

V-VI

sonnig; mäßig trockenen bis frischen, gut
durchlässigen, humosen, kalkhaltigen Boden

Thymus serpyllum

Feldthymian

'Albus'
'Coccineus'

weiss
karminrot

5 - 10
5 - 10

V-X

sonnig, warm; sehr gut durchlässigen, trockenen
Sandboden, leicht sauer

Veronica austriaca
ssp. Teucrium

Büschelveronika

'Kapitän'

enzianblau

20 - 30

V-VI

sonnig; gut durchlässigen, trockenen, sandigen
bis steinigen Boden

Trollius-Hybriden

Trollblume

'Europaeus'

hell goldgelb 50 - 60

V-VI

halbschattig; stets frischen bis feuchten, leicht
saueren, schweren Lehmboden

Paeonia-LactifloraHybriden

Pfingstrose

'Holbein'
'Solfatare'

h.seidig rosa 70 - 90
gelblichweiss 70 - 80

V-VI

sonnig; frischen, tiefgründigen, mäßig schweren,
also lehmigen, aber durchl.nährstoffr. Boden
schwach sauer

Chryssanthenum
leucanthenum

Margarite

'Maistern'

weiss

60 - 70

V-VI

sonnig; fast jeder Gartenboden

Chrysanthenum
maximum

Sommermargarite

'Silberprinzeßchen'

weiss

30 - 40

V-VI+Zweitbl. sonnig; fast jeder Gartenboden

Anchusa azurea

Ochsenzunge

t. enzianblau 40 - 50

VI-IX

vollsonnig,warm; trockenen, gut durchlässigen,
auch kalkhaltigen, humosen Boden

Astrantia major

Sterndolde

kräftig rosa

50 - 60

VI-VII

halbschattig, kühl; frischen, humosen, nährstoffreichen, kalkhaltigen Boden

Centaurea dealbata

Flockenblume

'Grandiflora'

l.blauviolett

30 - 40

VI-VII+IX

vollsonnig, warm; mäßig trockenen bis frischen,
lockeren, nährstoffreichen durchlässigen Boden

Coreopsis grandiflora

Mädchenauge

'Domino'
'Grandiflora'

goldgelb
dunkelgelb

40 - 50
80 - 90

VI-X
VI-X

sonnig, warm; mäßig trockenen bis frischen,
mäßig nährstoffreichen Boden

Campanula lactiflora

Riesenglockenblume

'Prichard'

violett

50 - 60

VI-VIII

sonnig bis halbschattig; humosen, durchlässigen,
lockeren Boden

Campanula glomerata

Knäuelglockenbume

'Joan Eliott'
'Dahurica'

tiefviolett
d.violettblau

40 - 50
50 - 60

VI-VIII
VI-VIII

sonnig bis halbschattig; trockenen bis frischen,
humosen, durchlässigen Boden

Monarda-Hybriden

Bienenbalsam

'Adam'

l.kirschrot

100-110

VI-IX

vollsonnig; frischen bis feuchten, lockeren,
nährstoffreichen, humosen Boden

'Birch Hybrid'

Salvia nemorosa

Salbei

'Blaukönigin'
'Mainacht'

blauviolett
t.dunkelblau

40 - 50
50 - 60

VI-VIII
VI-VIII

vollsonnig, warm; durchlässigen, mäßig trockenen
bis frischen kalkhaltigen, nährstoffarmen Boden

Calluna vulgaris

Heidekraut

'Multicolor'
'Mullion'
'Darkness'
'Cuprea'
'Gold Haze'

h.violettpurp.
dunkellila
purpurrot
hellrosa
weiss

20 - 30
20 - 30
30 - 40
20 - 30
30 - 40

VI-X
VI-X
VI-X
VI-X
VI-X

sonnig bis halbschattig; mäßig trockenen bis
frischen, nährstoffarmen, sauren, humosen
Boden, also sand- oder torfreichen Substraten

Veronica spicata ssp.
incana

Silberehrenpreis

'Candissima'

tiefviolett

30 - 40

VI-VIII

sonnig; gut durchlässigen, eher trockenen
sandigen bis steinigen Boden

Veronica spicata ssp.
spicata

Kerzenveronika

'Blaufuchs'

dunkelblau

30 - 40

VI-VIII

s.o.

Delphinium-BelladonnaHybriden

Rittersporn

'Bellamosum'

dunkellila

70 - 80

Erigeron-Hybriden

Feinstrahlaster

'Sommerneuschnee'

weiss,rosa

60 - 70

VI-VII+VIII-X sonnig, windgeschützt; frischen, tiefgründigen
nährstoffr.nicht zu leichten durchlässigen B.
2. Blüte nach Rückschnitt
VI-VIII+IX
vollsonnig, warm; frische, tiefgründigen,
nährstoffr.durchl.,nicht zu schweren Boden

Eupatorium purpureum

Roter Wasserdost

'Atropurpureum'

weinrot

150-180

VII-IX

sonnig bis halbschattig; frischen bis feuchten
nährstoffreichen, humosen, tiefgründigen Boden

Aster sedifolius
oder Aster acris

Sommeraster

'Nanus Roseus'

rosa

30 - 40

VII-IX

sonnig bis absonnig, warm; mäßig trockenen bis
frischen, mäßig nährstoffreichen, vor allem gut
durchlässigen Boden

Aster amellus

Bergaster

'Kobold'
'Lady Hindlip'

violett
rosa

40 - 50
50 - 60

VII-IX
VII-IX

die Bergaster benötigt zusätzlich Kalk

Helenium-Hybriden

Sonnenbraut

'Kanaria'

leucht.gelb

100-110

VII-X

sonnig; frischen bis feuchten, humosen,
nährstoffreichen, tiefgründigen Boden

Heliopsis
helianthoides

Sonnenauge

'Karat'
'Jupiter'

leucht.gelb
orangegelb

120-130
160-170

VII-IX
VII-IX

vollsonnig, warm; frischen, nährstoffreichen,
lehmigen, feuchtigkeitspeichernden Boden

Liatris spicata

Prachtscharte

Kobold'

purpurrot

80 - 90

VII-IX

sonnig; frischen bis feuchten, gut durchlässigen,
nährstoff- u.humusreichen, kalkhaltigen Boden

Echinacea purpurea

Sonnenhut

'Magnus'

kräftig rot

70 - 90

VII-IX

vollsonnig bis halbschattig; nicht zu schweren
frischen, nährstoffreichen Boden

Echinops ritro
ssp. Ritro

Kugeldistel

'Veitch's Blue'

stahlblau

60-100

VII-IX

vollsonnig, warm; mäßig trockenen, durchlässigen,
nicht zu nährstoffreichen tiefgründigen,a.kalkh.B.

Erica vagans

Sommerheide

'Lyonesse'

rahmweiss

20 - 30

VII-IX

sonnig bis absonnig; humosen, sandigen, torfreichen Boden

Eryngium alpinum

Alpendistel

'Amethyst'

violett

70 - 80

VII-VIII

vollsonnig; mäßig trockenen, tiefgründigen, kalkhaltigen, gut durchlässigen Kiesboden

Lytrum salicaria

Weiderich

l.karminrot

70 - 80

VII-IX

sonnig, halbsch.;feuchten, nährstoffreichen Boden

Thymus x citriodorus

Zitronenthymian

'Argenteus'

rosa

15 - 20

VII-VIII

sonnig, warm; sehr gut durchlässigen, trockenen,
leicht saueren Sandboden

Veronica virginica

Ehrenpreis

'Alba'

weiss

100-120

VII-IX

sonnig, ausreichend feucht; nährstoffreichen,
fast sumpfigen Lehmboden

Centaurea scabiosa

SkabiosenFlockenblume

lila

60 - 70

VII-VIII

vollsonnig, warm; mäßig trockenen b.frischen,
lockeren, nährstoffr., durchlässigen Boden

Ligularia-Hybriden

Goldkolben

'Weihenstephan'

goldgelb

160-180

VII-VIII

vollsonnig bis halbschattig; feuchten bis nassen
nährstoff- und humusreichen Boden

Helianthus atrorubens

Sonnenblume

'Gullicks Variety'

goldgelb

170-180

VIII-X

vollsonnig; tiefgründigen, humosen, nährstoffreichen,
durchlässigen Boden

Helianthus decapetalus

Sonnenblume

'Meteor'

zitronengelb 120-130

VIII-X

vollsonnig; tiefgründigen, humosen, nährstoffreichen,
durchlässigen Boden

Anemone hupehensis

Herbst-Anemone

'Septembercharme'

zartrosa

70 - 80

VIII-X

halbschattig, abonnig;
absonnig;frischen,
frischen,lockeren,
lockeren,
nährstoffreichen Humusboden

Aster DumosusHybriden

Herbstastern

'Schneekissen'
'Heinz Richard'

weiss
kräftig rosa

20 - 25
30 - 35

VIII-X
VIII-X

sonnig, luftig; frischen, nährstoffreichen,
tiefgründigen Boden; gedeihen auch im
Halbschatten

Papaver nudicaule

Islandmohn

'Kardinal'
'Matador'

kräftig rot
30 - 40
scharlachrot 40 - 50

VIII-IX
VIII-IX

sonnig; mäßig trockenen bis frischen, gut
durchlässigen, etwas kalkhaltigen sandigen B.

Perovskia
abrotanoides

Blauraute

violett

80 -100

VIII-X

vollsonnig; trockenen bis mäßig trockenen, gut
duchlässigen, leichten oder steinigen Boden

Sedum spectabile

Fetthenne

'Brillant'

karminrosa

30 - 40

VIII-IX

sonnig, warm; trockenen bis leicht frischen,
sandigen humusarmen, durchlässigen Boden

Sedum cauticolum

Fetthenne

'Robustum'

karminrot

20 - 25

VIII-IX

s.o.

Sedum
kamtschaticum

Fetthenne

'Variegatum'

orangegelb

15 -. 20

VIII-IX

s,o.

Cimicifuga simplex

Silberkerze

'Armleuchter'

weiss

130-140

IX-X

halbschattig, kühl; frischen bis feuchten, humosen,
lockeren, tiefgründigen Boden

Aster novi-belgii

Glattblattaster

'Schöne von
Dietlikon'

d.violettblau

80 - 90

IX-XI

sonnig; frischen, tiefgründigen, nährstoffreichen,
durchlässigen Boden

Aster novea-angliae

Raublattaster

'Rosa Sieger'

hellrosa

120-130

IX-XI

s.o.

