Calamintha nepeta - Kleine Bergminze

50

Calendula officinalis – Ringelblume

50

Campanula glomerata - Knäuel-Glockenblume

200

Die Knäuel-Glockenblume kommt von Europa bis zur
Mongolei, zum Kaukasus und bis in den Iran vor.
Ihre natürliche Umgebung sind Trocken- und
Halbtrockenrasen in der Sonne oder im Halbschatten.
Die blauen, in "Knäueln" gedrängten Blüten erscheinen
ab Juni bis August an ca. 50cm hohen Trieben.
Die robuste, unkomplizierte Art entwickelt im Laufe der
Jahre schöne Horste und treibt Ausläufer, die verpflanzt
werden können. Gesät wird ab März/ April unter Glas
oder ab Ende April direkt ins Freiland. Saatgut nur
andrücken, nicht mit Erde bedecken (Lichtkeimer).

Campanula glomerata “Acaulis” Zwerg-Knäuel-Glockenblume
Zwergsorte von der bekannten Knäuel-Glockenblume,
ansonsten gleiche Eigenschaften, nur daß diese Art nur
etwa 30cm hoch wird. Sie kommt von Europa bis zur
Mongolei, zum Kaukasus und bis in den Iran vor.
Ihre natürliche Umgebung sind Trocken- und
Halbtrockenrasen in der Sonne oder im Halbschatten.
Die blauen, in "Knäueln" gedrängten Blüten erscheinen
ab Juni bis August. Die robuste, unkomplizierte Art
entwickelt im Laufe der Jahre schöne Horste und treibt
Ausläufer, die verpflanzt werden können. Gesät wird ab
März/ April unter Glas oder ab Ende April direkt ins
Freiland. Saatgut nur andrücken, nicht mit Erde bedecken
(Lichtkeimer).

200

Campanula medium - Marien-Glockenblume

150

Die aus dem Mittelmeerraum stammende MarienGlockenblume wird seit dem 16.Jahrhundert in
Bauerngärten kultiviert. Jedoch ist diese einst so beliebte
Pflanze mittlerweile ebenso selten geworden, wie die
Bauerngärten, beides finden wir sehr bedauerlich. Mit
ihren, für Glockenblumen sehr großen Blüten, die zumeist
blau, weiß oder rosa sind, ist sie eine Besonderheit, die
man während ihrer Blütezeit von Mai bis Juli oder von
August bis Oktober bestaunen kann. Ihre Blütezeit ist
sehr stark vom Zeitpunkt der Aussaat abhängig. Die
Marien-Glockenblume gilt als zweijährige Art, sät man
aber im Februar/ März im Haus, dann blüht sie schon im
ersten Jahr, allerdings vergehen von der Aussaat bis zur
Blüte gut sechs Monate. Ansonsten kann man auch direkt
ins Freiland säen, sobald sich der Boden bearbeiten läßt.
Die Blüten erscheinen dann im kommenden Jahr im Mai.
500

Campanula persicifolia - Pfirsichblättrige
Glockenblume, blau und weiß-Mix
Diese schöne, heimische Wildstaude wird schon seit
Jahrhunderten in Bauerngärten als Sommerblume
kultiviert.Sie erreicht Wuchshöhen von etwa 80cm und
ist, was ihren Standort angeht, sehr anpassungsfähig.
Die recht großen Blüten sind blau oder weiß und eine
gute Bienenweide. Gesät wird ab März bis Mai unter Glas
oder ab Ende April im Freiland. Die ersten Blüten
erscheinen noch im selben Jahr.

Campanula punctata - Japan-Glockenblume

300

Campanula pyramidalis - PyramidenGlockenblume

100

Die Pyramiden-Glockenblume erreicht Wuchshöhen von
bis zu 140cm und blüht ab Juli bis September. Diese Art
gilt als zweijährig, schneidet man allerdings die Triebe
sofort nach der Blüte zurück und unterbricht die
Samenreife, ist sie mehrjährig. Andererseits kommen
vorkultivierte Pflanzen noch im selben Jahr zur Blüte. Die
Art gilt als Kühlkeimer, also ab Februar im Gewächshaus
mit der Aussaat beginnen. Samen nur andrücken
(Lichtkeimer).

Campanula rapunculus - Echte RapunzelGlockenblume

1000

Das aus dem Märchen bekannte Kraut, das einst
Verwendung wie Feldsalat fand, doch auch die kleinen,
fleischigen Wurzeln sind ein schmackhaftes Wildgemüse.
Wenn man seine Pflänzchen nicht aufisst, dann
blühen sie ab Juni bis August an ca. 80cm hohen
Trieben. Die Rapunzel-Glockenblume wächst in der
Sonne oder im Halbschatten und ist sehr
anpassungsfähig und anspruchslos. Gesät wird das
staubfeine Saatgut ab März bis Juni unter Glas oder
direkt. Samen nicht mit Erde bedecken, nur andrücken
(Lichtkeimer). Die zweijährige Art erhält sich gut durch
Selbstaussaat. Gute Permakulturpflanze.

Campanula rotundifolia - Rundblättrige
Glockenblume
Dass Wildbienen auf Glockenblumen fliegen, dürfte
allgemein bekannt sein. Dass die Rundblättrige
Glockenblume dabei die meisten Besucher hat eher
weniger. Mindestens 14 verschiedene Wildbienenarten
brauchen den Pollen dieser Glockenblume, um ihre Brut
mit Eiweiss zu versorgen. Leider ist dieses, auch in
Deutschland heimische Blümchen, auch schon der
industriellen Landwirtschaft zum Opfer gefallen und ist
nur noch ein seltener Gast auf Wiesen, Hainen und an
Wegrändern. Die etwa 20-30cm hohe Staude ist sehr
anspruchslos, sie bevorzugt sonnige bis halbschattige
Lagen und durchlässige Böden. Aufgrund ihrer geringen
Wuchshöhe und ihrer langen Blütezeit von Juni bis
September/ Oktober eignet sie sich auch bestens zum
Bepflanzen von Balkonkästen, etc. Gesät wird ab
März/ April unter Glas oder ab Anfang Mai im Freiland.
Glockenblumen gelten als Lichtkeimer, deshalb das
Saatgut nicht mit Erde bedecken und gut andrücken.

150

Campanula thyrsoides - Strauß-Glockenblume

300

Die Strauß-Glockenblume ist wohl die
aussergewöhnlichste Form der artenreichen
Glockenblumenfamilie. Verbreitet ist sie in den
südeuropäischen Gebirgen und gilt als völlig winterharte,
zweijährige Art, die im ersten Jahr ihre Blattrosette
ausbildet und im zweiten Jahr von Juni bis August zur
Blüte kommt. Ihre cremegelben Blüten stehen an etwa
60cm hohen Stielen, dicht gedrängt in "Sträußen". Die
Pflanze bevorzugt sonnige Standorte, Halbschatten wird
auch gut toleriert. Ausgesät wird ab März/ April kühl
unter Glas oder ab Oktober bis Februar direkt im
Freiland, die Saat nur andrücken (Kühl- und Lichtkeimer).
In der Regel erhält sich die Art durch Selbstaussaat.

Campanula trachelium - Nesselblättrige
Glockenblume

300

Sie ist in Mitteleuropa recht weit verbreitet und bildet
schöne Horste. Die völlig unkomplizierte Staude
ist sehr anpassungsfähig und wächst in der Sonne, sowie
auch im Halbschatten problemlos. Während der Blütezeit
von Juli bis September werden die blauvioletten Blüten
zahlreich von (Wild-) Bienen besucht und bieten eine
wichtige Nahrungsquelle. Die Nesselblättrige
Glockenblume erreicht eine Wuchshöhe von ca. 80cm.
Gesät wird ab März bis Mai unter Glas oder ab Ende April
direkt ins Freiland, dabei Saatgut nur andrücken, nicht mit
Erde bedecken (Lichtkeimer).
Die Blätter und jungen Triebe können im Frühjahr als
Wildsalat (oder -gemüse) zubereitet werden. Gute
Permakulturpflanze.

Cardiospermum halicacabum - Herzsame, Ballonwein

15

Caryopteris x clandonensis – Bartblume

50

Aussaat ab März bis April im Haus oder Anfang Juni direkt ins
Freiland. Durchlässige Anzuchterde verwenden. Die Samen
nur dünn mit Erde bedecken. Feucht, nicht zu nass halten.
Keimdauer ca. 2 Wochen. Pflänzchen pikieren, sobald sie groß
genug sind. Vor Frost schützen. Nach zwei bis drei Jahren an
den gewünschten Standort pflanzen. Blütezeit August bis zum
Frost.

Catananche caerulea - Blaue Rasselblume,
Amorpfeil

100

Die Rasselblume ist rund um den Mittelmeerraum in der Natur
zu finden und bevorzugt auch bei uns sonnige, eher trockene
Standorte. Dort wächst sie innerhalb kurzer Zeit zu einer etwa
60cm hohen Pflanze heran und blüht von Juli bis September
und das sogar schon im ersten Jahr. Nach dem Abblühen der
lilablauen, kornblumenähnlichen Blüten, bilden sich die
papierartigen Samenstände, auf die der Name Rasselblume
anspielt, unserer Meinung nach sollte sie allerdings eher
"Raschelblume" heißen. Der Name Amorpfeil kommt von ihrer
Verwendung als Aphrodisiakum im alten Griechenland.
Ausgesät wir ab März/ April unter Glas oder auch ab Ende
April ins Freiland. Die Saat nur wenig mit Erde bedecken.

Cedronella canariensis – Balsamstrauch
Der Balsamstrauch ist ein Endemit der Kanarischen Inseln,
Madeiras und den Azoren. Dort wächst er in den Wäldern,
denn er bevorzugt halbschattige und nicht zu trockene
Standorte. Auch bei uns wächst der Balsamstrauch problemlos
und recht rasch. Er toleriert leichte Fröste bis ca.-5°C, deshalb
empfehlen wir eine Kultur in Pflanzgefäßen, die man frostfrei
und hell überwintern sollte. Seine Blätter sind sehr aromatisch,
mit einem ganz eigenen "balsamischen" Aroma, das sich nur
schwer anders in Worte fassen läßt. Ein Tee aus den frischen
oder getrockneten Blättern ist sehr schmackhaft und fördert
den Kreislauf. Seine schönen rosa Blüten erscheinen über
einen langen Zeitraum und werden von Hummeln und Bienen
gerne besucht. Seine Anzucht aus Samen ist recht einfach,
ausgesät wird ab April im Haus oder im Mai direkt,
empfehlenswert ist jedoch die Vorkultur. Die Samen nur etwa
samenstark mit Erde bedecken. Die Keimung erfolgt über
einen längeren Zeitraum, das heißt, während nach 10-14
Tagen die ersten Keimlinge erscheinen, brauchen Manche bis
zu vier Wochen. Nach den Eisheiligen kann ausgepflanzt
werden, bzw. die Pflanzgefäße können ins Freiland gestellt
werden. Der Balsamstrauch bevorzugt gleichmäßige
Bodenfeuchtigkeit, kann aber Dürreperioden recht gut
verkraften, während Staunässe tödlich ist, deshalb unbedingt,
vor allem bei Gefäßkultur, auf gute Drainage achten. Die
Blüten dieser Rarität zeigen sich schon im ersten Jahr ab
August über einen langen Zeitraum. Oft geht die Blüte im
Winterquartier weiter und auch die Samenstände sind sehr
atttraktiv. Zurückschneiden kann man den Balsamstrauch zu
jeder Zeit, läßt man ihn frei wachsen, erreicht er Wuchshöhen
von 80-100cm.

50

Cedronella canariensis, syn. C. triphylla
Balsamstrauch `Gomera` Anisaroma

50

Der Balsamstrauch ist ein Endemit der Kanarischen Inseln,
Madeiras und den Azoren. Dort wächst er in den Wäldern,
denn er bevorzugt halbschattige und nicht zu trockene
Standorte. Auch bei uns wächst der Balsamstrauch problemlos
und recht rasch. Er toleriert leichte Fröste bis ca.-5°C, deshalb
empfehlen wir eine Kultur in Pflanzgefäßen, die man frostfrei
und hell überwintern sollte. Seine Blätter sind sehr aromatisch,
mit einem ganz eigenen "balsamischen" Aroma, das sich nur
schwer anders in Worte fassen läßt. Ein Tee aus den frischen
oder getrockneten Blättern ist sehr schmackhaft und fördert
den Kreislauf. Seine schönen rosa Blüten erscheinen über
einen langen Zeitraum und werden von Hummeln und Bienen
gerne besucht. Seine Anzucht aus Samen ist recht einfach,
ausgesät wird ab April im Haus oder im Mai direkt,
empfehlenswert ist jedoch die Vorkultur. Die Samen nur etwa
samenstark mit Erde bedecken. Die Keimung erfolgt über
einen längeren Zeitraum, das heißt, während nach 10-14
Tagen die ersten Keimlinge erscheinen, brauchen Manche bis
zu vier Wochen. Nach den Eisheiligen kann ausgepflanzt
werden, bzw. die Pflanzgefäße können ins Freiland gestellt
werden. Der Balsamstrauch bevorzugt gleichmäßige
Bodenfeuchtigkeit, kann aber Dürreperioden recht gut
verkraften, während Staunässe tödlich ist, deshalb unbedingt,
vor allem bei Gefäßkultur, auf gute Drainage achten. Die
Blüten dieser Rarität zeigen sich schon im ersten Jahr ab
August über einen langen Zeitraum. Oft geht die Blüte im
Winterquartier weiter und auch die Samenstände sind sehr
atttraktiv. Zurückschneiden kann man den Balsamstrauch zu
jeder Zeit, läßt man ihn frei wachsen, erreicht er Wuchshöhen
von 80-100cm.

Centaurea cyanus – Blaue Kornblume

150

Centaurea jacea - Wiesen-Flockenblume

100

Diese heimische Wildstaude ist ein Dauerblüher von Juni
bis Oktober und dient in dieser Zeit als wichtige
Nahrungsquelle für viele Bestäuber. In der atur besiedelt
sie, wie schon ihr Name verrät, Wiesen und Weiden.
Im Gartenbeet kann sie sich mit ihren rosaroten Blüten
durchaus mit den Prachtstauden messen. Sie bedarf
keinerlei Pflege, je nach Nährstoffangebot und
Bodenfeuchtigkeit erreicht sie Wuchshöhen zwischen 70120cm. Sie bevorzugt sonnige Lagen ohne Staunässe
und könnte durchaus auch als Topfpflanze kultiviert
werden. Sehr gut auch für die Neuanlage von
Blumenwiesen geeignet. Gesät wird ab März/ April unter
Glas oder auch zur selben Zeit im Freiland.

Centaurea macrocephala – Gelbe
Riesenflockenblume
Aus der Türkei und dem Kaukasus stammt diese völlig
winterharte, ausdauernde Staude, die mit unserer
einheimischen, einjährigen Kornblume (C. cyanus)
verwandt ist. Sie überrascht nicht nur durch ihre
Wuchshöhe von ca.100cm und ihrem straff aufrechten
Wuchs, sondern auch durch ihre Gelbe Blütenfarbe, die
bei den Flockenblumen sonst nur selten zu finden ist. Die
Wirkung der goldgelben Blütenkörbchen, die auf
aufrechten, unverzweigten Stängeln sitzen, wird noch
durch die braunen, papierartigen Auswüchse verstärkt,
die auch nach dem Abblühen noch lange Zierwirkung
haben. Die Pflanzen bevorzugen sonnige Lagen und
nährstoffreiche, durchlässige Böden, kommen aber auch
mit halbschattigen Standorten gut zurecht. Ausgesät
werden die getreidekorngroßen Samen im März/ April
unter Glas oder zur selben Zeit im Freiland, etwa einen
halben Zentimeter tief. Bei Temperaturen um ca.20°C
keimen die Ersten schon nach etwa 14Tagen, bis alle
Keimlinge erscheinen kann es aber noch etwas dauern,
denn die Saat keimt verteilt über einen längeren
Zeitraum. Die Blüten der Gelben Riesenflockenblume
erscheinen ab dem zweiten Standjahr von Juni bis
August und sind eine gute Insektenweide.

20

Centaurea montana - Bergflockenblume

50

Die in den Bergregionen Südeuropas vorkommende
Berg-Flockenblume ist ein wahrer BauerngartenKlassiker. Mit nur etwa 40cm Höhe eignet sie sich vor
allem für die vorderen Bereiche im Garten oder für die
Beetränder. Ihre Blüten erscheinen schon im Mai und
Juni in herrlichem Blau und lassen eine Verwandtschaft
zur Kornblume erahnen. Schneidet man die
Blütenstängel nach der Blüte bis auf den Boden zurück,
treibt sie im August/ September noch einen Blütenflor
nach, doch auch ohne den Rückschnitt schiebt sie noch
vereinzelte Blüten nach. Sehr gute Bienenweide. Die
Berg-Flockenblume bevorzugt sonnige Standorte, kommt
aber auch mit Halbschatten und Trockenheit zurecht.
Ausgesät wird ab März/ April unter Glas oder April/ Mai
direkt ins Freiland.

Centaurea pseudophrygia – PerückenFlockenblume

50

Centaurea scabiosa – Skabiosen-Flockenblume

x

Centaurium erythraea – Tausendgüldenkraut

x

In der Volksheilkunde wird das getrocknete Kraut wegen
seiner Bitterstoffe bei Magen- und Verdauungsproblemen
eingesetzt. Auch Bitterlikören wird manchmal Echtes
Tausendgüldenkraut zugefügt. Sammelt man das kleine
Kraut am Johannistag (24. Juni) und trägt es im
Geldbeutel bei sich, hat man das Jahr über keinen
Mangel an Bargeld. Einen Versuch ist es auf jeden Fall
wert. Dafür sollte man es aber unbedingt im eigenen
Garten ansiedeln, da es unter Naturschutz steht.

Centratherum intermedium – Ananasblume

50

Von Mai bis in den November hinein erscheinen lila
Knopfblüten. Die Blätter geben beim Reiben einen
Ananasduft von sich. Sehr gut geeignet für Kübel und
Balkonkästen. Verträgt Trockenheit und Hitze. Aussaat
bei Zimmertemperatur. Samen nur wenig mit Erde
bedecken. Nach den Eisheiligen auspflanzen.

Cephalaria radiata – Strahlender Schuppenkopf

30

Cephalophora aromatica –
Gummibärchenpflanze

150

Cerinthe major ‚Purpurescens’ - Blaue
Wachsblume

20

Eine äußerst dekorative Einjährige mit blauvioletten Blüten und
blaugrünem Laub. Sehr elegante Erscheinung, die ihre Blicke
auf sich ziehen wird. Liebt einen sonnige n Standort oder
Staunässe, bedarf keinerlei Pflege und wächst zügig bis etwa
45 cm hoch. Herbstaussaaten überwintern oft, wenn es nicht
zu kalt wird und blühen dann schon ab Mitte Mai. Eine Rarität,
die auch gerne von Hummeln und Co. gesehen wird. Aussaat
ab April bis Mai direkt ins Freiland oder Vorkultur unter Glas ab
März.

Chelidonium majus - Schöllkraut
Chenopodium giganteum - Baumspinat
„Magentaspreen“

100
300

Im März/April zunächst in kleinen Töpfen bzw. direkt
auf 25 - 30 cm in der Reihe. Die Art samt sich in den
Folgejahren leicht selber aus. Wenn man nicht ständig
Spinat essen möchte, reichen 2 - 3 Pflanzen für eine
vierköpfige Familie.

Chichorium intybus - Zuckerhut Salat

Chrysanthemum carinatum, syn. C. tricolor, syn.
Ismelia carinata
Bunte Wucherblume, Sommermagerite,
Sommerchrysantheme

2021
wieder

50

Diese aus Nordwest-Afrika stammende Sommerblume
mit ihren bezaubernden, kontrastreichen, farbenfrohen
Blüten begeistert nicht nur ausgesprochene
Blumenfreunde. Auch wer sonst eher keinen allzu großen
Bezug zu Blumen hat, wird sich leicht für diese Art
begeistern können. Ausgesät wird ab Mai direkt ins
Freiland. Wer die Blüten schon früher geniessen (sie sind
auch eßbar) will, der sät ab März/ Anfang April in
Kistchen und stellt diese ins Frühbeet. Ab Mitte Mai wird
ausgepflanzt, mit einem Endabstand von ca.30cm. Die
Blüten erscheinen ab Juli sehr zahlreich bis zum Frost an
ca.60cm hohen Stielen. Die Pflanzen sind sehr
genügsam und brauchen eigentlich nur Sonne.

Cicerbita alpina – Alpen-Milchlattich
Der Alpen-Milchlattich kommt in freier Natur, wie sein
Name ja schon sagt, in den Alpen, aber auch in anderen
europäischen Gebirgen vor. Doch auch im "Flachland"
kommt dieser Korbblütler mit den schönen, hellvioletten
Blüten gut zurecht. Ab dem zweiten Standjahr erscheint
der stattliche Blütenstand und erreicht dabei bis zu 1,40m
an Höhe. Gesät wird ab Oktober bis April, dabei die Saat
nur fein bedecken. Die Pflanze gilt als kurzlebig, deshalb
immer die Blütenstände zur Selbstaussaat stehen lassen.

20

Cirsium oleraceum - Kohldistel, Kohl-Kratzdistel
Diese Distel braucht niemand zu fürchten, im Gegenteil.
Nicht nur unzählige Bestäuber freuen sich, wenn sie
blühende Pflanzen finden, auch für uns Menschen ist
diese Distelart kulinarisch nutzbar, was sich schon an
ihrem Namen ableiten läßt. Denn ihr botanischer
Nachname "oleraceum" bedeutet im übertragenen Sinn
"als Gemüse gebraucht", Spinat heißt ja auch so ähnlich,
nämlich Spinacia oleracea. Der Name Kohldistel drückt
das sehr deutlich aus und weist direkt darauf hin, daß die
großen, nicht stacheligen Blätter der Pflanze wie Kohloder Spinatgemüse zubereitet werden können. Die
Kohldistel mag halbschattige, nicht zu trockene Lagen
und wird ca.150cm hoch und ihre Blatthorste gut 40cm
breit.

Cisanthe grandiflora "Brightness"
Dieses farbfrohe Pflänzchen aus der Familie der
Portulakgewächse stammt aus den Wüstengebieten
Chiles. Cisanthe ist in unseren heimischen Gärten noch
eine echte Rarität, und das, obwohl ihre Kultur wirklich
sehr einfach ist. Ausgesät wird ab Anfang März bis Mitte
Mai. Die feine Saat dazu nur auf angefeuchtetes Substrat
streuen und nicht oder wirklich nur ganz wenig mit Erde
bedecken. Die Keimung erfolgt bei Temperaturen von
ca.20°C in ca. zwei Wochen. Pflanzen Sie die
Jungpflänzchen ab Mitte Mai ins Freiland. Beachten Sie,
daß dieses zarte Wüstengewächs volle Sonne und einen
durchlässigen Boden zum Weiterwachsen braucht. Sie
erreicht eine Wuchshöhe von ca.30cm und blüht über
einen langen Zeitraum von Juni bis September. Durch
ihre geringe Wuchshöhe ist sie auch perfekt geeignet, um
Balkonkästen und Kübelpflanzungen zu zieren. Achten
Sie jedoch unbedingt auf eine gute Drainage bei
Gefässkulturen. Die leuchtend rosaroten Blüten werden
Sie auf jeden Fall begeistern, so wie sich auch
Schwebfliegen und Bienen für diese zarte Schönheit
schnell begeistern können. Sehr empfehlenswerte
Neuheit für Pflanzenfreunde.

50

30

Cistus laurifolius – Lorbeerblättrige Zistrose

50

Clarkia unguiculata - Mandelröschen

50

Clematis tanguitica „Radar Love“

