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Diese Kräuter vertragen Schatten: Es reicht, wenn sie morgens oder abends etwas Sonne haben. 

Bärlauch 

 

 

Katzenminze 

 

Bienenweide 

Melisse 

 

 

Oregano 

 

Bienenweide 

Pimpinelle 

 

 

Petersilie 

 

Bienenweide 

Dill 

 

Bienenweide 

Schnittlauch 

 

 

Knoblauch 

 

 

Kerbel 

 

 

Liebstöckel 

 

Bienenweide 

Brunnenkresse 

 

 

Weinraute 

 

 

Waldmeister 

 

 

Kräuter Bienenweide https://www.stauden.de/files/download/BdS_Insektenweide.pdf 

Geeignet sind Doldenblütler (Dill, Liebstöckel, Petersilie), mediterrane Kräuter (Rosmarin, Thymian, 

Oregano, Salbei) und als Geheimtipp der Bienenmagnet Borretsch. Auch die Blüten von Zitronenmelisse, 

Minze, Lavendel, Kapuzinerkresse und Bohnenkraut werden gerne von Bienen besucht. 

 
 https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/blumenwiese-anlegen-6746 

 https://www.rieger-

hofmann.de/shop/einzelansicht/?tt_products%5BbackPID%5D=133&tt_products%5Bproduct%5D=10&cHash=c391f508f9f03f198420c6f0ad824300  

 (https://www.rieger-

hofmann.de/shop/einzelansicht/?tt_products%5BbackPID%5D=133&tt_products%5Bproduct%5D=5&cHash=65fba26216fe8bafe52c83d1b1861fb6) 
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Bodendecker 

Kriechender Günsel 

 

gut deckender Bodendecker, Blüte von Mai 

bis Juni 

 

Jede Pflanze ist jeweils zweimal im Paket enthalten. Dieses Pflanzenpaket ist mit folgenden Pflanzen bestückt:  

Das Kaukasusvergissmeinnicht (bot. Brunnera macrophylla) blüht in der Zeit von April bis Mai mit 

wunderschönen, dem Vergissmeinnicht ähnelnden, Blüten. Die frühe Blüte dient den Insekten, im An-

schluss an den Winter, als eine der ersten Vorspeisen im Garten. Sie versorgt zuverlässig die ersten Insek-

ten, die zu dieser frühen Jahreszeit kein ausreichendes Angebot an Nahrung vorfinden. Das Kaukasusver-

gissmeinnicht bleibt gerne für viele Jahre am gleichen Standort.  

Der Felsen-Storchschnabel 'Spessart' (bot. Geranium macrorrhizum 'Spes-

sart') treibt seine schönen Blüten in der Zeit von Mai bis Juli aus. Flächende-

ckend wächst dieses schöne Gewächs am liebsten auf mineralischen und steinreichen Böden im sonnigen bis halb-

schattigen Bereich. Weiße Blüten schmücken sich mit einer rosa Mitte. Wie kleine 

Storchschnäbel erscheinen später die Samenstände der Blüten. Im Herbst sorgt das 

rötlich gefärbte Laub für einen schönen Anblick.  

Die Katzenminze (bot. Nepeta x faassenii) stammt aus dem Jahr 1784 und zählt zu den unermüdlichen und 

anspruchslosen Sommerblühern. Die Blütezeit ist von Mai bis August. Katzenminze ist eine beliebte und wun-

derschöne Begleitung von Rosen. Sie überzeugt mit einem angenehmen Duft von Blüten und Blättern. Eine 

ansehnliche Nachblüte bewirkt der Gärtner durch einen Rückschnitt nach der ersten Blühphase.  

 Großblättriger Frauenmantel (bot. Alchemilla mollis) blüht in der Zeit 

von Mai bis August. Die fein behaarten Blätter sind mit dem Lotuseffekt 

ausgestattet, das Wasser perlt an ihnen ab. Selbst Schmutzpartikel bleiben nicht am Blatt sondern am 

abperlenden Wasser haften. Diese Pflanze ist ein beliebter Flächendecker. Die stark wachsende Pflanze 

glänzt in der Blütezeit mit gelblich-grünen Doldenblüten. Zur Stärkung der Staude empfiehlt sich ein 

Rückschnitt im Anschluss an die Blüte.  

Die Große Fetthenne 'Herbstfreude' (bot. Sedum telephium) 

hat ihre spektakuläre Blütezeit von Anfang August bis Ende September. Die fleischigen Blätter sind in 

der Lage, Wasser zu speichern. Die Große Fetthenne 'Herbstfreude' wächst kräftig, blüht spät im Jahr 

und benötigt keinen herbstlichen Rückschnitt. Ihre schönen Fruchtstände sind bis in den Winter hinein 

im Beet zu sehen. Diese Pflanze ist die perfekte Ergänzung für die späten Sommermonate. Viele 

Blumen haben ihre Blütezeit beendet. Trotzdem fliegen viele Bienen, Hummeln und Schmetterlinge 

auf der Suche nach Nahrung umher. Für diese späten Sammler ist die Große Fetthenne 'Herbstfreude' 

das jahreszeitliche Dessert. 

Echtes Herzgespann Leonurus cardiaca 
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Für den Nasch- oder Kräutergarten: Pflanzen, die 

auch für uns essbar sind  

 Kornelkirsche (Cornus mas) 

 Schlehe (Prunus spinosa) 

 Vogelkirsche (Prunus avium) 

 Kulturapfel (Malus domestica) 

 Echte Mispel (Mespilus germanica) 

 Vogelbeere (Sorbus aucuparia) 

 Weißdorn (Crataegus monogyna) 

 Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 

 Himbeere (Rubus idaeus) 

 Brombeere (Rubus fruticosa agg.) 

 

 Kornblume (Centaurea cyanus) 

 Ringelblume (Calendula officinalis) 

 Bärlauch (Allium ursinum) 

 Schnittlauch (Allium schoenoprasum) 

 Duftnessel (Agastache foeniculum) 

 Gänseblümchen (Bellis perennis) 

 Veilchen (Viola canina) 

 Dill (Anethum graveolens) 

 Salbei (Salvia officinalis) 

 Gundermann (Glechoma hederacea) 

 Minzen (Mentha) 

 Katzenminze (Nepeta cataria) 

 Zitronenmelisse (Melissa officinalis) 

Heimische Wildrosen 

 Hundsrose (Rosa canina) 

 Essigrose (Rosa gallica) 

 Bibernellrose (Rosa spinosissima) 

 Zimtrose (Rosa majalis) 

 

Für das Staudenbeet: Pflanzen, die für Insekten nütz-

lich sind  

 Gem. Wiesenschafgarbe (Achillea millefolium) 

 Diptam (Dictamnus albus) 

 Kugelblume (Globularia bisnagarica) 

 Wilde Malve (Malva sylvestris) 

 Moschusmalve (Malva moschata) 

 Wiesensalbei (Salvia pratensis) 

 Mädesüß (Filipendula ulmaria) 

 Blutweiderich (Lythrum salicaria) 

 Akelei (Aquilegia vulgaris) 

 Natternkopf (Echium vulgare) 

 Gewöhnliche Nachtviole (Hesperis matronalis) 

 Gemeines Leimkraut (Silene vulgaris) 

 Ausdauerndes Silberblatt (Lunaria rediviva) 

 Nickendes Leimkraut (Silene nutans) 

 Nachtkerze (Oenothera biennis) 

 Hornklee (Lotus corniculatus) 

 Steinklee (Melilotus officinalis) 

 Immenblatt (Melittis melissophyllum) 

 Lungenkraut (Pulmonaria officinalis) 

 Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) 

 Brennnessel (Urtica dioica) 

 Spitzwegerich (Plantago lanceolata) 

 Hufeisenklee (Hippocrepis comosa) 

 Weiße Lichtnelke (Silene latifolia alba) 

 Echter Salbei (Salvia officinalis) 

 Türkenbundlilie (Lilium martagon) 

 Gewöhnliches Seifenkraut (Saponaria officinalis) 

 


