
Ibicella lutea - Brasilianische Teufelskralle

Die im Volksmund gebräuchlichen Namen sorgen oftmals für
Verwirrung unter Pflanzenliebhabern. So auch bei dieser, aus

Südamerika stammenden Art, die wir im folgenden  Text
"Brasilianisches Gemshorn" nennen, um von vornherein

Verwechslungen mit der heilkräftigen,afrikanischen Teufelskralle
(Hapagophytum procumbens) und der auch bei uns heimischen,
ährigen Teufelskralle (Phyteuma spicatum) oder eben auch der

recht ähnlichen, gewöhnlichen Teufelskralle (Proboscidea
lusianica), mit der sie eng verwandt ist, auszuschließen. Das

Brasilianische Gemshorn wird als monotypische Gattung
angesehen und diese beinhaltet eben nur diese eine Art, Ibicella

lutea. Sie gilt als präkarnivore Pflanze, das heißt, daß sich die
Wissenschaft nicht recht im Klaren darüber ist, ob sie

Fleischfressend ist oder nicht. Sicher ist jedoch, daß sie mit
ihren "Drüsenhärchen", die über die gesamte Pflanze verteilt

sind, kleine Insekten, wie Weiße Fliege, Trauermücken,
Fruchtfliegen, etc. anlockt und festkleben läßt, so daß sie nicht

wieder wegkommen. Ob, und wie Ibicella lutea die von ihr
gefangenen Insekten nutzt, ist noch unklar. Für uns, als Gärtner,

ist diese Eigenschaft durchaus erfreulich und kann gezielt
eingesetzt werden, um kleine "Lästlinge" abzufangen.

Außerdem ist da natürlich auch ihre hübsche Blüte (siehe Bilder)
und ihre namensgebenden, getrockneten Samenkapseln. Diese

können jung und unreif als Schmorgemüse oder als "Mixed
Pickles" durchaus gegessen werden. Uns waren sie dafür aber

bisher immer zu schade, da wir sie 1. als Samenspender
benötigen und 2. gerne als kuriose Naturdeko benutzen. Nicht

unerwähnt wollen wir den sehr unangenehmen, aasartigen
Geruch lassen, den die Pflanzen aber eigentlich nur bei
Berührung abgeben. Also nicht unbedingt direkt an den
Wegrand oder an Plätze im Garten pflanzen, die man

unmittelbar streift. Wer eine Berührung vermeidet, wird sie kaum
nasal bemerken. Pflanzen Sie I.lutea an einen sonnigen, nicht

zu feuchten Platz in Ihrem Garten, dann erreicht sie
Wuchshöhen von 40-80cm. Ihre Blüten zeigen sich etwa ab

Anfang Juli bis Ende September. Reife Früchte kann man etwa
ab September erwarten. 

Die Aussaat wird immer als schwierig beschrieben. Wir hatten
immer recht gute Keimergebnisse, indem wir die Samen etwa

für 3-4Tage in nicht zu kaltem Wasser (18-20°C) eingelegt
haben und sie anschließend nur etwa samenstark mit ganz

gewöhnlicher Aussaaterde bedeckt haben. Bei Temperaturen
von 20-25°C keimen sie über einen längeren Zeitraum von bis
zu 8Wochen recht zuverlässig, aber unregelmässig. Geduld ist

hier wichtig und auch daß die Erde zwar feucht, aber nie zu naß
gehalten wird. Pikiert wird so früh und vorsichtig, wie möglich,
um Schäden am Wurzelsystem zu vermeiden. Vermeiden Sie

auch in den ersten Tagen nach dem Pikieren direktes, zu
starkes Sonnenlicht, bis sie eingewurzelt sind. Auspflanzen
sollte man sie nach den Eisheiligen, wenn keine Frostgefahr

mehr besteht, an einen sonnigen Platz. Auch eine Kübelhaltung
ist möglich, jedoch sollten Sie lieber etwas größere Kübel

verwenden und während der Kultur gelegentlich etwas
nachdüngen. Das brasilianische Gemshorn reagiert auf

Düngegaben mit enormen Wachstumsschüben.In gutem
Gartenboden ist kein weiteres Düngen notwendig, denn die

Pflanze kann sich dank ihres weit ausgebreiteten
Wurzelsystems gut selbst versorgen 
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Iliamna rivularis - Bergmalve, Gebirgsmalve

Die lachsrosa blühende und ca.120cm hoch wachsende
Bergmalve ist noch eine Rarität in unseren Gärten.

Beheimatet ist die, auch Gebirgsmalve genannte, Art in
den Bergen Westkanadas und Nordamerikas, wo sie
bevorzugt an Bachufern vorkommt. Würde man ihren
botanischen Namen direkt übertragen, so hieße die

Pflanze "Bachmalve" oder genauer "An Bächen
wachsende Malve"(rivularis). So könnte man auch gleich
die notwendigen Rückschlüsse über die Standortbeding-

ungen ziehen. Die Bergmalve bevorzugt demnach
gleichmässig feuchte Böden und einen sonnigen Platz.

Bei uns wächst sie in normalem Gartenboden und kommt
gut damit zurecht. Ihre rosa, trichterförmigen

Malvenblüten, die sehr bei den Insekten beliebt sind,
erscheinen ab dem zweiten Standjahr von Juni bis

September. Ausgesät wird ab März/ April, die Samen der
Bergmalve dabei nur gut samenstark mit Erde bedecken,
andrücken und gleichmässig feucht halten. Die Aussaat
dieser völlig winterharten Staude kann sowohl direkt ins
Freiland, wie auch zur Voranzucht unter Glas, erfolgen.

Vorkultivierte Pflanzen, die ab Mitte Mai an ihren
endgültigen Standort ausgepflanzt werden, blühen

zumeist auch schon im ersten Jahr, allerdings etwas
später und bei geringerer Höhe.

-das Saatgut ist sehr rar!-
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Impatiens balsamina - Garten-Balsamine
Tom-Tumb-Mix

Vorkultur ab Anfang März bis Mitte April im
Gewächshaus, ab Mitte Mai ins Freiland auspflanzen.

Keimdauer ca. 2 Wochen, bei Temperaturen um
15°C. Die großblättrigen Garten-Balsaminen haben

einen hohen Wasserbedarf, man pflanzt sie am
besten an absonnige bis halbschattige Stellen.
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Inula conyzae - Dürrwurz-Alant
Der Dürrwurz-Alant ist eine ausdauernde Staude aus der
großen Familie der Alante, die weltweit verbreitet ist und
von der es ca.100 Arten gibt. Sie erreicht Wuchshöhen

von etwa 120cm und bleibt somit wesentlich niedriger als
ihr berühmter Bruder, der "Echte Alant"(Inula helenium).
Überhaupt fällt diese Alantart ziemlich aus der Reihe der

Alante. Während die meisten Alante eine eher etwas
feuchtere Umgebung (Feuchtwiesen, Wasserläufe, etc.)

bevorzugen, findet sich der Dürrwurz-Alant eher auf
trockenem Boden zurecht, daher auch der Name

Dürrwurz. Auch seine Blüten, denen die Zungenblüten
fehlen, lassen eine Verwandtschaft zu den Alanten schwer

erahnen. Zudem ähneln die Blatthorste im Frühjahr bis
zum Beginn der Blüte, sehr denen des giftigen Fingerhuts.

Er blüht von Juli bis Oktober und wird in dieser Zeit gut
von Bienen besucht.

100



Inula helenium Echter Alant

Der "Echte Alant" war früher, nicht zuletzt wegen seiner
Heileigenschaften, in jedem Bauerngarten zu finden. Auch

in Kloster- und Kräutergärten war dieser stattliche
Vertreter der Alante eine wichtige Heilpflanze, die nicht
fehlen durfte. Die große Kräuterkennerin Hildegard von
Bingen empfahl seine Anwendung bei Lungenleiden,

Bronchitis und Asthma. Außerdem wirkt er harntreibend,
krampflösend, entzündungshemmend, schweißtreibend,
antibakteriell und antifungal. Schon Dioskurides empfahl

den Alant als Mittel gegen einen schwachen Magen,
gegen Atemwegserkrankungen und Krämpfe. 

Im Christentum galt der Alant als Symbol der Erlösung.
Erlösung von was? Krankheit? Vermutlich, denn von

Schuld oder Tod kann auch der Alant nicht erlösen. Auch
in der seit ca. 1000 v.Chr. praktizierten, traditionellen,
chinesischen Medizin (TCM) ist die Anwendung von

Alant(wurzeln) gegen Lungener-krankungen, Asthma und
Bronchitis gut dokumentiert. Der hauptsächlich

verwendete Teil der Pflanze ist der manchmal mehrere
Kilo schwere Wurzelstock, doch auch die Verwendung von
Kraut und Blüten, als Tee oder Tinktur, ist weit verbreitet.
Neuzeitliche Studien aus Amerika belegen unter anderem
eine tumorhemmende Wirkung. Doch bei all diesen (und

noch viel mehr) gut dokumentierten, positiven
Eigenschaften des Alants wollen wir nicht unerwähnt

lassen, daß sein Hauptwirkstoff, das Helenin, allergen
wirken kann. Zu negativen Reaktionen kommt es

allerdings nur bei Überdosierung oder Anwendungen über
einen längeren Zeitraum (mehr als 4Wochen). Während

der Schwangerschaft und Stillzeit wird von einem
Gebrauch abgeraten. In der Küche Läßt sich die würzige,

frische Wurzel ähnlich wie Ingwer verarbeiten und
einsetzen. Als Gewürz dient die getrocknete, pulverisierte

Wurzel und als aromatische Nascherei die kandierte,
frische Wurzel. Der echte Alant erreicht an einem sonnig
bis halbschattigen Platz auf guten, tiefgründigen, nicht zu
trockenen Böden Wuchshöhen von ca. 2Metern. Er blüht

zumeist ab Juli bis zum September mit bis zu 8cm großen,
gelben Körbchenblüten und gilt als gute Bienenweide.

Seine bis zu 60cm langen Blätter sind auf iohrer
Unterseite silbrig behaart.

Die Aussaat von Alant ist im Normalfall recht
unproblematisch und kann im April direkt an Ort und Stelle

vorgenommen werden. Die recht dünnen Samen dabei
nicht zu tief, nur etwa samenstark mit Erde bedecken, gut
andrücken, angießen - fertig. Auch eine Vorkultur ab März
unter Glas ist möglich. Bei 15-20°C zeigen sich nach etwa
14Tagen die ersten Keimlinge, drei Wochen später wird

pikiert und ab Mitte Mai an den endgültigen Standort
ausgepflanzt.
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Ipomopsis rubra syn. Gilia rubra
Scharlach-Gilia, Standing Cypress

Dieses Sperrkraut-Himmelsleiter-Gewächs hat seine
Heimat in den Präriestaaten im Südosten der USA,

dort gilt sie als ausgesprochene Kolibri-
Nahrungspflanze. Bei uns freuen sich Bienen und

andere Insekten, wenn sie diese hübschen Pflanzen
in heimischen Gärten vorfinden. Noch ist Ipomopsis

rubra eine selten angebotene Rarität, die kaum,
weder als Pflanze, noch als Saatgut, erhältlich ist.

Ipomopsis ist eine ein- bis zweijährige Pflanze, das
heißt, Frühjahrssaaten blühen meist schon im selben
Jahr, wird sie in den Sommermonaten gesät, was bis

August möglich ist, so überwintert die Blattrosette,
aus der sich dann im darauffolgenden Jahr der

Blütenstand erhebt und so schon ab Ende Juni blüht.
Wer sich also schon im ersten Jahr an ihren Blüten

erfreuen mag, der sollte ab März/ April mit der
Vorkultur unter Glas beginnen. Dazu werden die

feinen Samen der Ipomopsis nur sehr dünn mit Erde
bedeckt, angedrückt und bis zur Keimung leicht

feucht gehalten. Man pikiert, sobald man die
Pflänzchen greifen kann, in 8er oder 9er Töpfe und

pflanzt sie nach den Eisheiligen (Mitte Mai) ins
Freiland aus. Sie benötigt sonnige Lagen und gut
drainierte Böden, Staunässe wird übel genommen

und ist in jedem Fall zu vermeiden. Die scharlachrot
leuchtenden Röhrenblüten erscheinen dann im

Sommer ab Ende Juli bis September/ Oktober an bis
über 100cm hohen Blütenständen.
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Iris pseudacorus - Goldgelbe
Wasserschwertlilie, Sumpf-Schwertlilie

Die in Europa, Westrussland und Nordafrika
verbreitete Sumpf-Schwertlilie steht am Liebsten an

Fluß- und Bachufern, sowie auf Feuchtwiesen.
Trotzdem wächst sie bei uns auch in normalem
Gartenboden und ist ausgesprochen robust. Sie

verlangt Sonne oder Halbschatten, je sonniger der
Standort, desto feuchter sollte der Boden sein. Die
Sumpf-Schwertlilie ist wohl mit ca.120cm langen
Blättern, die straff aufrecht wachsen, die höchste
Schwertlilienart. Auch ihre goldgelbe Farbe mit

reichlich Leuchtkraft ist selten bei den Schwertlilien.
Ihren botanischen Namen verdankt sie der

Ähnlichkeit zum Kalmus (Acorus calamus), der
ähnliche Blätter besitzt und auch an den gleichen

Standorten vorkommt. Die Blätter der Sumpf-
Schwertlilie sind aber doch noch ein ganzes Stück

länger, ihre Blüten erscheinen im Juli und August und
hinterlassen zierende Frucht-, bzw. Samenstände.
Die Sumpf-Schwertlilie gilt als Kühlkeimer, deshalb

empfiehlt es sich, die großen Samen schon im Herbst
in gut feuchtes Substrat in  Aussaatschalen oder
Ähnlichem zu säen und im Freiland aufzustellen.

Alternativ dazu kann man auch ab März/ April
aussäen. Die Samen dann unbedingt vorher gut

einweichen, am Besten in Regenwasser. Die Saat
sollte gut mit Erde bedeckt werden und keimt sicher,
aber ungleichmäßig, über einen längeren Zeitraum.
Die langlebige Staude entwickelt im Lauf der Jahre
schöne Horste und beansprucht dann bis zu einem

Quadratmeter Platz.
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Isatis tinctoria – Färberwaid 50


