Agastache astromontana - Lavendelagastache
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Ganz intensiv nach Lavendel duftet diese niedrige etwa
40 – 60 cm hoch wachsende Duftnessel. Unsere "LieblingsAgastache" blüht von Juli bis Oktober, und das schon im
ersten Jahr. Sie möchte gerne an einem sonnigen Platz im
Beetvordergrund, zusammen mit anderen nicht zu hoch
werdenden Pflanzen wachsen, denn in den Schatten
möchte diese reizende Schönheit nicht gestellt werden. Nur
sehr selten im Angebot, obwohl nicht sonderlich schwer zu
kultivieren. Nu im Winter sollte man diese
recht winterfesten Stauden vor Winternässe und Kahlfrost
schützen. Direktsaat im April bis Mai ins Freiland. Wir
empfehlen jedoch Vorkultur ab Mitte März.

Agastache aurantiaca – „Navajo Sunset“
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Wie bei vielen anderen Agastachen ist auch hier der
Ursprung in Mexiko und so wird es auch nicht verwundern,
dass auch Navajo Sunset eine aromatische Staude ist, aus
der man Tee machen kann. Wegen der auffälligen,
wunderhübschen, orangen Blüten, wäre dies aber
eigentlich zu schade. Mit einer Wuchshöhe von ca. 60 cm
begnügt sie sich mit wenig Platz, solange er nur sonnig und
nicht zu nass ist.

Agastache foeniculum syn. A. anisata – FenchelAgastache, Anis-Ysop
Aus Nordamerika stammt diese, bei uns völlig winterharte,
unkomplizierte Duftnessel, die ihrem Namen alle Ehre
macht. Wie viele Agastachen, wird auch der Anis-Ysop im
nicht blühenden Zustand für eine Brennnessel gehalten
und auch von der Koreanischen Minze (Agastache rugosa)
ist sie nur schwer zu unterscheiden. Aber: Ihr anisigfenchelig-lakritziger Geruch verrät sie und ihre etwas
hellere Blattunterseite unterscheidet sie von Agastache
rugosa nach genauerer Betrachtung. Nur mit Ysop hat sie,
außer der Pflanzenfamilie der Lippenblütler und der
Eigenschaft, trockenen Boden in der Sonne zu bevorzugen,
nichts zu tun. Diese Art wurde früher in Nordamerika
felderweise als Bienenweide angepflanzt, um dem Honig
ein Anisaroma zu verleihen. Sie erfreut Gaumen, Augen
und eine Vielzahl an Bestäubern. Ein Tee aus den Blättern
schmeckt nicht nur herrlich, sondern wirkt zudem
appetitanregend und hilft bei Übelkeit und Erbrechen.
Wuchshöhe ca. 120 cm. Direktsaat im April bis Mai.
Bevorzugt Sonne und trockenen Boden.
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Agastache nepetoides - Gelber Riesen-Ysop,
Katzenminzenblättrige Agastache

50

Die „gelbe Agastache“ die aus Süd-Kanada bzw. dem
südöstlichen Nordamerika stammt, wird bis 1,80 m hoch,
blüht ungewöhnlich gelb von Juli bis September und hat
einen markanten, leicht geflügelten Stengel. Sehr
standfeste Bienenweide. Ausgesät wird ab März/ April
unter Glas oder zur gleichen Zeit im Freiland. Standort
sonnig bis halbschattig. Diese kurzlebige Staude erhält sich
gut durch Selbstaussaat.

Agastache rugosa - Koreanische Minze
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Diese aus Ostasien stammende, kurzlebige Staude ist bei
Bienen und vielen anderen Insekten sehr beliebt und steht
ganz oben im "Top Ranking" der Bienenweidepflanzen.
Ihre Blätter und die violetten Blüten entfalten bei Berührung
einen starken, angenehmen Minzeduft und lassen sich gut
als Tee oder Gewürz verwenden. Sie wirken
fiebersenkend, verdauungsfördernd und antibakteriell - ob
das wohl auch die Bienen wissen? Die Koreanische Minze
läßt sich im Garten sehr vielfältig verwenden und stellt
recht wenig Ansprüche an den Gärtner. Sie bevorzugt
guten Boden in voller Sonne, toleriert jedoch auch
Halbschatten und Trockenheit. Mit einer Wuchshöhe von
80-100cm läßt sie sich gut mit anderen Stauden und
Kräutern kombinieren, macht aber auch als Solitär, z.B. im
Kübel oder in der Mitte einer öden Rasenfläche, immer eine
gute Figur - dank der langen Blütezeit und der auch im
abgeblühten Zustand noch sehr attraktiven, trockenen
Samenstände, über die sich im Winter Meisen & Co freuen.
Auch wenn diese Pflanze an sich nur kurzlebig ist, erhält
sie sich immer durch Selbstaussaat, ohne jedoch zu einem
Unkrautproblem zu werden, außerdem läßt sie sich prima
einjährig kultivieren. Direktsaat im April/ Mai oder Vorkultur
im März/ April.

Agastache rugosa „Alabaster“ – Weiße
Koreanische Minze
Die weißblühende Form von Agastache rugosa mit den
gleichen guten Eigenschaften wie die violette Art.
Nicht ganz so hoch im Wuchs etwa 90 cm und etwas
hellerem Laub. Wirkt sehr schön in kleinen Gruppen
zusammen mit der violetten Form gepflanzt.
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Agastache rugosa – „Golden Jubilee“
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Seltene Spielart der koreanischen Minze mit auffallend
gold-gelber Belaubung, insgesamt etwas kompakter im
Wuchs, etwas schwächer im Aroma. Guter Gartenboden
wird bevorzugt, blüht dann unermüdlich von Anfang Juni
bis Ende September. Tee- und Gewürzpflanze.
Bienenweide. Die Samen können ab März im Haus
vorgezogen oder ab Anfang Main direkt an einem sonnigen
oder halbschattigen Standort im Freiland ausgesät werden.
Bei Temperaturen von etwa 20°C erfolgt die Keimung nach
20 bis 30 Tagen.
Tee bei Übelkeit und Erbrechen sowie bei Erkältungen und
Frösteln. antibakteriell, appetitanregend,
verdauungsfördernd, krampflösend, fiebersenkend

Agastache rugosa - „Korean Zest“
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Agastache rugosa x pallida - Agastache "Globetrotter"
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Eine wunderschöne samenfeste Kreuzung mit „globigen“,
dichten, rosa-lila Blütenkerzen, die von Juni bis September
nicht nur das Auge erfreuen und aromatischem Laub, das
aufgebrüht einen leckeren Tee ergibt. Lässt sich in Küche
und Garten ebenso verwenden wie Agastache rugosa. Wir
kultivieren diese Spielart aber eigentlich nur wegen ihrer
äußerst dekorativen Blüten mit langer Blütezeit, bei
allereinfachster Kultur mit Direktsaat im April. Wir
empfehlen jedoch Vorkultur ab Mitte März im
Gewächshaus und Auspflanzen nach den Eisheiligen, und
sich schon ab Mitte Juni an den Blüten erfreuen. Auch
Bienen haben ihren Spaß an dieser etwa einen Meter hoch
wachsenden Pflanze.

Agastache mexicana – Mexikanische Duftnessel
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