
Gaillardia aristata – Niedrige
Kokardenblume

100

Gaillardia aristata - Kokardenblume
„Sundance Bicolor“

50

Gaillardia aristata-Mix - Kokardenblume-
Mix



Gaura lindheimeri – Prachtkerze

Die zurecht als Prachtkerze bezeichnete
Schönheit stammt aus den Prärien Nordamerikas.

Dementsprechend freut sie sich über einen
sonnigen und keinesfalls zu Winternässe

neigenden Standort. Geröll, Kies und Sand
bevorzugt sie gegenüber zu fetten Böden. Diese

Form der Prachtkerze blüht bereits im Aussaatjahr.
Im April unter Glas ausgesät, blüht sie ab Juli bis
zum Frost und erreicht ca. 80cm Höhe. Ab dem

zweiten Standjahr erreicht sie etwa 120cm und im
dritten Jahr durchaus auch bis zu 150cm. Ihre
reinweißen Blüten mit orangenen Staubfäden 
werden sehr gerne von Bienen besucht. Sie ist

eine der ersten Pflanzen, die auf dem
Tagesprogramm der wertvollen Bestäuber stehen.
Jeden Morgen können sie beobachten und hören,
wie zahlreich die Bienen hier Nektar sammeln und

Massen von Pollen heimschleppen.
Bei den Botanikern wird sie mittlerweile bei den

Nachtkerzen (Oenothera) eingeordnet.

100

Geum rivale - Bach-Nelkenwurz

Eine einheimische Wildpflanze, die immer weniger
in der atur zu finden ist und das, obwohl sie sehr

zäh ist. Am wohlsten fühlt sich die Bach-
Nelkenwurz natürlich in Ufernähe und auf

Feuchtwiesen, aber auch mit normaler Erde, die
nicht ganz ausgetrocknet ist, ist sie durchaus

zufrieden. 2007 wurde sie zur Blume des Jahres
gewählt.Die Bach-Nelkenwurz ist nicht nur für

zahlreiche Insekten (Schwebfliegen, Hummeln,
Bienen,...) nützlich, sondern kann auch kulinarisch

und medizinisch genutzt werden. Ausgesät wird
früh im Jahr, denn sie zählt zu den Kühlkeimern,

ab Februar direkt an Ort und Stelle oder in
Gefässen, die im Freiland aufgestellt werden.

Sie blüht mit "Verspätung" schon im ersten Jahr,
ab dem zweiten Standjahr blüht sie ab April,

manchmal bis Juli. Auch die Samenstände sind,
besonders im Morgentau, sehr attraktiv und sollten

deshalb stehen bleiben.

100



Gilia capitata - Blaues Sperrkraut

Das blaue Sperrkraut, das als Sperrkrautgewächs
z.B. auch mit der Jakobsleiter verwandt ist, ist ein
richtiger Bienen- und Schmetterlingsmagnet. Das
Sommerblümchen, das etwa 60cm hoch wird, ist

extrem anspruchslos. Eigentlich benötigt die
Pflanze, so scheint es, nur Sonne, Trockenheit
wird gut vertragen. Diese Eigenschaft bringt sie

aus ihrer eigentlichen Heimat, der Sierra Nevada,
mit. Ausgesät wird ab Anfang Mai direkt an Ort 

und Stelle oder ab Ende März, z.B. in
Multitopfplatten unter Glas, dabei die Saat nur

wenig mit Erde bedecken. Die Blüten erscheinen
recht schnell und zahlreich ab Juli bis Oktober.

Das blaue Sperrkraut erhält sich gut durch
Selbstaussaat, Jungpflanzen überleben oft auch
unseren deutschen Winter, so dass die Blüte im 

Folgejahr oft schon ab Ende Mai beginnt.

150

Gilia tricolor – Vogeläuglein

Das Vogeläuglein ist ein völlig anspruchsloses
Sommerblümchen aus Amerika mit einem

spektakulären, wunderschönen Blütenfarbspiel.
Die Anzucht ist denkbar einfach. Ab Ende April
kann direkt an Ort und Stelle ausgesät werden,

dabei die Saat nur wenig mit Erde bedecken. Nach
etwa zwei Wochen erscheinen die ersten

Keimlinge und die Pflanzen wachsen sehr schnell,
blühen ab Juni bis in den September und

erreichen dabei Wuchshöhen von 50cm. Das
Vogeläuglein ist auch eine sehr gute Bienenweide.

150

Glycyrrhiza yunnanensis - Chinesisches
Süßholz

30



Godetia grandiflora – Sommerazaleen-Mix 150

Godetia grandiflora – Sommerazalee, rot 100

Gomphrena globosa – Kugelamaranth pink

Leuchtend pinkfarbene Blüten, die den ganzen
Sommer lang blühen. Ein Amaranthgewächs aus

dem Amazonasgebiet, jedoch ganz anders als
Amaranth, auch nicht als Nahrungsmittel

verwendet, sondern die Blüten sollen als Tee ein
Heilmittel bei Stress und nervlicher Anspannung

sein, auch sollen sie bei Kurzatmigkeit und
Erkältung helfen und zur Stärkung der Sehkraft

beitragen. Sehr gute Bienenweide, die auch
Schmetterlinge anzieht. Lange haltbare

Schnittblume, die auch zum Trocknen geeignet ist.

100



Gomphrena globosa – Kugelamaranth rosa

Einjährige mit rosa Blüten, die den ganzen
Sommer lang blühen. Ein Amaranthgewächs aus

dem Amazonasgebiet, jedoch ganz anders als
Amaranth, auch nicht als Nahrungsmittel

verwendet, sondern die Blüten sollen als Tee ein
Heilmittel bei Stress und nervlicher Anspannung

sein, auch sollen sie bei Kurzatmigkeit und
Erkältung helfen und zur Stärkung der Sehkraft

beitragen. Sehr gute Bienenweide, die auch
Schmetterlinge anzieht. Lange haltbare

Schnittblume, die auch zum Trocknen geeignet ist.

100

Gomphrena globosa – Kugelamaranth weiß

Einjährige mit weißen Blüten, die den ganzen
Sommer lang blühen. Ein Amaranthgewächs aus

dem Amazonasgebiet, jedoch ganz anders als
Amaranth, auch nicht als Nahrungsmittel

verwendet, sondern die Blüten sollen als Tee ein
Heilmittel bei Stress und nervlicher Anspannung

sein, auch sollen sie bei Kurzatmigkeit und
Erkältung helfen und zur Stärkung der Sehkraft

beitragen. Sehr gute Bienenweide, die auch
Schmetterlinge anzieht. Lange haltbare

Schnittblume, die auch zum Trocknen geeignet ist.

100

Gomphrena haageana – Roter
Kugelamaranth „Strawberry Fields“

30



Grindelia robusta – Gummipflanze

Diese Staude hat ihre Heimat im südlichen,
mittleren und westlichen Nordamerika. Sie

bevorzugt eher trockene, sonnige Standorte im
Garten und ist sogar bei uns in "badisch Sibirien"

völlig winterhart. In ihrer Heimat wurde die
Grindelie von den Indianern innerlich beiBronchitis,

Asthma, Keuchhusten und Blasenentzündung
angewandt. Äusserlich gegen Hautausschläge,
u.a. bei Reizungen, die durch die Gifthaare der

Raupe des Eichenprozessionsspinners verursacht
werden. Das Besondere an der Grindelie ist ihr
extrem hoher Harzanteil von ca. 20%, welcher
eher für Bäume als für Stauden typisch ist. Ich

kann mir gut vorstellen, daß auch die Honigbiene,
welche die Grindelia während ihrer langen

Blütezeit von Juni bis Sept./ Oktober gut besucht,
eben auch von den Harzen profitiert und mit zu
Propolis verarbeitet. Die Grindelie blüht ab dem

zweiten Standjahr und erreicht Wuchs-höhen von
etwa 60cm. Ausgesät wird ab März direkt an Ort

und Stelle oder in Töpfe zum späteren
Auspflanzen.

50

Guizotia abyssinica - Abessinisches
Ramtillkraut

Es ist immer wieder verwunderlich, wie lange so
manche Pflanze auf ihre "Entdeckung" wartet. Das
Abessinische Ramtillkraut, auch als Gingellikraut

oder Nigersaat bezeichnet wird,ist so Eine. In
seiner äthiopischen Heimat wird es als Heil- und

Nutzpflanze angebaut, bei uns ausschliesslich als
schöne Bienenweide. Die gelben Korbblüten, die
ab Juli bis zum Frost erscheinen, ähneln denen

von Mädchenaugen oder Becherpflanzen.
Zunehmend wird diese anspruchslose Pflanze in
der Landwirtschaft als Unkraut unterdrückende

Gründüngung angebaut. Ausgesät wird ab Ende
April bis Juli, dabei die Samen gut 1-2cm mit Erde

bedecken. Je wärmer es wird, desto schneller
schiesst das Ramtillkraut in die Höhe, so dass es
oft über 2m hoch wird und eine Pflanze fast einen

Quadratmeter beanspruchen kann. Nicht nur
Insekten lieben diese Pflanze, auch Vögel würden

sie wegen ihrer öl- und eiweisshaltigen Samen
anbauen.

50


