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  Liste der in der näheren Umgebung von Basel tatsächlich einheimischen Stauden mit Zierwert für 
sonnige bis halbschattige Standorte 
 

Artnamen deutsch / 
(wissenschaftlich) 

Blütenfarbe Blühzeit Lichtanspruch 
maximale 
Höhe 

Anmerkung, ergänzende Hinweise 

Gemeine Akelei  
(Aquilegia vulgaris) 

violettblau Später Frühling-
Frühsommer 

○●  bleibt bis im Herbst im Laub 

Weiden-Alant 
(Inula salicina) 

dunkelgelb Hochsommer-Herbst ○   

Berg-Aster 
(Aster amellus) 

violettrot/ gelb Spätsommer-Herbst ○  helle, trockene Standorte; erträgt zur 
Vegetationszeit keinen Schnitt 

Gold-Aster 
(Aster linosyris) 

sattgelb Spätsommer-Herbst ○  helle, trockene Standorte; erträgt zur 
Vegetationszeit keinen Schnitt 

Gewöhnlicher Arznei-Baldrian 
(Valeriana officinalis s.l.) 

hellrosa Später Frühling-
Frühsommer 

○●  frische bis feuchte Standorte 

Wald-Bergminze 
(Calamintha menthifolia) 

rosarot Spätsommer-Herbst ○●   

Weisser Diptam 
(Dictamnus albus) 

rosarot Frühsommer ○  helle, trockene Standorte; empfindlich 
gegen Schnecken 

Echter Dost 
(Origanum vulgare) 

rosa Hochsommer-Herbst ○  blüht erneut nach Rückschnitt 

Dürrwurz-Alant 
(Inula conyzae) 

dunkelgelb Hochsommer-Herbst ○●   

Blauer Eisenhut 
(Aconitum napellus s.l.) 

dunkelblau Hochsommer ○●  tiefgründige frische Böden 

Gelber Eisenhut  
(Aconitum vulparia) 

hellgelb Hochsommer ○●  tiefgründige frische Böden 

Riesen-Fettkraut  
(Sedum telephium) 

purpurrot Hochsommer ○  helle, trockene Standorte 

Grosse Fetthenne  
(Sedum maximum) 

weisslich-gelb Spätsommer-Herbst ○  nicht verwechseln mit Ersatzkultivar Sedum 
spectabile! 

Berg-Flockenblume 
(Centaurea montana) 

blau Später Frühling-
Frühsommer / (Herbst) 

○●  blüht nach Rückschnitt im Hochsommer 
noch einmal im Herbst. Versamt sich leicht 
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Edel-Gamander 
(Teucrium chamaedrys) 

rot Hochsommer ○ 30 cm helle, trockene Standorte; kann flächige 
Bestände bilden 

Salbeiblättriger Gamander 
(Teucrium scorodonia) 

hellgelb Hoch-Spätsommer ○ 50 cm für helle, trockene Orte; kann flächige 
Bestände bilden; gerne auch auf sauren 
Böden 

Wald-Geissbart  
(Aruncus dioicus) 

weiss Frühsommer ● 120 cm  

Färber-Ginster  
(Genista tinctoria) 

gelb Früh-Hochsommer ○ 50 cm  

Acker-Glockenblume 
(Campanula rapunculoides) 

blauviolett Frühsommer-Herbst ○● 70 cm  

Nesselblättrige Glockenblume 
(Campanula trachelium) 

blauviolett Hochsommer-Herbst ○● 100 cm  

Pfirsichblättrige 
Glockenblume 
(Campanula persicifolia) 

blau und weiss Früh-Hochsommer ○● 70 cm  

Echte Goldrute  
(Solidago virgaurea) 

gelb Spätsommer-Herbst ○ 70 cm gerne auch auf sauren Böden; nicht 
verwechseln mit invasiven Amerikanischen 
Goldruten!  

Langhaariges Habichtskraut 
(Hieracuim pilosella) 

zitronengelb Frühling-
Frühsommer/Herbst 

○ 20 cm helle, trockene Standorte; kann auf 
mageren Böden zu flächigen Beständen 
auswachsen; gerne auch auf sauren Böden 

Wald-Habichtskraut 
(Hieracium murorum) 

gelb Frühsommer ○● 50cm gerne auch auf sauren Böden 

Purpurlattich 
(Prenathes purpurea) 

violettrot Später Sommer ○● 100 cm gerne auch auf sauren Böden 

Sichelblättriges Hasenohr 
(Bupleurum falcatum) 

gelb Spätsommer-Herbst ○  helle, trockene Standorte 

Dornige Hauhechel  
(Ononis spinosa) 

rosa Hoch-Spätsommer ○  helle, trockene Standorte; kann auf 
mageren Böden zu flächigen Beständen 
auswachsen 

Kriechende Hauhechel 
(Ononis repens) 

rosa Hoch-Spätsommer ○ 30 cm helle, trockene Standorte: kann auf 
mageren Böden zu flächigen Beständen 
auswachsen 
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Himmelsleiter  
(Polemonium caeruleum) 

blau, seltener rosa 
und weiss 

Früh-Hochsommer ○● 120 cm frische bis feuchte Standorte; blüht erneut 
nach Rückschnitt 

Behaartes Johanniskraut 
(Hypericum hirsutum)  

zitronengelb Frühsommer ○● 80 cm gerne im Halbschatten und um Gehölze 

Echtes Johanniskraut 
(Hypericum perforatum) 

gelb Hochsommer ○ 80 cm samt leicht aus; blüht nach Rückschnitt 
noch einmal 

Mittlerer Klee  
(Trifolium medium) 

rosa bis hellrot Frühsommer-(Herbst) ○  wächst zu flächigen Beständen aus; blüht 
erneut nach Rückschnitt 

Schwarze Königskerze 
(Verbascum nigrum) 

gelb/violett Früh- und Hochsommer ○  helle, trockene Standorte, auch 
Halbschatten  

Dunkle Königskerze 
(Verbascum lychnitis) 

Hellgelb/weisslich Früh- und Hochsommer ○  helle, trockene Standorte 

Gemeines Leinkraut  
(Linaria vulgaris) 

hellgelb Hochsommer-Herbst ○  helle, trockene Standorte 

Kugelköpfiger Lauch  
(Allium sphaerocephalon)  

karminrot Früh- und Hochsommer ○  helle, trockene Standorte 

Ross-Lauch  
(Allium oleraceum) 

beige-rot Hochsommer ○  dekorativ mit Brutzwiebeln 

Schlangen-Lauch  
(Allium scorodoprasum) 

dunkelrot Frühsommer ○  dekorativ mit Brutzwiebeln 

Dunkles Lungenkraut 
(Pulmonaria obscura) 

blau-violett-rot Frühling ○●  bleibt bis im Herbst im Laub 

Maiglöckchen  
(Convallaria majalis) 

weiss Später Frühling-
Frühsommer 

○●  Optimal im Halbschatten, zieht im Laufe des 
Spätsommers ein 

Bisam-Malve  
(Malva moschata) 

dunkelrosa Früh-Spätsommer ○   

Wilde Malve  
(Malva sylvestris) 

dunkelrosa Früh-Spätsommer ○   

Wilde Mondviole  
(Lunaria rediviva) 

blassviolett Später Frühling-
Frühsommer 

○●  frische bis feuchte Standorte; nicht zu 
verwechseln mit der einjährigen Garten-
Mondviole 

Gemeine Nachtviole 
(Hesperis matronalis) 
 

dunkelrot  Frühsommer ○●  frische bis feuchte Standorte 
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Heide-Nelke  
(Dianthus deltoides) 

rot Früh-Hochsommer ○  helle, trockene, auch bodensaure Standorte 

Kartäuser-Nelke  
(Dianthus carthusianorum) 

rot Früh-Hochsommer ○  helle, trockene Standorte; Kultivare (D. 
latifolium) sind nicht effektiv 
standortheimisch! 

Pracht-Nelke  
(Dianthus superbus) 

hellrosa Hoch-Spätsommer ○●   

Bach-Nelkenwurz  
(Geum rivale) 

rötlich-grünlichgelb Frühling-Frühsommer ○●  frische bis feuchte Standorte; attraktiv im 
Laub; fast immergrün  

Stinkende Nieswurz 
(Helleborus foetidus) 

hellgrün Winter-Frühling ○●  gerne im Halbschatten und um Gehölze 

Kleiner Odermennig 
(Agrimonia eupatoria) 

gelb Hochsommer-Herbst ○  blüht erneut nach Rückschnitt 

Frühlings-Platterbse 
(Lathyrus vernus) 

violettblau-rot Frühling ○●  gerne im Halbschatten und um Gehölze, 
zieht im Laufe des Spätsommers ein 

Weidenblättriges Rindsauge 
(Buphthalmum salicifolium) 

sattgelb Früh-Hochsommer ○  helle, trockene Standorte 

Klebrige Salbei  
(Salvia glutinosa) 

hellgelb Früh-Hochsommer ○●  frische bis feuchte, gerne halbschattige 
Standorte 

Schwalbenwurz 
(Vincetoxicum hirundinaria) 

weiss Früh-Spätsommer ○  helle, trockene Standorte 

Sibirische Schwertlilie  
(Iris sibirica) 

blau Später Frühling-
Frühsommer 

○  frische bis feuchte Standorte; erträgt aber 
mässige Trockenheit 

Knolliger Geissbart 
(Filipendula vulgaris) 

weiss Frühsommer ○   

Moor-Geissbart 
(Filipendula ulmaria) 

weiss Früh-Spätsommer ○  frische bis feuchte Standorte, auch 
Halbschatten; blüht nach Rückschnitt im 
Sommer nochmals voll 

Echter Steinsame 
(Lithospermum officinale) 

gelblich-weiss Früh-Hochsommer ○  dürre Staude attraktiv bis in den Winter 

Blutroter Storchschnabel 
(Geranium sanguineum) 

rot Frühsommer ○  helle, trockene Standorte, auch 
Halbschatten 
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Blut-Weiderich  
(Lythrum salicaria) 

purpurrot Hochsommer-Herbst ○●  frische bis feuchte Standorte, auch 
Halbschatten; blüht nach Rückschnitt im 
Sommer nochmals voll 

Vielblütiges Salomonssiegel 
(Polygonatum multiflorum) 

weiss Frühling ○●  Optimal im Halbschatten, zieht im Laufe des 
Spätsommers ein 

Akeleiblättrige Wiesenraute 
(Thalictrum aquilegifolium) 

violett-rosa Später Frühling-
Frühsommer 

○●  frische bis feuchte Standorte, auch 
Halbschatten 

Wirbeldost 
(Clinopodium vulgare) 

rot Hochsommer-Herbst ○  Dürre Staude attraktiv bis in den Winter 

Mandelblättrige Wolfsmilch 
(Euphorbia amygdaloides) 

grünlichgelb Frühling ○●  attraktiv im Laub; fast immergrün; Gerne im 
Halbschatten und um Gehölze 

Süsse Wolfsmilch  
(Euphorbia dulcis) 

grün Frühling ○●  gerne im Halbschatten und um Gehölze 

Warzige Wolfsmilch 
(Euphorbia verrucosa) 

grünlichgelb Später Frühling ○  helle Standorte, verfärbt sich im Herbst rot 

Zypressenblättrige Wolfsmilch 
(Euphorbia cyparissias) 

grünlichgelb Später Frühling ○  helle Standorte, kann zu flächigen 
Beständen auswachsen; verfärbt sich im 
Herbst rot; gerne auch auf sauren Böden 

Echter Wurmfarn  
(Dryopteris filix-mas) 

--- --- ●  frische bis feuchte Standorte, auch tiefer 
Schatten 

 
 
○  gerne im vollen Licht 
○●  auch für halbschattige Standorte 
●  gerne im Halbschatten 


