
Steinobst: Beeren:
Kirsche
Pfirsich
Aprikose

Himbeeren
Brombeeren

Topfive (saftig, fest, Backpflaume) 
genussreif August

Beerensträucher
(z.B. Stachelbeere, Johannisbeere)

Löhrpflaume (Brennpflaume, aromatisch)
genussreif August-September

Diese Auflistung von Pflanzen soll eine Hilfestellung und 
Inspirationsquelle sein für alle, die ihren Garten naturnah anlegen oder 
umgestalten möchten. Auch für kleinere Projekte wie die Bepflanzung 
von Blumenkästen finden sich Anregungen.

Bei der Auswahl der Pflanzen wurde ein besonderes Augenmerk auf 
heimische Arten gelegt. Diese sind besser an unser Klima angepasst 
und daher weniger anfällig als standortfremde Arten. Ziel ist es, 
mit einer möglichst großen Vielfalt, unseren Tieren und Pflanzen 
ausreichend Unterschlupf und Nahrung zu bieten.

Da unsere heimischen Bäume zunehmend mit dem Klimawandel zu 
kämpfen haben, wurden auch einige Arten in die Liste aufgenommen, 
die bei uns nicht beheimatet sind, aber nach heutigem Kenntnisstand  
mit den immer häufiger auftretenden, längeren Trockenperioden gut 
zurechtkommen und auch für unsere heimischen Insekten geeignet 
sind. 

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt 
selbstverständlich darüber hinaus viele weitere Pflanzen, die sich zur 
Anlage eines naturnahen Gartens eignen. 

Die Pflanzen (inkl. lateinischer Bezeichnung) sind sortiert nach Blüh-
zeitpunkt:

Frühling Frühsommer Sommer Herbst Winter

PflanzemPfehlung 
für insektenfreundliche gärten

mit standortgerechten gewächsen in kehl

erstellt in zusammenarbeit mit der „ag blühendes kehl“

Kontakt:
Stadtverwaltung Kehl
Stadtplanung/Umwelt
Rathausplatz 3
77694 Kehl
umwelt@stadt-kehl.de

AG Blühendes Kehl
naturgarten.kehl@web.de
 

Weitere Infos finden Sie u.a.: 
www.kehl.de 
Naturschutzbund Deutschland e.V.
www.nabu.de - Stichwort Naturgarten
Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft
www.bmel.de



Blumenzwiebeln und Knollen

Winterling (Eranthis cilicica) Dahlie „Bishop of Llandaff“, 
und andere ungefüllte DahlienKleiner Krokus (Crocus chrysanthus)

Elfen-Krokus 
(Crocus tommasinianus)

Kleines Schneeglöckchen 
(Galanthus nivalis)

Blaustern (Scilla sibirica) Türkisches Schneeglöckchen 
(Galanthus elwesii)Schneestolz (Chionodoxa luciliae)

Zierlauch (Allium var.)

Einjährige Blühpflanzen

Vergissmeinnicht (Myosotis var.) Kapuzinerkresse 
(Tropaeolum majus)

Ringelblume (Calendula officinalis) Prunk- und Trichterwinde 
(Ipomoea var.)

Mohn (Papaver rhoeas) Basilikum (Ocimum basilicum) 

Garten-Resede 
(Reseda odorata / Reseda var.)

Borretsch (Borago officinalis)

Dill (Anethum graveolens)

Muskatellersalbei (Salvia sclarea) Königskerze (Verbascum densiflorum)

Stauden für feuchte und/oder halbschattige Standorte

Schlüsselblume (Primula veris) Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris)

Beinwell (Symphytum officinale u.a.) Salomonsiegel (Polygonatum odoratum)

Günsel (Ajuga reptans) Bergwaldstorchschnabel 
(Geranium nodosum)

Lungenkraut (Pulmonaria officinalis) Wald-Geißbart (Aruncus dioicus)

Taubnessel (Lamium var.) Aster (Aster divaricatus)

Waldanemone (Anemons sylvestris) Veilchen (Viola odorata lila)

Bergahorn (Acer pseudoplatanus) Zerreiche (Quercus cerris)
Quercus frainetto „Trump“ 

Hängebirke (Betula pendula) Rosskastanie 
(Aesculus hippocastanum)

Zitterpappel, Espe, 
(Populus tremula)

Schmuck-Esche (Fraxinus ornus)

Europäische Hopfenbuche 
(Ostya carpinifolia)

Sommerlinde (Tilia platyphyllos)

Silberweide (Salix alba) Silberlinde (Tilia tomentosa „Brabant“)

Gewöhnliche Traubenkirsche 
(Prunus padus)

Obstgehölze      
(Sorten sind beispielhaft und vom Landratsamt empfohlen für die Ortenau)

Birne: Apfel:
Gräfin von Paris (saftig)
genussreif November-Januar

Rubinosa (Tafelapfel)
genussreif September-Dezember

Hauxapfel (ertragreich) 
genussreif Oktober-März

Roter Boskop (Tafelapfel)
genussreif September

Kohlenbacher 
(Most- und Wirtschaftsapfel)
genussreif November-März

Bittenfelder (Saft- und Brennapfel)
Verwertung Oktober-März

Gravensteiner (Tafel- und Backapfel)
genussreif August-Oktober

Harrow Sweet (Tafelbirne)
genussreif August-Oktober

Gute Luise 
(Tafel-, Einmach-, Dörrbirne) 
genussreif September-Oktober
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Kletter- und Rankpflanzen Sträucher für Schnitthecken

Waldrebe (Clematis) Liguster (Ligustrum vulgare)

Staudenwicke (Lathyrus latifolius) Kartoffelrose (Rosa rugosa)

Geißblatt (Lonicera var.) Feldahorn (Acer campestre)

Wilder Wein 
(Parthenocissus tricuspidata)

Hainbuche (Carpinus betulus)

Kletter- und Ramblerrosen
(Rosa var.), ungefüllt

Rotbuche (Fagus sylvestris)

Efeu (Hedera helix) Weißdorn (Crataegus monogyna)

Bäume (auch für kleinere Gärten)

Hainbuche (Carpinus betulus) Vogelkirsche (Prunus avium)

Eberesche (Sorbus aucuparia) Frühe Zierkirsche (Prunus) 
z. B. „Accolade“

Zierapfel (Malus domestica) 
z. B. „Evereste“

Felsenbirne (Amelanchier arborea)

Linde (Tilia cordata)
z. B. „Winter orange”

Henrys Linde (Tilia henryana), 
duftet wunderbar!

Feldahorn (Acer campestre) 
z. B. „Elsrijk”

Mehlbeere (Sorbus aria)

Schmalkronige Stadtulme 
(Ulmus „Lobel“)

Samthaarige Stinkesche
(Tetradium daniellii)

Bäume (raumeinnehmend)
Purpur-Erle (Alnus x spaethii) Traubeneiche (Quercus petraea)

Eisenbaum 
(Parrotia persica „Vanessa“)

Stieleiche (Quercus robur)

Schwarzerle (Alnus glutinosa)
Roteiche (Quercus rubra)Spitzahorn (Acer platanoides)

Zweijährige Blühpflanzen

Schöterich (Erysimum var.) Kugeldistel (Echinops ritro)

Fingerhut (Digitalis purpurea) Stockrose (Alcea rosea)

Natternkopf (Echium vulgare) Mannstreu (Eryngium planum) 
sehr hohe Insektenvielfalt!Steinklee (Melilotus officinalis)

Nachtviole (Hesperis matronalis)

Stauden für sonnige und eher trockene Standorte

Storchenschnabel (Geranium var.) Gartensalbei (Salvia nemorosa)

Einheimische Akelei 
(Aquilegia vulgaris)

Graublättriges Mutterkraut
(Tanacetum niveum)

Blaukissen (Aubrieta deltoidea) Steppenwolfsmilch 
(Euphorbia seguierana)

Steinkraut (Alyssum var.) Purpur-Königskerze 
(Verbascum phoenicium)

Schleifenblume (Iberis sempervirens) Katzenminze (Nepeta faasenii)

Goldwolfsmilch 
(Euphorbia polychroma)

Rainfarn 
(Tanacetum vulgare „Cripsum“)

Glockenblumen (Campanula var.)
polsterbildend bis hochwachsend

Färberkamille (Anthemis tinctoria)

Johanniskraut 
(Hypericum perforatum)

Tränendes Herz 
(Lamprocapnos spectabilis)

Karthäusernelke 
(Dianthus carthusianorum)

Sommer-Phlox 
(Phlox paniculata „Bright Eyes“)

Moschusmalve (Malva moschata) Goldfelberich (Lysimachia punctata)

Wilde Malve (Malva sylvestris) Roter Sonnenhut (Echinacea purpurea)

Wiesensalbei (Salvia pratense) Blutweiderich (Lythrum salicaria)
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Salbei (Salvia officinalis) Minze (Mentha var.)

Lavendel (Lavendula officinalis) Ysop (Hyssopus officinalis)

Kleinbleibende Sträucher

Märzkirsche (Prunus incisa) 
z.B. „Kojou-no-mai“

Scheinquitte „Cido” (Chaenomeles)

Blauraute (Perovskia atriplicifolia)

Zwergberberitze 
(Berberis thunbergie)

Bartblume (Caryopteris x clandonensis)

Scharlachfuchsie 
(Fuchsia magellanica)
halbschattige Plätze

Strauchefeu (Hedera hibernica) 
z. B. „Arbori Compact“

Purpurweide (Salix purpurea)

Sträucher für frei wachsende Hecken und als Solitärpflanzen

Schlehe (Prunus spinosa) Großblumiger Duftschneeball 
(Viburnum carlcephalum) Pfaffenhütchen 

(Euonymus europaeus)
Winter-Heckenkirsche 
(Lonicera purpusii)
Insektenmagnet Ende Winter

Kornelkirsche 
(Cornus mas),
blüht ab Februar

Schwarzer Holunder 
(Sambucus nigra)

Faulbaum 
(Frangula alnus) 
„Fine Line“, für kleinere Gärten!Salweide (Salix caprea) z.B. „Mas”

Blasenstrauch (Coluta arborescens) Apfelbeere (Aronia melanocarpa)

Felsenbirne (Alemanchier spec.) Schneeball (Viburnum opulus)

Vielblütige Rose (Rosa multiflora) Gewöhnliche Hasel (Corylus avellana)

Hechtrose (Rosa glauca) Ölweide (Eleagnus spec.)

Hundsrose (Rosa canina) Sommerflieder (Buddleja davidii)

Weißdorn (Crataegus monogyna)

Stauden für sonnige und eher trockene Standorte

Herbstanemone
(Anemone hupehensis)

Argentinisches Eisenkraut 
(Verbna bonariensis)

Gelenkblume (Physostega virginiana) Hauhechel (Ononis spinosa)

Bergminze (Calamintha nepeta) Spornblume (Centranthus ruber)

Hohe Fetthenne (Sedum telephium
Hybride „Herbstfreude“) Goldgarbe (Achillea filipendulina)

Blaunessel (Agastache rugosa
Hybride „Black Adder“) Sonnenbraut (Helenium var.)

Wiesenehrenpreis 
(Veronica langifolia)

Glattblattaster, Raublattaster, 
Kissenaster, Myrtenaster, Waldaster 
(Aster var.)

Kandelaber-Ehrenpreis 
(Veronicastrum virginicum) Weinraute (Ruta graveolens)

Teppich-Glockenblume (Campanula 
poscharkyana „Templiner Teppich“)

Lenzrose (Helleborus orientalis 
Hybride „Metallic Lady“)

Wollziest (Stachys byzanthina) Schneeheide 
(Erica carnea „Showqueen“)

Skabiose (Scabiosa var.) Brandkraut 
(Phlomis russeliana/anisodonta)

Prachtscharte (Liatris spicata) Christrose (Helleborus niger)

Zottiger Ziest (Stachys monnieri „Hummelo“)

Mehrjährige Kräuter
Rosmarin (Rosmarinum officinalis) Berglauch (Allium montanum)

Thymian (Thymus var.)

Gewöhnlicher Dost 
(Origanum vulgare)

Fenchel (Foeniculum vulgare)

Zitronenmelisse (Melissa officinalis) Schnittknoblauch (Allium tuberosum)
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