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Zauberhafte Wildstauden 

Unverzichtbar, wunderschön – und meist eher 

zahm als wild 

(GMH/BdS) Wildstauden sind in unseren Gärten wie auch im Sor-

timent der Staudengärtnereien allgegenwärtig – und es werden 

immer mehr, das beobachtet auch Gabriele Haid von der Bio-

Gärtnerei Stauden Haid in Ingolstadt. Wo sich früher der „akkurate 

Rosengarten“ und der „wilde Naturgarten“ unversöhnlich gegen-

überstanden, wachsen heute heimische Wildstauden und „fremd-

ländische“ Arten in trauter Eintracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus Sicht der Bio-Gärtnerin ist das nur konsequent. „Schon die 

Frage, was denn nun heimische Pflanzen sind, ist ja gar nicht ein-

deutig zu beantworten.“ Einer gängigen Definition nach gelten et-

Bildunterschrift: In Pastelltönen bilden Muskatteller-Salbei (Salvia sclarea), Ku-

gelköpfiger Lauch (Allium sphaerocephalon), Blut-Weiderich (Lythrum salicaria), 

Asiatische Duftnessel (Agastache rugosa) und Purpur-Sonnenhut (Echinacea 

purpurea) eine wilde Mischung, die Insekten magisch anzieht. 
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Bilddaten in höherer Auflösung unter:  

https://www.gruenes-medienhaus.de/download/2021/03/GMH_2021_10_01.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gruenes-medienhaus.de/download/2021/03/GMH_2021_10_01.jpg


 

Pressekontakt: Grünes Medienhaus - Abt. der Förderungsgesellschaft Gartenbau mbH – Heike Stommel 
  Godesberger Allee 142-148        53175 Bonn 

FON 0228.81002-42   FAX 0228.81002-48   E-MAIL presse@gruenes-medienhaus.de  
Seite 2 von 4 

  

wa auch eingewanderte Pflanzenarten als heimisch, die vor der 

Entdeckung Amerikas 1492 den Weg zu uns fanden. „Aber ist es 

wirklich ein Problem, wenn eine Pflanzenart nicht wie Beinwell, 

Wiesen-Margerite, Natternkopf oder Thymian schon seit den Rö-

mern bei uns ist, sondern beispielsweise wie die Glattblatt-Aster 

„erst“ seit 1687 oder wie der Balkan-Storchschnabel seit 1588?“ 

Gabriele Haid ist seit langem im Naturschutz aktiv. Beim Thema 

Pflanzen plädiert sie für einen pragmatischen Ansatz und steht 

auch vielen „zugezogenen“ Arten offen gegenüber. „Gärten und 

Parks sind seit jeher vom Menschen geschaffene künstliche Natur-

räume und daher nicht mit einem natürlichen Ökosystem zu ver-

gleichen. Wie so oft macht es auch hier der Mix: Heimische Pflan-

zen sind insbesondere für die sogenannten oligolektischen Insek-

tenarten unverzichtbar – das sind Nektar- und Pollenspezialisten, 

die ganz bestimmte Futterpflanzen benötigen. Gleichzeitig profitie-

ren aber nahezu alle Insekten von den vielen spätblühenden Stau-

den, die vor allem aus Amerika und Asien zu uns gekommen sind.“ 

Astern, Duftnesseln, Sonnenhut, Sonnenbraut, Herbst-Anemonen 

und Kerzen-Knöterich ... im Spätsommer und Herbst würde es oh-

ne diese „Exoten“ ziemlich trostlos in unseren Gärten aussehen. 

„Gerade jetzt, da sich durch die Klimakrise die Flug- und Brutsai-

son der Insekten deutlich verlängert, sind diese spätblühenden Ar-

ten wichtige Nektar- und Pollenspender und ergänzen unsere hei-

mische Flora perfekt.“ 

Wildstauden und Sortenvielfalt – ein Gegensatz? 

Angst vor einer „Überfremdung“ der Gärten ist aus Haids Sicht 

ebenso wenig angebracht wie Sorge um dschungelähnliche Zu-

stände durch Wildstauden: „Die meisten Wildstauden sind eigent-

lich ganz zahm. Obendrein stehen oft auch noch mehrere Sorten 

zur Auswahl. Die Sorten, die wir anbieten, sind meistens genauso 

zu bewerten wie die reine Art, denn es handelt sich um natürliche 

Auslesen – also um spontane Mutationen, die zum Beispiel durch 

eine andere Blütenfarbe oder einen gedrungenen Wuchs auffallen 

und dann vom Gärtner weitervermehrt werden.“ 

Lediglich gefüllt blühende und sterile Sorten liefern tatsächlich 

deutlich weniger oder gar keinen Nektar und Pollen, erklärt die 

Staudenexpertin. Eingestreut in einen ansonsten vielfältig be-
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pflanzten Garten stellen aber auch sie kein Problem dar. „Und ei-

nes ist sowieso klar: Jede Pflanze ist besser als tote Kiesflächen, 

verbessert das Gartenklima und wirkt aktiv der Klimakrise entge-

gen!“ 

----------------------------------------------- 

[Kastenelement 1] 

Klimakrise: Wildstauden sind hart im Nehmen 

Nicht weil sie wilder sind, sind Wildstauden so robust, sondern weil 

viele bereits an volle Sonne und Trockenheit gewöhnt sind. „Ein 

Großteil der angebotenen Wildstauden stammt von Magerwiesen 

oder Magerrasen und ist an sonnige Plätze und trockene, sandige 

Böden angepasst. Mit Spezialisten wie der Wiesen-Witwenblume 

(Knautia arvensis), der Karthäuser-Nelke (Dianthus carthusiano-

rum) oder dem Kleinen Mannstreu (Eryngium planum) lässt sich 

daher auch unter verschärften Bedingungen problemlos gärtnern. 

Das scheinen immer mehr Menschen zu merken, zumindest wer-

den diese Arten bei uns immer stärker nachgefragt. Auch Kommu-

nen greifen für das öffentliche Grün gerne auf diese trockenheits-

verträglichen Stauden zurück.“ 

----------------------------------------------- 

[Kastenelement 2] 

Bio-Gärtnerin mit Mission 

Staudengärtnereien sind Horte des Wissens. Wie viele ihrer Kolle-

ginnen und Kollegen sieht daher auch Gabriele Haid von der Bio-

Gärtnerei Stauden Haid in Ingolstadt ihren Beruf längst nicht „nur“ 

im Heranziehen attraktiver gesunder Stauden: „Wir wollen unsere 

Kenntnisse über Pflanzen, Boden, Klima und die vielfältigen öko-

logische Zusammenhänge aktiv weitergeben. Deshalb legen wir 

großen Wert auf eine intensive Beratung, organisieren Führungen, 

halten Vorträge und engagieren uns im Naturschutz“, erklärt die 

54-jährige Gärtnerin. 

Besonders am Herzen liegen ihr Projekte mit Kindern: „Kinder be-

greifen die Zusammenhänge unheimlich schnell und lassen sich 

leicht für ihre Umwelt begeistern. Das Potenzial möchten wir nut-

zen, denn was man liebt, das schützt man.“ 
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_________________________ 

UNSER ZUSATZANGEBOT: 

Zu diesem Mediendienst bieten wir Ihnen zusätzlich folgende  

Bildmotive an, die Sie ohne Registrierung unter  

https://www.gruenes-medienhaus.de/artikel/21513 

herunterladen können:  
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