NEKTARGARTEN!
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nektargarten...
leicht gemacht!

was insekten gutes tun:
Bienen, egal ob Wild- oder Honigbienen, sind
die wichtigsten Bestäuber in Ihrem Garten.
Blattläuse sonst eher lästig, sind als Futtertiere ein unverzichtbarer Knotenpunkt im
ökologischen Netzwerk Garten.
Florfliegen fressen Nektar und Pollen und
werden so beim Tanz über allerlei Blüten zu
nützlichen Bestäubern. Ihre Larven sind eifrige
Jäger von Blattläusen, Thripsen & Co..
Hummeln sind wichtige Bestäuber, entscheidend sogar für z.B. den Fruchtansatz von Tomaten-, Gurken-, Kürbis- und Auberginenpflanzen.

Laufkäfer jagen am Boden, in Laubstreu, in
Ritzen aus Holz oder Stein und verzehren dabei
u.a. auch Schnecken und Schneckeneier.
Marienkäfer, inklusive ihrer Larven (so genannte „Blattlauslöwen“), vertilgen ein jeder
von ihnen bis zu 100 Blattläuse am Tag.
Ohrwürmer vertilgen Blattläuse und Raupen.
Schlupfwespen legen Eier in die Larven von
Schadinsekten. Die daraus schlüpfenden Jungtiere fressen sie auf.
Schmetterlinge sind farbenschimmernde
Augenweiden, bestäuben Zierpflanzen
(z.B. Sommerflieder). Ihre Raupen dienen
als Insekten- und Vogelnahrung.
Schwebfliegen bestäuben vor allem Korb
blütler. Ihre Larven räubern Blattläuse, Thripse
& Co. etwa 80 bis 100 davon, täglich.
Spinnen fangen zahlreiche Fluginsekten und
sind selbst wichtige Vogelnahrung.
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Wespen fangen Unmengen von Insekten
(bis zu ca. 5.000 pro Wespennest und Tag),
um damit ihre Bruten zu füttern.
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das wünschen sich insekten:
BLüTEN

INSEKTENHOTELS

Je vielfältiger, üppiger und bunter Ihr Blütenangebot vom Spätwinter bis in den Herbst
hinein ist, desto vielseitiger die Insektenfauna
in Ihrem Garten.
NATüRLICHKEIT
Je aufgeräumter der Garten, desto weniger
„Summsumm“. Offene Böden, Sand, Steine,
Laub und totes Holz sind Lebens- und Brutraum für nützliche Krabbler.

Sie sind die Motels der vorbeirasenden Insektenvielfalt, bieten Unterschlupf und Brutmöglichkeiten. Zu diesen Unterkünften zählen auch
die Ohrwurm-Nistglocken (befüllt mit Holzwolle), die Marienkäferhäuser (mit einer Rolle
Wellpappe und Herbstlaub versehen) und die
Schmetterlingskästen (mit ein wenig Zweigmaterial ausgestattet).
INSEKTENTRäNKEN

Vom Gartenteich über die Vogeltränke bis hin
zum Wasserspiel, auch Insekten brauchen Orte,
GEDULD
an denen sie Wasser tanken können.
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GRUNDSäTZLICH GILT:
Bestäuber entscheiden anhand
mehrerer Faktoren darüber, ob sie
eine Blüte anfliegen. Dazu zählen
ihr Duft, ihr Muster, ihre Farbe und
Form und das elektrische Feld der
Blüte, das sich durch einen Insektenbesuch verändert. An Letzterem
erkennen die Insekten, ob eine
Blüte bereits besucht
worden ist.
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FUTTERPLAN | frühling
stauden

Bergenie

gämswurz

grasnelke

bergenia cordifolia

Doronicum orientale

Armeria maritima

Warum gerade die?
Die Gämswurz hat goldgelbe
Körbchenblüten und erinnert rein
optisch an Margeriten. Die frühe
Blütenzeit macht sie zu einer
wertvollen Nektarpflanze.

Warum gerade die?
Die Farben der Grasnelken reichen
von Weiß bis hin zu einer RotPalette. Die Staude wird ca. 20 cm
hoch und kann bis zu 30 cm in die
Breite wachsen.

Küchenschelle

lungenkraut

Akelei

Pulsatilla vulgaris

Pulmonaria angustifolia

Aquilegia vulgaris

Warum gerade die?
Die Besonderheit dieser Pflanze
sind ihre silbrig behaarten Blätter
und Blüten. In Bauerngärten
besticht sie durch ihre Färbungen,
was Hummeln anzieht.
Symbole:

BIENE

Warum gerade die?
An der Blütenfarbe vom Lungenkraut erkennen Insekten, ob hier
noch was zu holen ist. Ist die
Blüte rosa, lohnt sich der Besuch.
Ist sie blau, ist der Nektar weg.

HUMMEL

Warum gerade die?
Die Akelei präsentiert ihre farbenfrohen Blüten ab April, bis in den
Juli hinein. Durch ihre extravagante Blütenform zieht sie Insekten
förmlich an.
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Warum gerade die?
Die Blütezeit der Bergenie ist
April/Mai, dadurch wird sie
als Bienenweidepflanze sehr
geschätzt. An schattigen Plätzen
fühlt sie sich wohl.

gehölze

zierapfel

zierkirsche

blutjohannisbeere

malus-hybride

Prunus incisa

Ribes sanguineum

Warum gerade die?
Die Zierkirsche gilt als schönste
Blühpflanze im Frühling. Zwischen
April und Juni erfreut sich nicht
nur ein Gartenbesitzer an den unzähligen rosa oder weißen Blüten.

Warum gerade die?
Im zeitigen Frühjahr dient die
Pflanze den Hummelköniginnen
und Bienen als willkommene Nahrungsquelle. Ihre Blüten liefern
reichlich Nektar und auch Pollen.

Warum gerade die?
Der Zierapfel blüht von Mai bis
Anfang Juni. Die zahlreichen,
ungefüllten Blüten sind eine
wichtige Futterquelle für fleißige
Bienen.

Noch mehr Insektenblüten
– so einfach geht's:
Hier und da nur eine Minute Zeit, schon sprießt aus einem Samentütchen
leicht und mühelos auf öden Beeten eine bunte Blumenpracht. Auch
Zwiebelblüher, wie z.B. Krokus, Wildtulpe und Schneeglöckchen, sind bei
Insekten sehr beliebt.

scheinhasel

Warum gerade die?
Die niedrige Scheinhasel wird zwar
nur 1 m hoch, wächst jedoch sehr
ausladend. Ihre Blütezeit beginnt
bereits Ende März und ist dann
attraktiv für Bienen.
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Corylopsis pauciflora

sommer
stauden

glockenblume

schafgarbe

margerite

Campanula port.

Achillea millefolium

Argyranthemum frutescens

Warum gerade die?
Die Glockenblume blüht von Juni
bis August. Die zarten Blüten
dienen Insekten als magischer
Anziehungspunkt in jedem Garten.

Warum gerade die?
Die weißen Blütenköpfe mit dem
goldenen Mittelpunkt leuchten
aus den Gartenbeeten hervor und
locken Schwebfliegen an.

Warum gerade die?
Die Schafgarben haben in Gärten
eine große Farbenvielfalt. Ihre
kleinen geöffneten Blüten locken
Bienen und Schwebfliegen an.

gehölze

johanniskraut

lavendel

schmetterlingsflieder

Hypericum inodorum

Lavandula angustifolia

Buddleja davidii

Warum gerade die?
Die leuchtenden, goldgelben
Schalenblüten blühen unermüdlich
von Juli bis Oktober. Hummeln
und Schmetterlinge fühlen sich
besonders hingezogen.
Symbole:

BIENE

Warum gerade die?
Lavendel erfreut Auge, Nase und
Gaumen gleichermaßen. Das duftende Kraut bietet eine lilafarbene
Pracht und setzt so starke Akzente
in jedem Garten.

HUMMEL

SCHMETTERLING

Warum gerade die?
Mit dem Austrieb die Pflanze in die
gewünschte Form schneiden. Im
Juli zurückschneiden, dann blüht
sie ab August noch einmal üppig,
fast bis zum Frost.

SCHWEBFLIEGE

herbst

Schon gewusst, ...
... dass rund 80 % aller heimischen
Pflanzen auf Bestäubung angewiesen
sind und das davon wiederum 80 %
von Bienen abgearbeitet wird?

stauden

herbstAnemone
Anemone hupehensis

herbstaster
Aster novi-belgii

montbretie
Crocosmia crocosmiiflora

fetthenne
sedum telephium

Warum gerade die?
Die Herbstanemone ist
eine robuste und pflegeleichte Blühpflanze, die
in keinem Garten fehlen
sollte. Ihre Blüten werden
vor allem von Bienen
geliebt.

Warum gerade die?
Die kleinen Blüten sind
als Körbchen angeordnet
und blühen von August
bis Oktober. In dieser Zeit
werden die Blüten gern
von Insekten besucht.

... dass ein einziges Honigbienenvolk
pro Tag bis zu drei Millionen Obstbaumblüten bestäuben kann?
... dass Hummeln schneller als die
emsigen Honigbienen arbeiten, nämlich
in einem Blütenbesuchsverhältnis von
3 bis 5:1?
... dass ein Wespenvolk aus mehreren
tausend Tieren besteht und an einem
Hochsommertag rund 5.000 Insekten
fängt und an seine Larven verfüttert?
... dass 1.000 Bienen an einem Tag
jeweils 3.000 Kleeblüten besuchen
müssen, um anderthalb Kilogramm
Nektar zu sammeln, damit ein 500 g
Glas Honig entsteht?
... dass Hummeln schon im Vorfrühling
und selbst noch bei Schnee fliegen,
Bienen dazu aber mindestens 8°C Lufttemperatur benötigen?

Warum gerade die?
Die Blütezeit dieser Pflanze kann sich von Juli bis
September, manchmal bis
Oktober erstrecken. Die
farbenstarke Staude hat
einen aufrechten Wuchs
und kann 80 - 120 cm
hoch werden.

Warum gerade die?
Die pflegeleichte Fetthenne hat von Juli bis
Oktober nektarreiche
Blüten. In dieser sehr
langen Blütezeit wird sie
zum Magnet für Bienen
und Schmetterlinge.

... dass Honigbienen 13 km/h schnell
fliegen, Hummeln 3 km/h, Wespen
7 km/h und Hornissen 22 km/h?

IMMER DIE BESTE WAHL!
Beim insektenfreundlichen Gärtnern – die grün erleben Produkte bieten hervorragende und
nachhaltige Profi-Qualität. Lassen Sie sich bei uns, den Pflanzenspezialisten, individuell beraten.

nektargarten
250 g

Der einjährige grün erleben
NEKTARGARTEN ist eine
blütenreiche und samen
bildende Nahrungsquelle
für nützliche Insekten und
viele weitere Tieren. Die
Nutzpflanzenmischung wirkt
sich positiv auf den Boden
aus und sorgt im nächsten
Jahr für zusätzlichen Humus,
der den Boden nachhaltig mit
Nährstoffen versorgt und gut
belüftet.

nützlingswiese
250 g

Die mehrjährige grün erleben
NüTZLINGSWIESE ist eine sehr
artenreiche Mischung aus
Gräsern und über 60 Arten
Kräutern und Blumen. Sie ist
nicht nur ein wunderschöner
Blickfang, sondern auch ein
wertvoller Lebensraum und
eine wichtige Nahrungsquelle
für viele nützliche Insekten
und andere Tiere. Zugleich
bietet die grün erleben NüTZLINGSWIESE bis in den Herbst
ein farbenfrohes Blütenmeer.
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