
Cleome spinosa - Spinnenpflanze-Farbmix
Weiße Blüten – White Queen

Violette Blüten – Violette Queen 
Rosa Blüten – Rose Queen 

Die Spinnenpflanze ist eine faszinierende Sommerblume,
die gut und gerne 120 cm hoch wird, vorausgesetzt, man

pflanzt  sie an einen sonnigen Platz. An den Boden
werden keine großen Ansprüche gestellt, gegossen

werden muss nur in langen Trockenperioden. Warum die
Pflanze den Namen Spinnenpflanze hat? Es wird gesagt,

dass die langen Staubfäden, die weit herausragen, ihr
diesen Namen eingebracht haben. Andere Quellen
meinen aber, dass die ebenso weit abstehenden

Samenstände für die Namensgebung verantwortlich sind.
Wir wissen es nicht genau. Was wir jedoch ganz genau

wissen ist, dass wir auf diesen wunderschönen
Dauerblüher nicht mehr verzichten wollen. Allereinfachste
Kultur bei maximaler Blütenpracht. Bei Vorkultur im April
blüht sie teils schon im Juni und das bis zum Frost. Auch
die Bienen wissen das sehr zu schätzen. Während der

langen Blütezeit wird sie von ihnen regelrecht
umschwärmt. Sehr Empfehlenswert! Wir bieten Ihnen vier
Sorten der Art an, wobei eine schöner als die Andere ist.
Aussaat entweder Vorkultur im April im Haus oder aber

auch Direktsaat im Mai. Die Saat nur ganz leicht mit Erde
bedecken, leicht feucht halten, keinesfalls zu nass.
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Clinopodium vulgare - Wirbeldost

Die auch "Gewöhnlicher Wirbeldost" genannte Pflanze
gilt als hübscher, verlässlicher und unverwüstlicher

Sommerblüher. Weit über die Blütezeit hinaus setzen die
etagig angeordneten Samenstände noch für

Augenschmaus. In der Blütezeit von Juli bis September
wird die Pflanze gerne und zahlreich von Bienen und
Schmetterlingen besucht. Der Wirbeldost bevorzugt

kalkhaltige Böden und sonnige Lagen, auch Trockenheit
wird sehr gut vertragen und Halbschatten noch toleriert.

Somit eignet sich der Wirbeldost durchaus auch für
schwierige Pflanzsituationen, auch in Gefäßen und

Balkonkästen macht der breitwüchsige Wirbeldost eine
gute Figur. Bei Gefäßpflanzungen unbedingt auf

durchlässiges Substrat und gute Drainage achten. Gesät
wird der etwa 40cm hochwachsende Wirbeldost im
Frühjahr ab März bis Mai, entweder unter Glas mit

pikieren und "pi pa po", oder ab April direkt ins Freiland.
Zwar hat die Pflanze nur wenig Aroma, das Laub lässt

sich aber in getrocknetem Zustand zu einem
wohlschmeckenden Schwarztee-Ersatz aufbrühen,

genauso wie z.B. die Blätter von Erd-, Him-, Brom- und
Johannisbeeren auch.
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Cnicus benedictus - Benediktenkraut 25

Coix lacryma jobi – Hiobstränengras

Aussaat am besten grüppchenweise ab Anfang Mai direkt
an Ort und Stelle an einem sonnigen Standort in gute

Gartenerde.
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Convolvulus tricolor – Niederliegende Winde,
blau

Aussaat ab Februar unter Glas oder ab April direkt ins
Freiland. Jungpflanzen auf 20 bis 25 cm Abstand

vereinzeln. Späteres Verpflanzen verträgt die Dreifarbige
Winde schlecht. Kompost als Startdünger beigeben.
Verblühtes entfernen, Samenbildung verringert die

Blütenzahl.

30

Convolvulus tricolor – Niederliegende Winde,
weiß

30



Convolvulus tricolor – Niederliegende Winde,
weiß, blau und rosa Mix
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Coreopsis grandiflora - Großblütiges
Mädchenauge

Das Großblütige Mädchenauge ist eine bezaubernde
Staude mit ausgesprochen langer Blütezeit von Juni bis
Oktober. Da es mit einer Höhe von ca.40cm nicht viel
Raum in Anspruch nimmt, dürfte sich in jedem Garten
noch ein Plätzchen für diese Schönheit finden lassen.

Selbst in Balkonkästen und Kübelpflanzungen macht sie
immer einen guten Eindruck. Die Pflanzen sind sehr

anspruchslos und dankbar, so daß ein sonniges
Plätzchen in normaler Gartenerde für ein gutes Gedeihen
ausreichend sind. Die Saat keimt zuverlässig und schnell
bei Temperaturen um die 20°C. Die Saat nur wenig mit

Erde bedecken, andrücken und gleichmässig feucht
halten. Die Pflanzen sind so blühfreudig, daß sie sich

manchmal schon nach relativ kurzer Zeit verausgaben.
Sie zählen zu den kurzlebigen Stauden, die sich

meistens, insofern man nicht zu fleißig jätet, durch
Selbstaussaat erhalten.
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Coreopsis tinctoria - Hohes Schöngesicht

Die natürlichen Vorkommen des Färbermädchenauges reichen
von Kanada über USA bis nach Mexiko. Es ist eine einjährige
Sommerblume, die sich gut durch Selbstaussaat erhält und

sehr einfach in der Kultur ist. Aufgrund der großen Beliebtheit
gibt es viele verschiedene Züchtungen mit unterschiedlicher
Wuchshöhe und Blütenform und -farbe. Allen gemeinsam ist,

daß sie die Sonne lieben, aber auch im Halbschatten gut
gedeihen. an den Boden stellen sie wenig Ansprüche, aber

durchlässig und nie zu nass sollte er sein. Gesät wird ab März/
April unter Glas oder ab April ins Freiland. Die Saat, wenn

überhaupt, nur sehr wenig mit Erde bedecken (Lichtkeimer)
und andrücken. Blüht von Juli bis September gelb mit einem

roten Zentrum und wird bis zu 120cm hoch. 
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Coreopsis tinctoria "Incredible Dwarf-Mix" -
Färbermädchenauge "Unglaublicher Zwergen-Mix"
Die natürlichen Vorkommen des Färbermädchenauges
reichen von Kanada über USA bis nach Mexiko. Es ist

eine einjährige Sommerblume, die sich gut durch
Selbstaussaat erhält und sehr einfach in der Kultur ist.

Aufgrund der großen Beliebtheit gibt es viele 
verschiedene Züchtungen mit unterschiedlicher

Wuchshöhe und Blütenform und -farbe. Allen gemeinsam
ist, daß sie die Sonne lieben, aber auch im Halbschatten
gut gedeihen. an den Boden stellen sie wenig Ansprüche,

aber durchlässig und nie zu nass sollte er sein. Gesät
wird ab März/ April unter Glas oder ab April ins Freiland.

Die Saat, wenn überhaupt, nur sehr wenig mit Erde
bedecken (Lichtkeimer) und andrücken. Blüht in der

ganzen Farbpalette von Juli bis September und wird etwa
30cm hoch. 
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Coreopsis tinctoria "Mardi Grass"- Sternblütiges
Färbermädchenauge

Die natürlichen Vorkommen des Färbermädchenauges
reichen von Kanada über USA bis nach Mexiko. Es ist

eine einjährige Sommerblume, die sich gut durch
Selbstaussaat erhält und sehr einfach in der Kultur ist.

Aufgrund der großen Beliebtheit gibt es viele
verschiedene Züchtungen mit unterschiedlicher

Wuchshöhe und Blütenform und -farbe. Allen gemeinsam
ist, daß sie die Sonne lieben, aber auch im Halbschatten
gut gedeihen. an den Boden stellen sie wenig Ansprüche,

aber durchlässig und nie zu nass sollte er sein. Gesät
wird ab März/ April unter Glas oder ab April ins Freiland.

Die Saat, wenn überhaupt, nur sehr wenig mit Erde
bedecken (Lichtkeimer) und andrücken. Blüht von Juli bis

September und wird etwa 50cm hoch.
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Coreopsis tinctoria "Roulette" - Mahagonirotes
Färbermädchenauge

Die natürlichen Vorkommen des Färbermädchenauges
reichen von Kanada über USA bis nach Mexiko. Es ist

eine einjährige Sommerblume, die sich gut durch
Selbstaussaat erhält und sehr einfach in der Kultur ist.

Aufgrund der großen Beliebtheit gibt es viele
verschiedene Züchtungen mit unterschiedlicher

Wuchshöhe und Blütenform und -farbe. Allen gemeinsam
ist, daß sie die Sonne lieben, aber auch im Halbschatten
gut gedeihen. an den Boden stellen sie wenig Ansprüche,

aber durchlässig und nie zu nass sollte er sein. Gesät
wird ab März/ April unter Glas oder ab April ins Freiland.

Die Saat, wenn überhaupt, nur sehr wenig mit Erde
bedecken (Lichtkeimer) und andrücken. Blüht von Juli bis

September und wir etwa 70cm hoch.
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Coreopsis tinctoria - Färbermädchenaugen-Mix

Die natürlichen Vorkommen des Färbermädchenauges
reichen von Kanada über USA bis nach Mexiko. Es ist

eine einjährige Sommerblume, die sich gut durch
Selbstaussaat erhält und sehr einfach in der Kultur ist.

Aufgrund der großen Beliebtheit gibt es viele 
verschiedene Züchtungen mit unterschiedlicher

Wuchshöhe und Blütenform und -farbe. Allen gemeinsam
ist, daß sie die Sonne lieben, aber auch im Halbschatten
gut gedeihen. an den Boden stellen sie wenig Ansprüche,

aber durchlässig und nie zu nass sollte er sein. Gesät
wird ab März/ April unter Glas oder ab April ins Freiland.

Die Saat, wenn überhaupt, nur sehr wenig  mit Erde
bedecken (Lichtkeimer) und andrücken. Blüht von Juli bis

September in den verschiedensten Farben und
Wuchshöhen. 
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Coreopsis tripteris - Hohes Mädchenauge

Hoch, aufrecht und elegant wirkt dieses staudige, sehr
langlebige Mädchenauge aus Ostamerika, das ein

Blickfang in jedem Garten ist. Gut zwei Meter schieben
sich die Blütenstände in die Höhe, um dann von Juli bis

Ende September durchzublühen. Die zitronengelben
Blüten lassen nicht nur Gärtnerherzen höher schlagen,
auch die Bienen lieben diese ungewöhnliche Coreopsis
und befliegen sie sehr zahlreich. Aufgrund ihrer Höhe

lässt sie sich gut als Solitär oder im hinteren Bereich der
Staudenrabatte einsetzen und kommt auch im

Halbschatten noch sehr gut zurecht. Ein viel zu selten
gepflanztes Mädchenauge, das wir sehr empfehlen

können. Blüht bei zeitiger Aussaat und Vorkultur ab März
schon im ersten Standjahr bei geringerer Höhe und

kommt erst ab dem zweiten Standjahr auf die Endhöhe
von rund zwei Meter.
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Coronilla varia, syn. Securigea varia - Kronwicke

Dieser einheimische, anspruchslose, nützliche und sehr
dekorative Bodendecker lässt sich im Garten, besser

noch in Wildstauden- und Präriegärten vielseitig
einsetzen. Wächst sowohl in der Sonne, sowie auch im

Halbschatten und ist sehr trockenheitstolerant. Die
Blütezeit dieses stickstoffsammelnden

Schmetterlingsblütlers erstreckt sich vom Spätfrühling bis
zum Spätsommer und lockt viele Insekten in den Garten.

Die Kronwicke lässt sich auch noch gut als
Erosionsschutz in z. B. ungünstigen Hanglagen

anpflanzen. Ausgesät wird im Frühling ab März, die
Aussaat kann direkt ins Freiland erfolgen.

50



Cosmidium burridgeanum - Cosmidie 

Die Cosmidie ist ein sehr schöner Dauerblüher, verträgt
auch trockenere Böden und liebt die Sonne. 

Mit 30 bis 40 cm blüht die Cosmidie recht niedrig und
sollte im vorderen Bereich eines Beetes gepflanzt

werden. Sehr schön auch an Wegrändern, aber auch in
(Balkon-)Kästen und Schalen.

Aussaat am Mai direkt ins Freiland oder Vorkultur ab
Ende März bis Anfang April.
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Cosmos bipinnatus – Schmuckkörbchen/
Kosmee 

Wir haben diese Kosmeenmischung in weiß, rosarot,
rosé und rot über Jahre auf Höhe ausgelesen. Sie

werden bei Vorkultur im April und Auspflanzung nach den
Eisheiligen locker 160 cm meistens jedoch bis 2 Meter
hoch und blühen oft schon ab Ende Juni bis zum Forst
und erfreuen solange auch zahlreiche Schmetterlinge
und Bienen. Allereinfachste Kultur. Auch Direktsaat im
April ist möglich. Dann eventuell auf Spätfröste achten

und Jungpflanzen mit Vlies abdecken.

100

Cosmos bipinnatus – Schmuckkörbchen,
niedriger Mix

100

Cosmos bipinnatus – Schmuckkörbchen, 
„Pink Popsocks“
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Cosmos bipinnatus – Schmuckkörbchen,
„sternig“
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Cosmos bipinnatus – Schmuckkörbchen,
 “Sea Shells”

50

Cosmos bipinnatus – Schmuckkörbchen,
weiss mit rosa Rand

30

Cosmos sulphureus - Niedrige Kosmee  

Wesentlich kompaktere Pflanzen als Cosmos bipinnatus.
Die Pflanzen bleiben mit 50 cm recht niedrig, dafür ist die

Leuchtkraft bei dieser Art viel höher und das bei einer
Blütezeit von Juni bis zum Frost. Vorkultur April oder

Direktsaat. Farbmischung gelb, orange, rot. Volle Sonne,
gerne den ganzen Tag, gut für Balkonkästen oder Kübel.
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Crepis rubra – Roter Pippau 100

Crocosmia x crocosmiiflora “Lucifer” – Montbretie 20

Cuphea lanceolata – Mausohr-Köcherblümchen
“Purple Passion”

 Diese aus Mexiko stammende, faszinierende Pflanze
sollten Sie sich unbedingt einmal in Ihren Garten holen.

Ihren ungewöhnlichen deutschen Namen (Mausohr-
Köcherblume) verdankt sie der Form ihrer Einzelblüten,
die einen an Fledermausohren erinnert. Im englischen

nennt man sie deshalb "Bat Faced Cuphea" also
"Fledermausgesichtige Cuphea". Säen Sie Ende März im

Haus oder unter Glas bei 15-18°C, nach dem Keimen
(ca. 10Tage) pikieren Sie je 2-3 Pflänzchen in kleine

Töpfe und pflanzen diese nach den Eisheiligen an einen
sonnig bis halbschattigen, nicht allzu trockenen Platz im
Garten. Die Mausohr-Köcherblume blüht von Anfang Juli
bis zum ersten Frost und kann eine Höhe von ca. 80cm
erreichen.  Tip-Zusatzinformation: Die Pflanze ist in allen

Teilen sehr klebrig. Diese Eigenschaft kann man sich
sehr gut zunutze machen, z.B. zum Abfangen von
Trauermücken, Weißer Fliege, etc. Dazu einfach
zwischen die betroffenen Kulturen pflanzen. Die

Schadinsekten landen auf der Pflanze und bleiben
kleben. Hummeln und Bienen lieben die Pflanze und
besuchen sie regelmäßig ohne Schaden zu nehmen.
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Cynoglossum nervosum – Himalaya-
Hundszunge

Dieses azurblau blühende Rauhblattgewächs aus dem
Himalaya-Gebirge erreicht bis zu 50cm an Höhe. Die

Himalaya-Hundszunge bevorzugt halbschattige
Gartenbereiche, wächst jedoch auch in sonniger Lage,

solange der Boden gut Feuchtigkeit hält. Sie ist als
Kühlkeimer zu behandeln, wird also entweder schon im
Herbst oder ab Anfang März ausgesät. Da es sich um
eine nur selten angebotene Rarität handelt, empfehlen

wir eine Aussaat in Töpfchen, die im Freiland aufgestellt
werden. Achten Sie aber darauf, daß diese vor zu

heftigen Niderschlägen geschützt sind. Die erstarkten
Jungpflänzchen werden dann im Mai/ Juni an den

endgültigen Standort gepflanzt. Die Blüten erscheinen
dann ab dem zweiten Standjahr im Juni, Juli und August.
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      Cynoglossum officinale - Hundszunge

Wie schon der Name andeutet, handelt es sich bei der
Hundszunge um eine früher häufig verwendete
Heilpflanze, die weil officinell (ärztlich anerkannt

heilkräftig) in der Apotheke erhältlich war. So war die
Hundszunge z.B. gegen Durchfall (innerlich) und als

Wundheilmittel (äußerlich) angewandt worden.
Heutzutage wird die Pflanze nicht mehr therapeutisch

genutzt. Als Gartenpflanze und Bienenweide ist sie nach
wie vor interessant. Sie gilt als Zweijährige, die im ersten

Jahr ihre Blattrosette aus den namensgebenden,
länglichen, rauhen Blättern bildet und im zweiten

Standjahr teils schon ab Mai bis Juli ihre
schönen,braunroten Blüten präsentiert. Ausgesät wird

entweder im Herbst oder Frühjahr bis Anfang April direkt
ins Freiland, an einen sonnigen, nicht gar zu feuchten

Platz. Auch eine Vorkultur ist möglich.
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Cyphomandra abutiloides – Samtpfirsich,
Zwergbaumtomate
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Cyphomandra betacea – Baumtomate, Tamarillo

Die Aussaat sollte sehr warm (20° bis 25° C) erfolgen.
Streuen Sie die Samen auf gut angefeuchtete

Anzuchterde und bedecken Sie sie nur ganz dünn mit der
Erde. Halten Sie das Anzuchtsubstrat feucht, aber nicht

nass. Bei hoher Luftfeuchtigkeit keimen die Samen
bereits nach 14 bis 20 Tagen.
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