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Festival

D  Die Nacht, mit ihren vielen halbverborgenen und geheimen Seiten übt eine ganz 
besondere Anziehungskraft auf uns Menschen aus. Viele Tiere, die wir tagsüber gar 
nicht oder nur sehr selten zu Gesicht bekommen, werden nachts aktiv und gehen 
dann ihrer Geschäftigkeit nach. So auch die Nachtfalter, die im Volksmund oft 
einfach und ein wenig herablassend als „Motten“ bezeichnet werden. Dabei sind 
sie eine faszinierende Insektengruppe mit ebenso vielen Farben und Formen wie 
beispielsweise die Tagfalter. 

 Besonders gute Chancen Nachtfalter in Ihren Garten oder auf Ihren Balkon zu locken 
haben Sie indem Sie dort sogenannte „Nachtblüher“ kultivieren. Das sind Pflanzen, 
die meist besonders in den Abendstunden und nachts einen starken Duft ausströmen. 
Sie besitzen zudem oft helle Farben, die auch bei wenig Licht noch erkennbar sind. 

 Mit diesem Staudenpaket möchten wir Ihnen einen Einstieg in diese faszinierende 
Welt ermöglichen.

F   La nuit, avec ses côtés obscures et secrets, exerce une grande attirance sur 
l’homme. De nombreux animaux quittent leurs cachettes le soir pour commencer 
leur activité. Parmi eux, les papillons de nuit qui sont souvent appelés, d’une 
manière dénigrante, des « mites ». Pourtant ils forment un groupe animal fascinant 
avec des formes et des couleurs diverses, comme les papillons de jour.

 Pour attirer des papillons de nuit dans votre jardin vous pouvez y cultiver des 
plantes à floraison nocturne. Ce sont des plantes qui libèrent une odeur forte 
pendant les heures de soirée et de nuit. Elles sont souvent d’une couleur claire qui 
reste visible aussi avec peu de lumière. 

 Avec cet assortiment de plantes nous voulons vous offrir une entrée dans ce monde 
fascinant.

Der Standort / L’emplacement
D  Wir haben die Stauden so ausgewählt, dass die meisten in einem „gewöhnlichen“ 

Gartenboden von mittlerer Feuchte und mittlerem Nährstoffgehalt wachsen können. 
Falls dies bei einer Pflanze etwas abweichen sollte, ist es in der Pflanzenbeschreibung 
angegeben. Eine Angabe zu den bevorzugten Lichtverhältnissen finden Sie ebenfalls in 
den Pflanzenbeschreibungen.

F   Nous avons choisi les plantes de manière que la plupart d’entre-elles poussent dans 
une terre de jardin « classique », à humidité et teneur en nutriments moyennes. Si ce 
n’est pas le cas pour une des plantes, ceci est indiqué dans la description de la plante. 
Dans les descriptions des plantes vous trouvez également des indications sur les 
préférences de lumière des différentes espèces.

Die Pflege / L’entretien
D  Sie erhalten von uns Wildpflanzen oder Sorten von Wildpflanzen; sie sind im Prinzip 

pflegeleicht. Gießen Sie in den ersten Wochen nach dem Pflanzen regelmäßig. Danach 
muss nur noch bei lang anhaltender Trockenheit gegossen werden. Schneiden Sie die 
trockenen Pflanzenteile nach dem Winter bis zum Boden zurück. Das wars!

 Lassen Sie die Pflanzen auf jeden Fall Samen bilden. So vermehren sie sich und bleiben 
Ihnen lange erhalten.

F   Dans l’assortiment se trouvent des plantes sauvages ou des variétés de celles-ci ; elles 
sont en principe faciles à entretenir. Arrosez-les régulièrement dans les premières 
semaines. Après elles n’auront besoin d’eau qu’en période de sécheresse. Coupez les 
parties sèches des plantes après l’hiver. C’est tout ! 

 Laissez les plantes former des semences. Ainsi elles peuvent se reproduire et vous 
accompagnent pendant longtemps dans votre jardin.

Der Garten / Le jardin
D  Diese Pflanzen bieten den Nachtfaltern Nektar. Zum Leben brauchen Sie jedoch auch 

Pflanzen, an denen sie ihre Eier ablegen können, und auch ihre Raupen brauchen 
Futterpflanzen. Ein Garten mit möglichst hoher Vielzahl an (Wild)Pflanzen und 
Versteckmöglichkeiten bietet hier optimale Bedingungen. Verstehen Sie dieses 
Pflanzenpaket also gerne auch als Einladung es etwas „unordentlicher“ in Ihrem Garten 
angehen zu lassen und Wildpflanzen eine Chance zu geben. 

 Und vor allem: Benutzen Sie bitte keine Pestizide! Sie wollen Ihre neuen 
Gartenbewohner ja nicht gleich wieder um die Ecke bringen…

F   Les plantes à floraison nocturne attirent les papillons dans votre jardin et leur 
fournissent du nectar. Pour survivre ils ont par ailleurs besoin de plantes pour y pondre 
leurs œufs, et de plus leurs chenilles ont besoin de plantes fourragères. Un jardin à 
grande diversité de plantes (sauvages) présente ici des conditions optimales. Nous vous 
demandons de considérer cet assortissement de plantes comme une invitation à rendre 
votre jardin un peu moins « ordonné » et de laisser une chance aux plantes sauvages. 

 Et surtout : N’utilisez pas de pesticides, afin de ne pas nuire à vos nouveaux habitants de 
jardin.

Nachtblüher für Ihren Garten 

des fleurs nocturnes pour votre jardin

Allgemeines zu den Stauden  

Généralités sur les plantes
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Dianthus superbus 
Prachtnelke
Œillet superbe

Jedes Paket enthält folgende 5 Pflanzen:
Chaque paquet contient les 5 plantes suivantes :

Zudem enthält Ihr Paket eine der 2 folgenden Pflanzen:
Votre paquet contient une des 2 plantes suivantes :

Oenothera odorata 
„Sulphurea“
Duftende Nachtkerze
Onagre odorante

Saponaria officinalis
Echtes Seifenkraut
Saponaire officinale

Silene dioica
Rote Lichtnelke
Compagnon rouge

Silene nutans
Nickendes Leimkraut
Silène penché

Hesperis matronalis
Nachtviole
Julienne des dames

Phlox amplifolia 
„Augenstern“
Breitblatt-Phlox
Phlox amplifolia

Ihre grazilen, federgleichen 
Blütenblätter machen aus 
der Prachtnelke etwas 
ganz Besonderes. Sie 
verströmt zudem besonders 
in den Abendstunden 
einen betörenden Duft 
nach Vanille, der sie für 
Nachtfalter unwiderstehlich 
macht. 

Sie macht ihrem Namen 
alle Ehre: Jeden Abend 
öffnen sich neue Blüten der 
Nachtkerze und verströmen 
dabei einen starken Duft. 
Die einzelnen Blüten sind 
kurzlebig, dafür gibt es aber 
reichlich davon. Das sorgt für 
eine lange Blütezeit und viele 
Samen, die im Winter auch 
bei Vögeln sehr beliebt sind 
und für eine gute Ausbreitung 
der Pflanze sorgen.

Das sympathische 
Seifenkraut bildet zahlreiche 
Stängel die aufrecht und 
unverzweigt wachsen. Sein 
angenehmer Duft wird am 
Abend stärker und lockt 
so viele Nachtfalter an. 
Tagsüber erfreuen sich 
aber auch andere Insekten 
daran. Das Seifenkraut bildet 
unterirdische Ausläufer und 
breitet sich so im Garten aus.

Die rote Lichtnelke steht 
bei Tag- und Nachtfaltern 
gleichermaßen hoch im 
Kurs. Sie ist eine wahre 
Augenweide und absolut 
unkompliziert. Sie ist 
kurzlebig, samt sich aber 
dankbar aus und wandert 
so über viele Jahre munter 
durch den Garten. 

Ein zierliches kleines 
Nelkengewächs. Die 
besonders aussehenden 
Blüten hängen dafür aber 
überreich an den Stängeln 
und verleihen der Pflanze 
ein besonders anmutendes 
Aussehen. Ihr Duft ist nachts 
besonders stark. 

Die imposante Nachtviole 
mit ihren violetten 
Blüten ist eine typische 
Nachtfalterpflanze. In 
den Abendstunden ist ihr 
veilchenartiger Duft am 
stärksten und lockt viele 
Gäste an. Aber auch tagsüber 
ist sie bei vielen Insekten 
beliebt. 

Einer der robustesten Phloxe 
überhaupt. Wenig anfällig 
für Krankheiten, temperatur- 
und trockenheitsresistent 
und einfach bildhübsch. 
Seine rosa Blüten locken 
den Tag und die Nacht über 
Falter, Bienen und andere 
Insekten an.

Une plante avec une 
apparition gracieuse. Son 
odeur de vanille devient 
plus intense en soirée, ce qui 
la rend irrésistible pour les 
papillons de nuit. 

Chaque soir des nouvelles 
fleurs s’ouvrent et libèrent 
une odeur intensive. 
Les fleurs individuelles 
sont éphémères mais 
nombreuses. Cela garantit 
une longue floraison et 
beaucoup de graines qui 
sont également bien vues 
par les oiseaux en hiver et 
garantissent une bonne 
dissémination.

La jolie saponaire a de 
nombreuses tiges dressées 
et non-ramifiées. Son odeur 
s’intensifie le soir et attire de 
nombreux paillons de nuit ; 
mais aussi en journée elle 
est bien visitée. La saponaire 
fait des rameaux souterrains 
et se propage ainsi dans le 
jardin.

Le compagnon rouge 
est très apprécié par les 
papillons de jour et de nuit. 
Il est éphémère, mais se 
dissémine facilement et 
vagabonde ainsi pendant de 
nombreuses années dans le 
jardin.

Une petite caryophyllacée 
gracile. Les fleurs un 
peu extravagantes sont 
nombreuses et donnent une 
apparence très attractive 
à cette plante. Leur odeur 
s’intensifie pendant la nuit.  

L’imposante Julienne des 
dames est une plante à 
papillons de nuit typique. 
Son odeur de violet est 
très intensive en soirée et 
leurre de nombreux visiteurs 
dans le jardin. Mais aussi 
en journée elle est très 
populaire parmi les insectes.

Un des phlox les plus 
robustes. Résistant aux 
maladies, aux températures 
basses et à la sécheresse 
et en même temps joli à 
souhait. Ses fleurs roses 
attirent nombreux insectes 
jour et nuit.
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les plantes
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Standort / Emplacement

Hauteur / Höhe

Blühmonat / Floraison


