
Pflanzpaket:       Bauerngartenstauden mit 10 frostharten Pflanzen  

Art.Nr:                 5378000 
 

      

10 robuste Stauden für einen Blumengarten im ländlichen Stil. Wüchsig & blühfreudig, pflegeleicht und durch Aussaat oder Teilung einfach selber zu vermehren. Die meisten 

brauchen mindestens einen halben Tag Sonne, besser mehr. Schneiden Sie Stauden erst im Frühjahr zurück! Altes Laub und hohle Stängel bieten leichten Frostschutz und 

außerdem begehrte Überwinterungsplätze für allerlei Insekten. 

 

NAME    STANDORT  WUCHS  BLÜTE  

botanisch deutsch Licht & Boden Feuchtigkeit (End)Höhe <<Abstand>>, Ausbreitung Farbe Zeit 

Achillea 

filipendulina 

Beet- 

Schafgarbe 

Sonne – Halbschatten 

üppig in guter Erde 

gerne sommerfeucht, 

erduldet Trockenphasen 

60 – 80 cm <<40cm>> horstig mit kurzen 

Neutrieben, wuchert nicht 

cremegelb, sonnen-

gelb oder orangerot 

Sommer 

Althea 

officinalis 

Eibisch  Sonne – Halbschatten 

gerne nahrhaft 

sommerfeucht, v.a. zur 

Blütezeit nicht trocken 

bis 150 cm 

(n. 2 Jahren) 

<<80cm>> horstig, bildet 

üppigen Busch über Sommer  

altrosa Sommer bis 

Herbst 

Anthemis 

tinctoria  

Färbe(r)- 

Kamille 

Sonne-Halbschatten, 

anspruchslos 

zur Blüte nicht zu trocken, 

also gerne sommerfeucht 

50 – 80 cm <<25cm >> wächst kugelig, 

versamt reich 

leuchtend gelb, Sorten 

auch zartgelb  

Sommer, n.Rs. 

auch Herbst 

Centaurea   

jacea 

Wiesen - Flockenblume So –  Hs, langlebig an 

mageren Plätzen 

toleriert vorübergehende 

Trockenheit 

40 – 60 cm <<30cm >> wächst horstig, 

versamt stark, wo’s gefällt 

rosa-lila Früh - 

Spätsommer 

Coreopsis  

verticillata  

Mädchenauge  überw. sonnig,  

sandig bis lehmig 

anspruchslos, blüht besser 

sommerfeucht 

30 – 50 cm <<25cm>> horstig mit kurzen 

Neutrieben 

gelb Sommer 

Helianthus  

 

 Mittelhohe Stauden- 

 Sonnenblume 

überwiegend sonnig  

üppig auf guten Böden 

 gerne sommerfeucht  80 – 150 cm <<50cm>>  wächst horstig, 

versamt leicht 

gelbe Töne Hoch - 

Spätsommer 

Nepeta 

x faassenii 

Mittelhohe 

Katzenminze 

hell, sonnig, nahrhafter 

Boden  

gerne sommerfeucht 

während der Blüte 

40 – 80 cm <<40cm>> aufrecht, gut hart, 

rückschnitt-verträglich 

lilablau im Sommer  Frühsommer, 

n.Rs. Herbst 

Phlox  

paniculata 

Phlox, 

Flammenblume 

Sonne, gerne lehmig 

und nährstoffreich 

Regelmäßig, besonders zur 

Blüte, sonst Mehltau 

60 – 80 cm <<30cm>>  wächst horstig – 

und langsam zu alten Stöcken 

Rote, Lila & Blaue 

Töne 

Hochsommer 

bis Herbst 

Physalis alk. var 

franchetii  

Kleine Lampionblume Halbschatten, gerne 

humos 

gerne humos-waldig, er- 

duldet tapfer kurze 

Trockenphasen 

40 – 70cm <<30cm>>  bildet dichte 

Geflechte durch wandernde 

Neutriebe, gut winterhart 

Blüte weiß, Frucht im 

orangeroten Lampion  

- diese Art ist NICHT 

zum Verzehr geeignet! 

Hochsommer 

bis Herbst 

Salvia  

nemorosa 

Gartensalbei Sonne, humos, üppig 

auf fetten Böden  

gerne sommerfeucht 40 – 60 cm <<25cm>>wächst horstig,  je nach Sorte, meist 

blaue Töne 

Sommer 


