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Witwenblume  
https://www.gartentipps.com/witwenblumen-anbau-und-pflege.html: 
 
„Die in Europa beheimateten Witwenblumen 
(Knautia macedonica) begegnen uns allzu oft 
am Wegesrand und Waldesrand. Sie erblühen 
dort in leuchtend rosa, roten und lila Farben 
und ziehen zahlreiche Insekten geradezu 
magisch an. Und obwohl diese äußerst robuste 
(frostunempfindlich), pflegeleichte Pflanze 
inzwischen sogar für den Gartenanbau 
kultiviert wurde, findet sie im Staudenbeet nur selten einmal 

genügend Beachtung. Die bis zu 1 Meter hochwachsenden Witwenblumen werden vielfach als kostengünstige 
Topfpflänzchen im Gartenmarkt angeboten. Dort sind sie inzwischen sogar als Neuzüchtungen in den Blütenfarben weiß, 
dunkellila (fast schwarz) sowie violett-blau erhältlich. Mir gefällt die rot blühende mazedonische Variante am besten. Sie 
können aber auch die Ableger der Wildpflanzen in Ihrem Gartenbeet einpflanzen.“ 
 
 

Ehrenpreis  
https://www.netz-lupe.de/liste-mit-anspruchslosen-nektarpflanzen-futterpflanzen-fuer-bienen-und-hummeln/: 
 
„Der Ehrenpreis ist ein echter Magnet für Bienen und Hummeln, von Juli bis August tummeln sie sich 
an den prächtigen mehrarmigen Blütenständen. Die frostharte Staude kommt jedes Jahr wieder und 
stellt nach meiner Erfahrung keine besonderen Ansprüche an den Boden, ganz normale Gartenerde 
reicht ihr völlig aus. Sie wird weder von Schnecken noch von Blattläusen befallen und kommt mit 
Trockenheit ebenso gut zurecht wie mit Nässe. Die straff aufrecht wachsenden Triebe sind standfest 
und benötigen keine Stütze, obwohl sie bei mir mittlerweile eine Höhe von 180cm erreichen. Seit ich 
den Ehrenpreis vor vier Jahren in einem kleinen Topf gekauft habe, ist er von Jahr zu Jahr breiter, 
höher und kräftiger geworden. Alles in allem eine sehr anspruchslose und pflegeleichte Nektarpflanze 
für Bienen und Hummeln. Vom Ehrenpreis gibt es verschiedenen Arten mit verschieden Farben, für jeden Geschmack ist 
etwas dabei.“ 
 
 
 

Polsterglockenblume  
https://www.dehner.de/produkte/polster-glockenblume-X008359341/: 
 
„Als hätte ein Künstler mit lockerer Hand eine Fülle hübscher, violetter Blütensterne über die grünen 
Blattpolster gestreut - so wirkt die Polster-Glockenblume, wenn sie im Frühsommer ab Juni das erste 
Mal ihre bezaubernden Blüten zeigt. Doch diese Blüte ist nicht die einzige. Nachdem die kleine 
Glockenblume einmal kurz Luft geholt hat, setzt sie im September zur zweiten Blüte an und verlängert 
das Sommerfeeling im Garten noch ein bisschen. Und nicht nur Sie werden den Anblick ihrer in voller 
Blüte stehenden Polster-Glockenblume immer wieder genießen. Auch Biene und Co. werden die 
kleinen Sternenblüten umschwärmen und jeden Tag leckeren Nektar naschen. Die Polster-
Glockenblume überzeugt aber nicht nur mit ihrem reichen Blütenflor, sondern ihre wintergrünen 
Blattpolster sind ganzjährig ein hübscher Beetschmuck. Mit einer Wuchshöhe von 15 - 20 cm wächst sie deutlich niedriger als 
viele andere Glockenblumen und breitet sich mit ihren flach ausgestreckten Trieben polsterförmig aus.“ 
 


