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Die Blüten des Monates der Aktion "A voller Bléi" 2020 
 
  Viola odorata – Duftveilchen – Violette odorante 
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Das Duftveilchen ist vor allem wegen seines süßen Dufts 
bekannt. Im Garten wird es seit der Antike kultiviert und 
wächst gut an sonnigen Plätzen. Aber auch im Halbschatten 
unter sommergrünen, nicht zu dicht stehenden Sträuchern 
fühlt es sich sehr wohl.  
In der freien Natur ist es an Waldrändern und in der Nähe von 
Gebüschen auf frischen Lehmböden e zu finden. Die kleine 

Pflanze wächst zwischen 5-15 cm hoch und verbreitet sich durch Ausläufer (Stolonen), so dass 
es allmählich weitere Flächen besiedeln kann, wenn man es ungestört wachsen lässt. Die 
Früchte werden unter anderem von Ameisen verbreitet (Myrmekochorie), so dass das 
Duftveilchen, einmal angesiedelt, überall im Garten auftauchen kann. 
Das Duftveilchen wird schon seit der Antike als Duft- und Heilpflanze genutzt. Die essbaren 
Blüten aromatisieren Sirup, Bonbons, Eis oder Essig. Außerdem werden sie als Dekoration für 
Desserts und Salate verwendet. Kandierte Veilchenblüten können selbst hergestellt werden 
und sind eine klassische Dekoration für Kuchen. Als Heilpflanze wird das Veilchen vor allem 
bei Husten und Bronchitis als Tee angewandt, da es schleimlösend, fiebersenkend und 
hustenstillend wirkt. Wegen seiner entzündungshemmenden Eigenschaften findet es auch bei 
Hautproblemen Anwendung. 
Die Blütezeit erstreckt sich von März bis April und die violetten Blüten (es gibt auch rosa und 
weiße Varianten) werden vor allem von Bienen und Hummeln besucht.  
Pflanz-Tipp: Der Abstand einzelner Pflanzen sollte 25-30 cm betragen.  
 

Helleborus foetidus – Stinkende Nieswurz – Hellébore fétide 
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Die Stinkende Nieswurz ist eine immergrüne, robuste und 
frostharte Pflanze. Ihre 5 cm breiten, hellgrünen Blüten 
erscheinen im Herbst, und öffnen sich bereits im späten 
Winter/Beginn des Frühjahrs (Blütezeit: Januar – April). Die 
dekorativen, dunkelgrünen palmförmig gefiederten Blätter 
sind wintergrün und stellen im Wintergarten ein Highlight 
dar. Der Blütennektar ist nur für Hummeln und Pelzbienen 

erreichbar. Hefekulturen zersetzen teilweise den Nektar und erzeugen in der Blüte 
Temperaturen, die bis zu 6 °C über denen der Umgebung liegen. So locken die Blüten auch 
bei tiefen Temperaturen Hummeln zur Bestäubung an. 
In der Natur wächst die Stinkende Nieswurz auf mageren, kalkhaltigen und oft sehr trockenen 
Böden unter Hecken und an Waldsäumen. Sie kommt bevorzugt in Gegenden mit mildem 
Klima vor. Sie wächst horstig und wird bis zu 60 cm hoch und 60 bis 90 cm breit. Die einzelnen 
Triebe bilden Stämmchen, die einige Jahre wachsen, bis sie die Blühreife erlangen. Nach der 
Samenreife sterben sie ab. Zuvor wachsen Seitentriebe aus ruhenden Knospen, die bereits im 
darauffolgenden Jahr wieder blühen können.  
Ihre Laubblätter besitzen einen unangenehmen Duft, daher der Name. 
Ihre Früchte werden unter anderem von Ameisen verbreitet (Myrmekochorie), so dass im 
Garten etablierte Pflanzen oft an anderen Stellen wieder auftauchen. 
Durch das Helleborin ist die Pflanze sehr giftig und sollte nicht verspeist werden. 
Pflanz-Tipp: Der Abstand einzelner Pflanzen sollte 50 cm betragen.  
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Potentilla neumanniana – Frühlings-Fingerkraut – Potentille printanière 
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Das überreich blühende Frühlings-Fingerkraut mit seinen intensiv 
goldgelb gefärbten Blüten ist eine sehr dekorative Gartenpflanze, 
die schöne kompakte Polster bildet. Gleichzeitig ist sie ein Magnet 
für Bienen und Hummeln. Die Pflanze wächst gerne an warm-
trockenen Stellen und ist ein Sonnenanbeter. 
In der Natur findet man das Frühlings-Fingerkraut meist im 

Flachland auf felsigen, kalkhaltigen Standorten – wie z.B. Felsköpfen, offenen Kies- und 
Sandböden, auch an Weinbergmauern, Straßen- und Dammböschungen und Wegrändern.  
Die Pflanze wird nur 10 cm hoch und bildet teppichartige Bestände. Im Garten kann man sich 
ihre Anspruchslosigkeit und zähe Natur zunutze machen. Sie lässt sich bestens im Steingarten 
verwenden, ebenso zur Trogbepflanzung oder auf Dächern. 
Sie blüht von März bis Mai, manchmal auch ein zweites Mal im Spätsommer und Herbst.  
Pflanz-Tipp: Der Abstand einzelner Pflanzen sollte 20 cm betragen. 
 

Doronicum orientale – Kaukasus-Gämswurz – Doronic du Caucase 
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Die Kaukasus-Gämswurz ist eine beliebte Bauerngarten-Staude. 
Ihre großen gelben Margariten-Blüten verbreiten schon zeitig im 
Jahr "sonnige Laune" (Blütezeit: April - Mai) und können auch als 
Schnittpflanze in Sträußen verwendet werden. Die je nach Sorte 
20 bis 60 cm hoch wachsende Pflanze ist sehr pflegeleicht und  
bevorzugt nährstoffarme, gern kalk- und lehmhaltige Böden, die 

aber durchlässig sein müssen. Die Pflanze gedeiht in der Sonne, aber auch im Halbschatten 
vor und zwischen lichten Gehölzen. Die gelben, strahlenförmigen Blüten sind extrem 
nektarreich, so dass sie eine ideale Nahrungsquelle für Bienen darstellen Pflanz-Tipp: Der 
Abstand einzelner Pflanzen sollte 30 cm betragen. Da die Pflanze bereits im Sommer einzieht, 
sollte sie nicht unbedingt in die erste Reihe gepflanzt werden. 
Pflanz-Tipp: Der Abstand einzelner Pflanzen sollte 30 cm betragen. Da die Pflanze bereits im 
Sommer einzieht, sollte sie nicht unbedingt in die erste Reihe gepflanzt werden. 
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Hesperis matronalis – Gewöhnliche Nachtviole – Julienne des dames 
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Die Gewöhnliche Nachtviole wird seit vielen Jahrhunderten in 
Bauerngärten kultiviert. Ihre Blüten duften gegen Abend und 
nachts sehr stark, aber angenehm. So wird sie auch 
insbesondere durch Nachtfalter bestäubt. Gleichzeitig dient sie 
als Nahrungspflanze für Raupen verschiedener Schmetterlinge, 
wie dem Aurorafalter (Anthocharis cardamines) und dem 
Kleinen Kohlweißling (Pieris rapae), die sie auch gerne als 

Nektarpflanze nutzen. Blütezeit ist von April bis Juli und die Samen reifen in Schoten heran.  
Sie wächst gerne auf nährstoffreichen, durchlässigen Lehmböden und wird bis 100 cm hoch. 
In der Natur findet man Sie vor allem in Fluss- und Bachtälern in Auwäldern und –Gebüschen 
wieder, wo sie zuweilen verwildert auftritt.  
Obwohl sie sonnige Standorte bevorzugt erträgt sie auch Schatten gut. Die Nachtviole ist eine 
gute Schnittblume. Die Staude wird nicht sehr alt, säht sich aber im Garten selber wieder aus. 
Es gibt sie in einer violetten und einer weißen Variante. 
Pflanz-Tipp: Der Abstand einzelner Pflanzen sollte 40 cm betragen. 
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Lamium maculatum – Gefleckte Taubnessel – Lamier maculé 
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Die Gefleckte Taubnessel ist ein dankbarer Bodendecker für 
halbschattige bis schattige Lagen. Sie kann somit hervorragend zur 
Unterpflanzung von höheren Stauden und Sträuchern genutzt 
werden, macht sich aber auch in Pflanzgefäßen sehr schön.  
Die meist purpurnen, selten weißen, stark duftenden Blüten zählen 
blütenbiologisch zum Typ der Lippenblumen. Ihr zuckerreicher 

Nektar ist nur langrüsseligen Insekten zugänglich. Als typische Bestäuber fungieren Hummeln. 
Erdbienen beißen die Kronröhre bisweilen seitlich an um an den Nektar zu gelangen und 
dienen somit nicht der Bestäubung (Nektarräuber). 
Die Pflanze wächst zwischen 20 und 80 cm hoch und ihr Samen wird gewöhnlich von Ameisen 
ausgetragen, kann sich aber auch selber ausstreuen. Des Weiteren verbreitet die Gefleckte 
Taubnessel sich auch vegetativ über Ausläufer. 
In der Natur findet man sie an frischen bis feuchten Standorten im Halbschatten von 
Gebüschen und Hecken, an Waldsäumen, Mauern und Straßengräben sowie in frischen 
Edellaubwäldern.  
Auch wenn dar Name und das Erscheinungsbild sich ähneln, ist sie doch nicht mit der 
Brennnessel verwandt.  
Pflanz-Tipp: Der Abstand einzelner Pflanzen sollte 30 cm betragen. 
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Nepeta x faassenii – Blaue Katzenminze – Népéta herbe-à-chats 
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Die Blaue Katzenminze ist ein Dauerblüher (Juni bis Oktober), über 
den sich nicht nur die Bienen freuen. Die Pflanze zieht auch 
manche Katzen an, welche sich gerne an der Pflanze reiben oder 
sogar darin rollen – daher der Name. Dies kann zu Beginn der 
Saison durchaus problematisch sein, so dass die Pflanze dann 
zuweilen einen Schutz vor Katzen braucht. Schneidet man  die 

Katzenminze nach der ersten Blüte zurück, blüht sie überaus willig nach.Damit sich ihre 
Blüten wirkungsvoll entfalten können wird empfohlen sie in größeren Mengen zu pflanzen. 
Sie ist sehr unkompliziert, extrem langlebig und wächst auch auf mageren Böden zwischen 25 
bis 50, selten auch 75 cm hoch. Die Pflanze bildet dabei eindrucksvolle, dichte Horste, die 
auch eine Bodendeckerfunktion ausüben können. . Sie ist meist steril, sodass das Jäten 
unerwünschter Sämlinge aufgrund von Selbstaussaat entfällt. 
Pflanz-Tipp: Der Abstand einzelner Pflanzen sollte 35 cm betragen. 
 

Corydalis lutea – Gelber Lerchensporn – Corydale jaune 
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Der Gelbe Lerchensporn ist ein eindruckvoller Dauerblüher 
(blüht von Mai bis September), der mit seinen hübschen gelben 
Blüten in jedem Garten auffällt. Er säht sich gerne selbst aus und 
kann auch in der Natur verwildert auftreten, oft auf felsig-
steinigen und kalkhaltigen Böden, in Mauerritzen aber auch in 
warmen Gebüschen und in lichten Wäldern. Als Zierpflanze wird 
er gerne in Steingärten eingebracht. Auch auf schwierig zu 

begrünenden Flächen erweist der gelbe Lerchensporn beste Dienste. 
Er wächst buschig und erreicht eine Höhe von 15 bis 20 cm. Seine Samen werden durch 
Ameisen und über Selbstaussaat ausgetragen.    
Pflanz-Tipp: Der Abstand einzelner Pflanzen sollte 35 cm betragen. 
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Geranium sanguineum – Blutroter Storchenschnabel – Géranium sanguin 
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Die rosafarbenen (manchmal weißen) Blüten des Blutroten 
Storchenschnabels blühen von Mai bis September und werden 
bevorzugt von Schwebfliegen, Hautflüglern, aber auch 
Schmetterlingen und Käfern besucht. Die Staude erreicht 
Wuchshöhen von 15 bis 50 cm und kann in der Natur auf 
trockenen, buschigen Hängen, in Steppenheiden und lichten 

Wäldern angetroffen werden.  
Der Blutrote Storchenschnabel gedeiht am besten auf trockenen, lockeren, nährstoffarmen 
und kalkreichen Böden und ist im Garten eine rundum dankbare Staude für trockene 
Standorte, sonnige Gehölzränder, und Steinanlagen, die hübsche Kissen bildet und dem 
Gartenbesitzer ohne viel Pflege lange Freude macht. Die anspruchslose Pflanze gedeiht auch 
gut in Kübeln. 
 
Pflanz-Tipp: Der Abstand einzelner Pflanzen sollte 30 bis 40 cm betragen. 
 
 

Campanula trachelium – Nesselblättrige Glockenblume – Campanule gantelée 
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Die meist violetten, manchmal weißen glockenförmigen Blüten 
der Nesselblättrigen Glockenblume blühen zwischen Juli und 
August und werden von verschiedenen Insekten, besonders aber 
von Bienen und Hummeln besucht.  
Die Pflanze liebt feuchten, tiefgründigen Lehmboden, nimmt aber 
auch mit steinigem Untergrund vorlieb. In der Natur findet man 

sie vor allem im Wald, wodurch sie auch im Garten bestens für gehölzdurchsetzte Bereiche 
oder im Schatten von Hecken geeignet ist. Sie wird bis zu 110 cm hoch und ist nicht sehr 
langlebig, erhält sich in der Regel aber über Selbstaussaat. Übermäßige Versamung kann man 
durch rechtzeitigen Rückschnitt verhindern. 
 
Pflanz-Tipp: Der Abstand einzelner Pflanzen sollte 35 cm betragen. 
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Echinpos sp.- Kugelsistel – Azurite 
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Die Körbchen-Blüten der Kugeldistel sind so angeordnet, dass sie 
4 bis 8 cm dicke Kugeln bilden. Da die zahlreichen Blüten so nahe 
beieinander sitzen, können Insekten in kürzester Zeit eine Vielzahl 
an Blüten besuchen, was die Kugeldistel bei Bestäubern sehr 
beliebt macht. Je nach Sorte wächst sie zwischen 80 und 200 cm 
hoch. Alle Kugeldisteln bevorzugen vollsonnige Standorte auf 

nährstoffreichen und durchlässigen Böden, wobei sie sehr anpassungsfähig sind und auch auf 
weniger optimalen Standorten gedeihen.Kugeldisteln sind sehr schöne und haltbare 
Schnittblumen und eignen sich auch zum Trocknen. Die Staude ist absolut anspruchslos und 
wird sehr alt. Hohe Sorten brauchen aber eine Stütze. 
 
Pflanz-Tipp: Der Abstand einzelner Pflanzen sollte 60 cm betragen. 
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Echinacea sp. – Sonnenhut – Echinacée 
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Den Sonnenhut gibt es in verschiedenen Farben und Formen. Je 
nach Sorte kann er bis zu 150 cm hoch wachsen. Er blüht von Juli 
bis September und bevorzugt nährstoffreiche Plätze ohne 
stehende Nässe.  
Er ist eine sehr dankbare Gartenstaude, die sowohl hervorragend 
im Halbschatten als auch an sonnigen Standorten gedeiht. Die 

absolut problemlose Pflanze bildet stattliche Hoste mit wunderschönen und sehr 
farbintensiven Korbblüten. Zu einer Zeit, die Bestäubern sonst wenig Nektar bietet, ist der 
Sonnenhut sowohl für Bienen als auch für Schmetterlinge ein regelrechter Magnet – seine 
Blüten sind oft regelrecht übersät mit Bienen und Schmetterlingen übersät. 
Er eignet sich auch als schöne Schnittblume. 
 
Pflanz-Tipp: Der Abstand einzelner Pflanzen sollte 40 cm betragen. 
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Origanum vulgare – Wilder Majoran – Origano commun 
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Der Wilde Majoran stammt ursprünglich aus dem 
Mittelmehrraum und bevorzugt warme Standorte auf 
kalkhaltigem Untergrund. Er besiedelt meist trockene und lichte 
Wälder, wie Eichen- und Kiefernwälder. Gebüsche an Weg- und 
Waldrändern, sonnige Hänge und Hecken zählen ebenso wie 
Mager- und Trockenrasen zu seinen regelmäßigen Wuchsorten.  

Im Garten wächst er problemlos an vollsonnigen Standorten und ist während der Blütezeit 
sogar mit geschlossenen Augen am Summen der Insekten zu orten. Seine Blüten bieten 
Nektar der bis zu 76 % Zucker enthalten kann und werden besonders gern von Honigbienen 
besucht. Aber auch zahlreiche Schmetterlingsarten - wie zum Beispiel das Große Ochsenauge, 
der Schachbrettfalter oder das Kleine Wiesenvögelchen - und Schwebfliegen sind am Majoran 
zu beobachten.  
Die Pflanze wird zwischen 20 und 70 cm hoch und vermehrt sich sowohl vegetativ, über 
unterirdische Ausläufer, als auch über Aussaat. Die ätherischen Öle verleihen der Pflanze 
einen stark aromatischen Geruch. Sie eignet sich sowohl als Gewürzkraut als auch als 
dankbare Schnittblume. 
Pflanz-Tipp: Der Abstand einzelner Pflanzen sollte 25 cm betragen. 
 

Lythrum salicaria – Gewöhnlicher Blutweiderich – Salicaire commune 
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In der Natur findet man den Gewöhnlichen Blutweiderich an 
feuchten Standorten z.B. in Röhrichten und Sümpfen, an Ufern 
von Seen und Weihern, Flüssen, Bächen und Kanälen sowie in 
Gräben. Er gedeiht aber auch auf normalem, gutem Gartenboden 
bestens und lässt sich somit gut als auffällige und lang blühende 
"Zutat" im Staudenbeet verwenden.Mit einer Wuchshöhe von bis 
zu 2 m und eine Breite von 1,5 m sollte man ihm genügend Platz 

zuteilen. Er blüht von Juni bis September wobei jeder Blütenstand mehr als hundert Blüten 
enthält. Es ist darum nicht verwunderlich, dass ein einzelnes Pflanzenexemplar bis zu drei 
Millionen Samen produzieren kann. Blütenbesucher des Gewöhnlichen Blutweiderichs sind 
vor allem Schwebfliegen, aber auch Bienen und Schmetterlinge. Er ist ein Nektarspender von 
besonderem Wert und gleichzeitig auch eine wichtige Futterpflanze für die Raupen aus der 
Gattung der Nachtpfauenaugen. 
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Aster novae-angliae – Raublatt-Aster – Aster de Nouvelle-Angleterre 
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Die Raublatt-Aster kommt in Kanada auf Feldern, Wiesen, in 
Prärien, strauchbestandenen Sümpfen, Mooren, Dickichten 
und feuchten Waldrändern sowie an Entwässerungsgräben, 
Straßenrändern, Eisenbahnschienen und Küsten auf reichen, 
feuchten bis nassen, sandigen oder lehmigen Böden vor. Bei 
uns ist sie eine klassische und dankbare Herbststaude, die in 
vielen Farben und Varianten angeboten wird. Sie bildet Horste 

und wächst, je nach Sorten, zwischen 30 cm und 1,2 m hoch. Die hohen Varianten brauchen 
eine Stützte. 
Im Staudenbeet ist sie ein Kandidat für die zweite oder dritte Reihe da sie zur Blütezeit von 
unten her auskahlt, so dass die nackten bzw. unschönen Füße einer Kaschierung bedürfen. 
Die violetten, purpurfarbigen, rosa oder weißen Blüten sind ein regelrechter  Bienen- und 
Schmetterlingsmagnet. Sie sind auch dankbare Schnittblumen, die lange in der Vase halten. 
 
Pflanz-Tipp: Der Abstand einzelner Pflanzen sollte 80 cm betragen. 
 
 

Boltonia asteroides – Sternwolken-Aster – Boltonia faux aster 
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Die Sternwolken-Aster ist zum Ausklang der Saison noch 
einmal ein absolutes Highlight. Sie bringt Tausende von 
weißen, kleinen, sternförmigen Blüten hervor, die wie eine 
Wolke über der hohen Staude schweben. Die unkomplizierte 
und robuste Pflanze wächst 100 bis 150 cm hoch und ist dabei 
außerordentlich standfest. Sie bildet dichte, langlebige Hoste. 
In ihrer nordamerikanischen Heimat wächst sie auf feuchten 

Böden, kommt aber im Garten auch mit trockenen Standorten zurecht, sofern sie nicht zu 
sehr austrocknen. Sie liebt lehmige, humose und nährstoffreiche Böden und gedeiht gut an 
halbschattigen Standorten, fühlt sich aber auch auf sonnigen Plätzen wohl.  Die feinen weißen 
Blüten eignen sich gut für Herbststräuße. 
 
Pflanz-Tipp: Der Abstand einzelner Pflanzen sollte 70 cm betragen. 
 
 

 
 
 
 
 


