
Schnelle Stauden 
 

Stauden blühen meist erst ein bis mehrere Jahre nach der Aussaat. Sie entwickeln sich gemächlich  zu krautigen 
Pflanzen heran, anders als einjährige Sommerblumen, die innerhalb eines Jahres keimen, blühen, Samen ansetzen 
und absterben. Diese Staudensorten hier gehören zu einer Gruppe von Stauden, die bereits im ersten Jahr der 
Aussaat Blüten treiben! Manche sind nicht frostfest, man kann sie aber drinnen überwintern. 
 
Bitte entnehmen Sie dieser Tabelle die speziellen Aussaat- und Pflegetipps für Ihre bestellten Sorten. 
 

Sorte Aussaat der Sorten im Detail 

F71: 

Muskat-Salbei 
‘Euphoria’ 
(Salvia sclarea)  

Diese Sorte wird bis zu 120 cm hoch und über die Jahre eine weit ausladende Pflanze. Aussaat ab 
März bis April drinnen, Direktsaat erst ab Ende April draußen. Je später die Saat, desto geringer das 
Blühergebnis im ersten Jahr. Samen nur sehr dünn mit Erde bestreuen und die ersten Wochen gut 
feucht halten. Keimdauer 7 Tage. Ab Mitte Mai in Beete oder große Töpfe umtopfen. Warmer, sonniger 
Standort, normaler Gartenboden/Topfblumenerde, Staunässe vermeiden. Frosthart. 

F72: 

Schafgarbe  
‘Flowerbust’  
(Achillea millefolium) 

Dieser Sortenmix schnellblühender Schafgarben wird bis zu 1 m hoch. Aussaat ab späten Februar bis 
Ende April drinnen. Ab Mai direkt draußen ebenfalls möglich, aber die Pflanzen blühen dann erst im 
zweiten Jahr, ACHTUNG: Schafgarbe ist ein Lichtkeimer! Nur auf die Erde aufstreuen und nicht mit 
Erde bedecken. Stets die oberste Schicht feucht halten. Keimung bei 18 - 22°C in 7 -15 Tagen. 
Langsam an draußen gewöhnen, ab Mitte Mai in Beete oder große Töpfe umtopfen. Sonniger 
Standort, nicht zu schwere Böden. Frosthart, kann draußen überwintern. 

F73: 

Prachtkerze  
‘The Bride’ 
(Gaura lindheimerii) 

Prachtkerzen sind bei uns leider nicht ganz frostfest. Man kann sie hell und kühl überwintern oder als 
Einjährige ziehen, da sie im ersten Jahr der Aussaat blühen. Je früher die Aussaat desto besser, ab 
Ende Februar bis Ende April drinnen. Samen nur auf die Erde aufstreuen und ganz dünn mit Erde 
übersieben (max  2 mm). Oberste Bodenschicht feucht halten. Lange Keimdauer bis zu 28 Tage!  
Während der Keimphase schattig und warm stellen. Ab Mitte Mai in Beete oder Kübel umtopfen.  

F74: 

Katzenminze  
`Blue Carpet‘ 
(Nepeta nervosa) 

Diese Zwergsorte bleibt mit nur 25 cm niedrig und gelangt daher schnell zur Blüte. Aussaat ab März 
bis April drinnen, Direktsaat ab Ende April draußen. Je später die Saat, desto geringer das 
Blühergebnis im ersten Jahr. Lichtkeimer! Nur auf die Erde aufstreuen und nicht mit Erde übersieben. 
Oberste Bodenschicht konstant feucht halten. Keimdauer bis zu 3 Wochen. Langsam an draußen 
gewöhnen, ab Mitte Mai in Beete oder Töpfe umtopfen. Sonniger Standort, Insektenmagnet und 
Duftpflanze. Katzen lieben Katzenminze ebenfalls. Frosthart, kann draußen überwintern.  

F75: 

Duftnessel  
‘Golden Jubilee’ 
(Agastache rugosa) 

Die auch „Blaue Bergminze“ genannte Duftnessel wird bis 50 cm hoch. Sie ist ein Insektenmagnet und 
die ganze Pflanze duftet. Aussaat ab März bis Ende April drinnen. Spätere Aussaat direkt draußen 
ebenfalls möglich, aber die Pflanzen blühen dann erst im zweiten Jahr, ACHTUNG: Duftnesseln sind 
Lichtkeimer! Nur auf die Erde aufstreuen und nicht mit Erde übersieben. Ständig die oberste 
Bodenschicht feucht halten. Keimung bei 20°C in 7 -14 Tagen. Langsam an draußen gewöhnen, ab 
Mitte Mai in Beete oder große Töpfe umtopfen. Sonniger Standort, nicht zu schwere Böden. Frosthart, 
kann draußen überwintern. Sät sich später selbst weiter aus. 

F76: 

Schopf-Lavendel 
`Sancho Panza` 

(Lavandula stoechas) 

Schopflavendel duftet ähnlich echtem Lavendel, wird aber nur 35 cm hoch. Aussaat ab März bis Mai 
drinnen, Direktsaat erst ab Juni draußen. Je später die Saat, desto geringer das Blühergebnis im 
ersten Jahr. Lichtkeimer! Nur auf die Erde aufstreuen und nicht mit Erde übersieben. Ständig die 
oberste Bodenschicht feucht halten. Keimdauer bis zu 3 Wochen im Haus. Langsam an draußen 
gewöhnen, ab Mitte Mai in Beete oder große Töpfe umtopfen. Warmer, sonniger Standort, keine 
Staunässe. NICHT frosthart, nur bis kurzfristig max. -4°C. Kühl und hell drinnen überwintern. 

F77: 

Purpur-Sonnenhut 
`Paradiso` 

(Echinacea purpurea) 

Dieser bunte Sortenmix aus schnellblühenden Echinaceen wird um die 80 cm hoch. Aussaat ab Ende 
Februar bis Ende April drinnen bei UNBEDINGT gleichmäßigen Bedingungen: Samen auf die Erde 
aufstreuen und nur dünn mit Erde übersieben. Ständig die oberste Bodenschicht feucht halten. 
Gleichmäßige Feuchte und Temperatur sind wichtig. Während der Keimphase nicht in die volle Sonne 
stellen. Keimung bei 20° - 22° C innerhalb 9 -21 Tagen. Sehr langsam wachsend anfangs. Ab Mitte 
Mai in Beete oder Kübel umtopfen. Sonniger Standort, leichte Böden. Frosthart, kann draußen 
überwintern.  

 
 

 

Goldene Aussaatregeln 
1. Aussaaten dürfen niemals austrocknen! Samen quellen in der feuchten Erde und setzen dadurch die Keimung in Gang. 
Samen können nur einmal quellen. Wird der Vorgang durch das Austrocknen unterbrochen, ist alles Saatgut für immer verloren.  
2. Bei zu viel Nässe werden junge Keimlinge oft von einem Pilz befallen, der sie buchstäblich tot umfallen lässt. Deshalb 
empfehlen wir Ihnen Aussaaterde. Diese Erde ist pilz- und keimfrei.  
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