
            

 

Attraktive Spätzünder                                                        einheimisch statt exotisch 
Eine Aktion des Landschaftsentwicklungskonzepts (LEK) Höfe, Samstag, 9. Mai 2020 
                        

 

 

 
 

   

 

   

 
 

   

 
 

   

 

    

 Berg-Aster 
Aster amellus 
 
Höhe: 20 - 60 cm 
Blütenfarbe: blaulila 
Blüte: August - September 
Standort: sonnig - halbschattig; 
mässig trockene - frische 
Standorte 
 
Pflege: Die Berg-Aster benötigt 
kaum Pflege. Die Stängel wer-
den nach dem Abblühen zu-
rückgeschnitten. 
 
 
Die Berg-Aster ist eine traditio-
nelle einheimische Blühstaude 
und war bereits vor 2000 Jah-
ren als wertvolle Bienenweide 
bekannt. Die Astern sind nach 
ihrer strahlenförmig ausgepräg-
ten Blüte benannt. Übersetzt 
aus dem Latein bedeutet der 
Name so viel wie «Stern» oder 
«Gestirne». Dabei sorgt ihr 
kontrastreicher Blütenflor für 
prächtige Farbtupfer im Garten, 
während die meisten Stauden 
schon verblüht sind. 

   Efeublät. Alpenveilchen 
Cyclamen hederifolium 
  
Höhe: 10 - 20 cm  
Blütenfarbe: dunkelrosa 
Blüte: Juni - Oktober 
Standort: schattig; frische 
Standorte 
 
 
Pflege: Die Blätter werden erst 
zurückgeschnitten, wenn sie 
vergilben. Blütenstand nach 
dem Abblühen stehen lassen, 
versamt sich selbst. 
 
Neben ihren herzförmigen Blü-
ten, die oftmals bis Ende Okto-
ber blühen, entwickeln die Al-
penveilchen auch einen attrak-
tiven Blattschmuck. Ihr grüner 
Teppich erfreut uns auch im 
Winter mit Abwechslung. Dieser 
erinnert durch seine Färbung 
und Struktur an den Efeu (He-
dera helix). Der wissenschaftli-
che Name «hederifolium» 
stammt von den typischen Blät-
tern des Efeus ab und bedeutet 
so viel wie «efeublättrig».  
 

   Gold-Aster 
Aster linosyris 
 
Höhe: 30 - 50 cm  
Blütenfarbe: gelb 
Blüte: August - September 
Standort: sonnig; mässig - sehr 
trockene Standorte 
 
 
Pflege: Die Gold-Aster benötigt 
kaum Pflege. Die Stängel wer-
den nach dem Abblühen zu-
rückgeschnitten. 
 
 
Die Gold-Aster besticht durch 
ihre reichen, gelb kugeligen 
Blüten und den nadelartigen 
Blättern. An sonnigen und eher 
steinigen Standorten im Garten 
gedeiht die spätblühende Gold-
Aster prächtig. In der freien 
Natur ist sie an trockenen Fels-
hängen oder in Flaumeichen-
wäldern beheimatet. Leider 
trifft man die Art kaum noch in 
der Landschaft an. Sie ist daher 
auf der Roten Liste als potenzi-
ell gefährdet aufgeführt. 

   Grosse Sterndolde 
Astrantia major 
 
Höhe: 30 - 90 cm  
Blütenfarbe: weiss - rosa 
Blüte: Juni - Oktober 
Standort: sonnig - halbschattig; 
mässig feuchte - feuchte 
Standorte 
 
Pflege: Die Grosse Sterndolde 
benötigt kaum Pflege. Die 
Stängel werden nach dem Ab-
blühen zurückgeschnitten.  
 
 
Ein Blick aus nächster Nähe 
lohnt sich allemal, denn die 
Grosse Sterndolde entzückt mit 
ihrer aussergewöhnlichen und 
zierlichen Blütenform. Die ein-
zelnen, abstehenden Blüten 
sind von einem perfekten 
Strahlenkranz aus Hochblättern 
umgeben. 
In der Volksheilkunde wird sie 
als Tee gegen Erkrankungen 
der Atemorgane, Blutungen im 
Magen-Darm-Trakt sowie als 
Wundheilmittel verwendet. 

   Wiesen-Flockenblume 
Centaurea jacea  
 
Höhe: 10 - 60 cm 
Blütenfarbe: purpur 
Blüte: Juni - September 
Standort: sonnig - halbschattig; 
mässig trockene - frische 
Standorte 
 
Pflege: Die Wiesen-Flocken-
blume benötigt kaum Pflege. 
Die Stängel werden nach dem 
Abblühen zurückgeschnitten. 
 
 
Ihren Namen erhielt die 
Wiesen-Flockenblume nach 
einem Mischwesen aus Pferd 
und Mensch, dem Zentauren, 
aus der griechischen Mytho-
logie. Der Legende nach hat 
das Fabelwesen, mithilfe von 
Blättern der Blume, Wunden 
geheilt.  
Ihre dekorativen Blüten und ihr 
pflegeleichtes Wesen be-
reichern farbige Blumenwiesen 
wie auch Gartenrabatten.  

   

Spätblühende einheimische 
Stauden leisten einen gros-
sen Beitrag zur Biodiversi-
tät. Sie sind oftmals die ein-
zige Futterquelle für viele 
Insektenarten wie Schmetter-
linge und Bienen, wenn gegen 
Ende des Sommers die Pollen 
und der Nektar zu Mangelwa-
ren werden. Darüber hinaus 
erweitern sie das Blüh-
spektrum um einige Wochen 
oder sogar Monate. Ihren 
Blühhöhepunkt erreichen die 
spätblühenden Pflanzen ab 
Mitte Juli bis Ende Oktober 
und oftmals sogar bis hin zum 
ersten Frost. So sorgen die 
Spätzünder auch im Herbst für 
bunte Momente bei Ihnen zu 
Hause. 
Als Inspiration schenken wir, 
das LEK Höfe, Ihnen gerne 
eine attraktive, einheimische 
spätblühende Pflanze für     
Ihren Garten oder Balkon. 
Möchten Sie weitere einheimi-
sche Stauden und Gehölze 
kennenlernen? Dann empfeh-
len wir Ihnen unsere Bro-
schüren „Schöni Höfner 
Gartepflanzä“ sowie 
„Schöni Höfner Pflanzä am 
Wasser“ oder den Besuch in 
unserem Schaugarten mit 
Höfner Pflanzen neben der 
Badi in Pfäffikon. 
Weitere Informationen finden 
Sie unter:  
www.lek-hoefe.ch 
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