
Barbarea vulgaris – Barbarakraut,
Winterkresse

50

Basella alba var. rubra – Malaberspinat,
Vietnamesischer Spinat

20 

Berlandiera lyrata – Schokoladenblume

Wirklich toll nach Schokolade duftet diese aus dem
südlichen Amerika stammende Staude, die auch bei
uns mit etwas Winterschutz mehrjährig wächst. Der

Duft kann zur Freude der Nase und der Bienen
meterweit getragen werden. Sonne bis Halbschatten,

Wuchshöhe bis ca.30cm. Aussaat im Frühjahr ins
Freiland oder Voranzucht in Schalen. Samen

eventuell kurz einweichen . Bei Staunässe ist die
Schokoladenblume nur bedingt winterhart.

40 m. 
Spelz

Beta vulgaris – Mangold 50



Bidens ferulifolia - Goldmarie, Gold-Zweizahn

Die Goldmarie aus Mexico ist ein Dauerblüher
allerersten Ranges und verdient somit unbedingt
einen Platz im Garten. Die ca.60cm hohe Pflanze

blüht auf gutem Gartenboden ab Juni bis zum Frost.
Die leuchtend gelben Blüten werden von zahlreichen
Insekten als Futterquelle genutzt, was ihr teilweise in

England den Namen "Beedance" (Bidens)
eingebracht hat. Auch Blumenampeln und
Balkonkästen kann man mit dieser Pflanze
bereichern. Die Goldmarie liebt Sonne und

ausreichend Feuchtigkeit an heißen Tagen, wobei
anhaltende Staunässe unbedingt zu vermeiden ist.

Vorkultur für einen Blühbeginn ab Juni ca. Ende März
unter Glas vornehmen, aber auch eine Direktsaat im

Mai ist möglich, Blüten dann ab Juli. Saat nur
andrücken, bzw. nur leicht mit Erde bedecken.
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Borago officinalis - Borretsch, Gurkenkraut

Borretsch ist ein Bauerngartenklassiker, der sich als
Salat oder Gemüse zubereiten lässt. Das

rauhhaarige Blatt hat ein ausgesprochenes
Gurkenaroma und bereichert auch Smoothies und

Wildkrautgerichte. Die Blüten, die auch essbar sind,
ergeben eine schöne Salatdekoration. Der Borretsch

wird ca. 60cm hoch und bevorzugt gute, nicht zu
trockene Böden in der Sonne oder im Halbschatten. 
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Brassica juncea var. rugosa – Senfkohl,
Blattsenf "Red Frills"

Eine sehr schnell und sehr niedrig wachsende Sorte
des Senfkohls, die farbigen Pfiff an Salate bringt.

Red Frills ist so zierend, daß man ihn durchaus ins
Blumenbeet pflanzen kann, als eßbaren Farbtupfer.
Er kann das ganze Jahr über in mehreren Sätzen

kultiviert werden und eignet sich hervorragend auch
zur Winterkultur im Folientunnel oder im

Gewächshaus. Auch für Kübelpflanzung und für
Balkonkästen geeignet.

x



Brassica juncea var. rugosa - Senfkohl "Red
Giant", Roter Blattsenf

Dieses farbenprächtige Asia-Gemüse eignet sich
hervorragend für den Anbau als Herbst- und

Wintergemüse. Gesät wird ab Juli direkt ins Freiland.
Erste Ernten kann man schon ca. 6 Wochen nach der
Aussaat erwarten. Man erntet fortlaufend die großen,
rötlich gefärbteb, äusseren Blättern und verschont das

Herz. Die Pflanze ist recht zäh und übersteht milde Winter
(bei Kahlfrost schützen). Im zweiten Jahr, erst wenn sich
der Blütenstand bis etwa zwei Meter nach oben schiebt,

erklärt sich der Name "Roter Gigant". Tolle Schaupflanze. 
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Brassica pekinensis L. - Chinakohl
Tolles Herbst- und Wintergemüse für den Selbstversorger.

Chinakohl bildet schöne, kompakte Köpfe aus, die mehr
als 1kg wiegen können. Er lässt sich in der Küche

vielfältig, von Wokgemüse bis Salat, verwenden. Gesät
wird der Chinakohl ab Ende Juli auf gutem Boden in der

Sonne. Drei Wochen später kann man auf ca. 40cm
Abstand verpflanzen. Geerntet wird ab Oktober, mit

Wurzeln im Keller eingelagerter Chinakohl hält sich sehr
lange.
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Browallia americana - Browallie, 
engl. "Jamaican forget me not"

Die Browallie ist ein Sommerblüher aus dem tropischen
Amerika und ist hierzulande noch recht unbekannt. Die

Browallie erreicht an einem sonnigen, gerne auch
halbschattigen Platz eine Höhe von bis zu 70cm. Sie

bevorzugt gute, gleichmässig feuchte Böden, dort blüht sie
ab Juli bis zum Frost blau-violett mit hellem Zentrum.

Gesät wird ab März bis Mai unter Glas, die sehr feinen
Samen nur andrücken (Lichtkeimer) und bei ca. 20°C und

gleichmässiger Bodenfeuchte aufstellen. Nach dem
Keimen einmal pikieren und erst Mitte Mai ins Freiland

pflanzen. Obwohl die Art aus tropischen Gefilden kommt
und von daher wärmebedürftig ist, überdauern die Samen
im Freiland den Winter, erhält sich durch Selbstaussaat.
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Bupleurum rotundifolium - Rundblättriges
Hasenohr

Diese einjährige Pflanze war früher Bestandteil der
Ackerbegleitkräuter und gilt heute als sehr selten und

stark bedroht. Die ungewöhnlichen Blütenstände
erscheinen von Juni bis August an ca. 50cm hohen

Pflanzen und erinnern an die Blütenstände von
Wolfmilchgewächsen. Die Pflanze ist anspruchslos und
bevorzugt eher sonnige und trockene Lagen. Gesät wird

ab März/ April unter Glas oder ab April ins Freiland.
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