
 

 

 Diese Liste ist mit Sicherheit nicht vollständig, sie soll lediglich bei der Zusammenstellung eines Nachtschwärmerbeets 

hilfreich sein, um zahlreiche dämmerungs- und nachtaktive Insekten in den eigenen Garten zu locken. 

 

 NABU - Bezugsquellen für heimisches und insektenfreundliches Bio-Saatgut sowie Stauden, Kräuter und Gehölze: 

Bsp. : Rieger-Hoffmann GmbH /www.rieger-hoffmann.de (VWW Regiosaaten, Biozertifizierung nach Lacon);  Hof-Berg-
Garten/ www.hof-berggarten.de (Fachbetrieb für naturnahes Grün, Bioland);  Dreschflegel GbR - Bio Saatgutversand/ 
www.dreschflegel-saatgut.de ( Saatgut nach EG-Öko-Verordnung 834/2007); Bingenheimer Saatgut AG/ 

www.bingenheimersaatgut.de (Ökologisches Bio- Saatgut); Ahornblatt/ www.ahornblatt-garten.de (Heimische 
Gehölzarten & alte Obstsorten 

weitere Bezugsquellen auf der NABU Homepage: https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-
leben/balkon-und-garten/trends-service/empfehlungen/00592.html  

Deutscher Name & Botanischer Name Höhe Standort Blütenfarbe Blütezeit 
Abendduft-Leimkraut - silene italica 40-60cm sonnig weiß, rosa VI-IX 
Bartfaden - penstemon in Arten 40-80cm sonnig weiß, rosa, 

violett, rot 
V-VIII 

Blut-Weiderich - lythrum salicaria 70-100cm sonnig violett, pink VI-IX 
Bohnenkraut - satureja montana 20cm sonnig, trocken weiß, rosa VIII-X 

Breitblättrige-Platterbse - lathyrus latifolius 100-200cm halbschattig rot VII-VIII 
Echte Mädesüß - Filipendula ulmaria 50-150cm sonnig bis halbschattig weiß VI-VIII 
Echter Arznei-Baldrain  - valeriana officinalis 50-100cm sonnig weiß, rosa V-VII 
Echtes Seifenkraut - saponaria officinalis 50-80cm Sonnig bis halbschattig rosa, weiß VI-IX 
Ehrenpreis - veronica spicata 20-100cm sonnig rosa, weiß, 

blau, violett 
VI-IX 

Flammenblume - phlox in Arten 50-120cm sonnig div. Farben + 

mehrfarbige 

VI-IX 

Goldlack - erysimum cheiri 30-60cm sonnig gelb V-VI 
Großblütiger Ziest - stachys grandiflora 40-60cm sonnig violett VI-IX 
Kartäuser Nelke  - dianthus carthusianorum 15-25cm sonnig rosa, rot VI-IX 
Katzenminze - nepeta in Arten 30-65cm sonnig violett, blau V-IX 
Kriechender Günsel - ajuga reptans 15-20cm sonnig bis halbschattig violett IV-VI 
Levkoje - matthiola incana 20-80cm sonnig div. Farben VI-IX 
Lichtnelke - lychnis in Arten 30-90cm sonnig bis halbschattig rot, rosa, pink, 

weiß 

IV-X 

Minze - mentha in Arten 40-100cm sonnig bis halbschattig rosa VI-VIII 
Mondviole - lunaria rediviva 80-100cm halbschattig bis schattig weiß, violett III-VI 
Nachtkerze - oenothera in Arten 40-180cm sonnig gelb, rosa VI-IX 
Nachtviole - hesperis matronalis 60-70cm sonnig bis halbschattig weiß, violett V-VII 
Prachtkerze - gaura lindheimerii 80-150cm sonnig rosa, weiß VI-IX 
Pracht-Nelke - dianthus superbus 30-45cm sonnig rosa, weiß, 

pink, 
mehrfarbig 

VII-VIII 

Quirlblütiger Salbei - salvia verticillata 40-60cm sonnig violett VII-IX 
Wasserdost - eupatorium in Arten 70-180cm sonnig bis halbschattig Rosa, pink, 

weiß 
VII-XI 

Wiesen-Flockenblume  - centaurea jacea 45-80cm sonnig pink, violett V-IX 
Wilden Majoran - origanum vulgare 30-80cm sonnig violett, rosa VII-IX 

Ysop - hyssopus officinalis 20-60cm sonnig bis halbschattig rosa, weiß, blau VII-IX 

 

GEEIGNETE PFLANZEN FÜR EIN NACHFALTER-/FLEDERMAUSBEET: 

Um in den Garten eine Vielzahl von Nachtschwärmern und somit Fledermäuse zu locken, sollte dieser möglichst mit          
artenreichen und heimischen Kräutern, Stauden und Gehölzen gestaltet sein. 
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