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Schneeglöckchen
(Galanthus nivalis)
Das Schneeglöckchen
ist
eine der ersten Nahrungsquellen für Insekten im Jahr.
Der Frühblüher kann 8 bis 30
cm groß werden und wächst in
der Natur in feuchten Lauboder Laubmischwäldern. Dort
darf es aber nicht gepflückt
oder ausgegraben werden, da
es unter Naturschutz steht,
doch im Fachhandel gekauft
wächst es auch in unseren
Gärten gut. Das Schneeglöckchen zählt zu den
Zwiebelgewächsen. In der Zeit
von Februar bis März keimen
sie aus ihren Zwiebeln hervor
und bahnen sich den Weg an
die Oberfläche. Für Hunde
und Katzen ist die Pflanze
jedoch giftig.
◄ Foto: www.gartenjournal.net
7 Söhne des Himmels
(Heptacodium miconioides)
Die zu den Geißblattgewächsen
gehörenden
Pflanze kann von Juni bis
Ende Oktober blühen. Ihr
Name stammt von der
Anordnung der Blüten, weil
diese scheinbar zu siebt
zusammen
in
breiten
rispenartigen Blütenständen
stehen.
Für
Bienen,
Insekten und Hornissen ist
dieses Gewächs ein Segen.
Tatsächlich stammt das
Gehölz nicht von hier,
sondern aus chinesischen
Provinzen. Dennoch macht
seine reiche, aber vor allem
späte Blüte den Strauch
auch bei uns zu einer
wichtigen Bienenweide.
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Aster
(Aster sp.)
Davon gibt es 180 bekannte Arten wie zum Beispiel
Bergaster,
Schleieraster
oder
Kissenaster.
Die
Gartenpflanze blüht zwischen August und September (Bergaster, Schleieraster), andere Arten blühen im August und
Oktober. Im Spätsommer und Herbst zählt die Aster als
Futterquelle für Wildbienen und andere Insekten. Die
Kissenaster bildet auch im Spätherbst noch Blüten.
Allgemeine Tipps:
Im Sommer gibt es meist reichlich blühende Pflanzen.
Achten Sie daher besonders darauf, dass Sie auch einige
Pflanzen in Ihrem Garten wachsen lassen, die besonders
früh bzw. besonders spät im Jahr blühen. So finden Insekten
fast das ganze Jahr über Nahrung.
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n unserer mitunter ausgeräumten Landschaft gibt
es immer weniger Nahrung und Unterschlupf für
Insekten, Vögel und andere Tiere, daher gewinnen
unsere Gärten immer mehr an Bedeutung als
Lebensraum, sofern sie naturnah angelegt sind.
Dabei muss der Schutz für die Tiere und der Nutzen für
uns im Garten gar kein Wiederspruch sein. Ganz im
Gegenteil: Was gut für uns ist, nutzt oft auch den Tieren.
Viele Obstgehölze bieten Nektar für Insekten - und
Früchte für uns. Überschüssige bzw. faule Früchte
werden von Vögeln, Insekten und Säugetieren direkt als
Nahrung genutzt, sodass wir sie eigentlich nicht
mühsam „aufräumen“ müssen. Auch so gilt in einem
naturnahen Garten „weniger ist mehr“. Wer weniger oder
bestenfalls sogar keine Pestizide einsetzt fördert die
Biodiversität und somit auch Nützlinge, die sich
kostenlos um Schädlinge kümmern. Auch das mühsame
beseitigen von Laub kann man sich oft sparen. Es bietet
in der kalten Jahreszeit Unterschlupf für Insekten, die
wiederum unseren Singvögeln als Nahrung dienen, und
auch Igel freuen sich über einen Laubhaufen zur
Überwinterung. Mühsames, regelmäßiges Rasenmähen
kann man sich in einigen Ecken des Gartens ebenfalls
sparen. Es empfiehlt sich, einmal im Frühjahr (ca. März)
und einmal im Spätsommer zu mähen. So erhält man
mit der Zeit eine pflegeleichte, besonders Artenreiche
bunte Wiese, die schönen Wiesenblumen und vielen
Tieren Lebensraum gibt.
Im Folgenden stellen wir verschiedene Pflanzen vor, die
sich gut für naturnahe Gärten eignen. Dabei haben wir
darauf
geachtet,
auch
besonders
frühund
spätblühende Arten vorzustellen, die den Insekten
auch
außerhalb der
Hauptblühsaison
Nahrung
bieten.

Kornelkirsche (Cornus mas)
►
Die Blütezeit der Kornelkirsche beginnt meist schon im März.
Somit ist sie als Frühblüher mit hohem Nektargehalt eine
wichtige Nahrungsquelle für Bienen, Hummeln und andere
Insekten. Viele Säugetiere und Vögel ernähren sich von den
Früchten. Die auch für uns Menschen aufgrund ihres hohen
Vitamin-C-Gehaltes zum Naschen oder als Likör, Gelee oder
Sirup sehr attraktiv ist. Auch als Vogel- und
Windschutzgehölz eignet sie sich gut.
◄ Wiesenmargerite
(Leucanthemum vulgare agg.)
griech.: „Weiße Blume“
Wiesenmargerite blüht von Mai
bis September. Sie zählt zu
den Korbblütlern und alle ihre
Arten bevorzugen sonnige und
windgeschützte Plätze. Die
Wiesenmargerite
braucht
mageren Boden und sollte
seltener gemäht werden. Sie
lockt mit ihren korbförmigen
Blüten
Wildbienen,
Käfer,
Wespen und Tagfalter an.
Weißdorn
►
(Crataegus sp.)
Der Weißdorn blüht von Mai
bis Juni. Er bietet Nahrung für
300 blattfressende Insekten,
100 Schmetterlingsarten und
die Beeren dienen in harten
Wintern 32 Vogelarten als
Nahrung. Als Großstrauch
wird er 4 bis 7 Meter hoch
und schützt Vogelnester mit
seinen Dornen und seinem
dichten Geäst vor Elstern und
Katzen. Er ist eine ausgezeichnete
Heckenpflanze,
macht sich aber auch als
freistehender Baum sehr gut.
◄ Alpenveilchen
(Cyclamen)
Je nach Art kann es bis zu 30 cm groß werden und jedes
Jahr aufs neue blühen. Die Knospen öffnen sich in der Zeit
von August bis April. Das Alpenveilchen ist eine Unterart der
Myrsinengewächse, welche zu den Primelgewächsen zählen.
Die Samen des Alpenveilchens besitzen einen Ölkörper, der
für Ameisen sehr attraktiv ist, welche somit zur Verbreitung
der Pflanze beitragen.

Foto: www.praskac.at

Gundermann
(Glechoma hederacea) –
Der Gundermann gehört
in Mitteleuropa mit zu den
wichtigsten Frühblühern
für Wildbienen. Aber auch
Schwebefliegen,
Wollschweber, Ameisen
sowie
Aurorafalter,
Zitronenfalter
und
Rapsweißling besuchen
die Blüten gerne. Der
Gundermann
blüht
meistens von April bis
Juni.

Fette Henne
(Hylotelephium)
Die Fette Henne kann Wuchshöhen bis zu 60 cm erreichen
und verdankt ihren Namen ihren dickfleischigen Blättern.
Man findet sie eher auf steinigen, lehmigen, sandigen oder
kiesigen Böden. Die Fette Henne zählt zu den
Dickblattgewächsen und blüht von Juni bis Oktober. ▼

