
Madia elegans – Fruchtmadie 50

Malva alcea - Rosenmalve 

In Mitteleuropa schon sehr lange daheim, lässt sich diese
außer als Zierpflanze auch gut in der Küche verwenden,
z. B.  als rohköstliche Bereicherung für Smoothies, aber
auch Blüten und die jungen Samen können für Salate

verwendet werden.Bei Frühjahrsaussaat blüht diese völlig
winterharte Staude schon ab Anfang Juli. Ein sonniger

Standort, der nicht allzu feucht sein muss wird bevorzugt.
Sehr pflegeleicht. Aussaat März bis April in Töpfe oder

auch direkt ins Freiland.

   

50

Malva meluca - Kulturmalve 50

Malva moschata - Moschusmalve 
Absolut robuste, auch auf trockenen Böden in der Sonne
gut zurechtkommende pflegeleichte Malvenart, die der

Rosenmalve ähnlich ist. Blüht bei Frühjahrsaussaat
schon ab Juli, mehrjährige Pflanzen schon ab Juni bis

September.
Auch diese Art gilt als alte Heilpflanze und Wildgemüse,
von der Samen, Blüten und Blätter verwendet werden

können. Ca. 80 bis 100 cm, schöne buschige Wuchsform.
Aussaat März/ April in Töpfe oder im gleichen Zeitraum
direkt ins Freiland. Unkompliziert und empfehlenswert.

50



Malva sylvestris - Mauretanische Malve,
dunkelviolett

Gilt als eine der robustesten und pflegeleichtesten
Malven überhaupt. Blüht bei Frühjahrsaussaat schon ab

Juni bis zum Frost. Milde Winter überlebt die Pflanze
meist problemlos, erhält sich aber auch gut durch
Selbstaussaat. Ganz tolle Bienenweide, die keiner

weiteren Pflege bedarf.
Aussaat ab März in Töpfe oder direkt ins Freiland.

50

Malva sylvestris, Malva mauritiana -
Mauretanische Malve 

Gilt als eine der robustesten und pflegeleichtesten
Malven überhaupt. Blüht bei Frühjahrsaussaat schon ab

Juni bis zum Frost. Milde Winter überlebt die Pflanze
meist problemlos, erhält sich aber auch gut durch
Selbstaussaat. Ganz tolle Bienenweide, die keiner

weiteren Pflege bedarf.
Aussaat ab März in Töpfe oder direkt ins Freiland.

50

Malva verticillata ‚Crispa‘ - Chinesische
Gemüsemalve, Krause Malve 

Eine sehr alte Gemüse- und Medizinpflanze aus China.
Dort werden die großen Blätter, die zahlreich gebildet
werden, in der Küche verwendet. Junge Blätter und

Blüten roh in Salaten oder auch für Smoothies,
ansonsten gekocht oder gedünstet – eine sehr

interessante und durchaus gesunde Erweiterung unseres
Speiseplans. Wird medizinisch ähnlich wie Eibisch

genutzt. Aussaat im April bis Juli direkt ins Freiland. Tipp:
Sommersaaten im Juli bringen viel Blattmasse für

frisches Herbstgemüse, das man bis über den ersten
leichten Frost hinaus ernten kann. Die kleinen Blüten

werden zahlreich gebildet und gut von Bienen besucht.
Wuchshöhe bis 2,50 m, gut standfest. Regelmäßiger

Rückschnitt fördert ständig Neuaustrieb. Sehr einfach zu
kultivieren und trotzdem nur sehr selten zu sehen.

100

Marrubium vulgaris – Echter Andorn, Mäuseohr 50



Matricaria recutita - Echte Kamille 100

Maurandya scandens syn. Asarina scandens
Kletterndes Löwenmäulchen

50

Melilotus officinalis – Steinklee 250

Melilotus albus – Weißer Steinklee 100

Melissa officinalis – Zitronenmelisse 200



Melothria scabra - Mexikanische Minigurke

Die robuste, essbare Melothria ist ein zartes, drahtiges
Gurkengewächs, dass sehr gut im Freiland wächst und

leicht über 2 Meter hoch klettern kann. Es klettert
vollkommen selbstständig zum Beispiel an Maschendraht

hoch. Keine Krankheiten und keine gelben Blätter bis
zum Frost. Die Früchte (3 cm lang und 1,6 cm breit, 5 g
schwer) sind schön grün-weißlich marmoriert, ähnlich

manchen Wassermelonen. Tendenziell etwas größer und
langgesteckter als Stachelbeeren. Sie können lange (oft

Monate) gelagert werden. Oft 40 bis 70 Früchte je
Pflanze bei einjähriger Kultur im Freiland. Unter Glas
bringen überwinterte Pflanzen leicht mehrere hundert

Früchte pro Pflanze. Vorkultur im April warm unter Glas
und dann an vollsonniger Stelle auspflanzen. Sonnig

warmer Standort und guter gedüngter Boden erforderlich,
ansonsten wachsen die Pflanzen schwächer (tragen aber

auch dann noch). Die Früchte sollen essbar sein (auf
eigene Gefahr). Sie enthalten keine Bitterstoffe, sind

knackig saftig und schmecken ähnlich gurken. Man isst
sie roh, auf bunten Sommersalaten oder legt sie

süßsauer ein. Auch für Anfänger gut geeignet. Bestens
für sonnige Gartenzäune und auf dem Balkon. Die

Pflanzen bilden an 8 bis 30 cm langen „Fäden“
rübenartige Speicherknollen aus, die schon im ersten
Jahr so groß wie eine Kartoffel werden können. Der

Wurzelstock kann vorsichtig ausgegraben und in
Torf/Sand eingeschlagen überwintert werden. Noch

besser wäre es, die Pflanzen in einen großen Topf zu
setzen und diesen im Boden zu versenken. Die

Überwinterung sollte nicht zu kühl und auch nicht zu
warm sein  (10 bis 15 °C), Wenn die Überwinterung nicht

gelingt, ist dies kein Beinbruch. Einfach einige Früchte
aufheben und die darin enthaltenen Samen im April bei
20 bis 25 °C am Fenster aussäen. Die Erde nur ganz

leicht feucht halten. Auspflanzen im Mai nach den
Eisheiligen. Alle 30 cm eine Pflanze setzen.  

20

Mentha cervina syn. Mentha preslia 
Blaue Englische Wasserminze      

                           

50



Mimosa pudica – Mimose, Sinnespflanze 30

Mimulus guttatus - Gauklerblume 300

Mimulus luteus "Tigrinus Grandiflorus-Mix" -
Großblütige Gauklerblume

Die Gauklerblume kommt aus Nordamerika und bringt ein
ganz exotisches Aussehen mit sich. Sie ist wirklich sehr
einfach zu kultivieren, wenn man folgende Ratschläge

berücksichtigt. Nach Möglichkeit keine pralle Mittagssonne und
den Boden immer schön feucht halten. Als Quell-, Teich- und
Beetrandpflanze verträgt sie sogar Staunässe gut. Man kann

die Gauklerblume entweder als Beetpflanze oder auch als
Kübelpflanze ziehen. Der Teichrand wäre der natürlichste

Standort, wir empfehlen hier ausnahmsweise ein
Kübelhaltung, damit man sich die hübschen Blüten, mit dem
interessanten Farbspiel und orchideenartigen Aussehen, auf

Augenhöhe bringen kann, denn die Gauklerblume erreicht nur
Wuchshöhen von etwa 30cm und wächst eher ausladend.

Gesät wird ab März/ April, 15°C reichen schon aus. Die sehr
feinen Samen nicht mit Erde bedecken, gut andrücken und

vorsichtig angiessen. Mitte Mai kann man sie dann
auspflanzen, frühzeitig ausgesäte Pflanzen haben zu diesem

Zeitpunkt oft schon Knospen und blühen bis zum Frost.
Kübelpflanzen sollten im Winter hell und kühl aufgestellt

werden.

300

Mimulus ringens – Blaue Gauklerblume 200



Mirabilis jalapa –  Wunderblume -Mix  
weiß, gelb, rosa, rot

20

Mirabilis longiflora – Langblütige Wunderblume
“Angel´s Trumpet”

Diese Pflanze, die eng mit der bekannten Wunderblume
(Mirabilis jalapa) verwandt ist, ist hierzulande noch so

unbekannt, daß sie eigentlich gar keinen richtigen
deutschen Namen besitzt. In Amerika, ihrem

Ursprungsland, ist die Liste der Namen für diese schöne
Rarität um so länger (siehe Steckbrief). Warum das so

ist? Wissen wir auch nicht und bemühen uns, ihren
Bekanntheitsgrad etwas zu erhöhen, denn vieles spricht
für eine Kultur im eigenen Garten. Erstens wären da ihre
namensgebenden, ca.1cm breiten, doch gut 17cm langen

Röhrenblüten, welche so spektakulär sind, daß allein
diese schon Aufsehen erregen. Zweitens der intensive, 

fantastische Duft, der abends und nachts
verschwenderisch verströmt wird und noch aus ein paar

Metern Entfernung wahrgenommen werden kann.
Drittens ihre denkbar dankbar einfache Kultur, denn

eigentlich begnügt sie sich mit einem Platz in der Sonne -
ohne stauende Nässe. An sehr trockenen Standorten

freut sie sich im Sommer über die ein oder andere
Wassergabe, wächst und blüht aber eigentlich auch
ohne, und das von Juli bis Oktober. Ausgesät wird

entweder ab Mai direkt ins Freiland, sicherer ist aber
immer eine Vorkultur ab März/ April unter Glas, ca.1-2cm

tief (Spitze nach unten) bei recht hohen Temperaturen
(20°C). Keimfördernd und empfehlenswert ist auch ein
Einweichen der harten Samen über Nacht (maximal 24

Stunden). Die ziemlich frostfesten Pflanzen können, unter
ausreichend Mulch, einen nicht zu harten Winter bei uns
durchaus überleben, treiben jedoch erst spät aus, meist

Ende Mai, um dann recht schnell das Volumen des
Vorjahres zu verdoppeln. Sicherer und auch sehr sehr

einfach ist das Ausgraben der Wurzeln mit anschließend
frostfreier, dunkler Überwinterung im Keller, z.B. im Eimer
mit Sand. Ausgepflanzt werden sie dann, so wie Dahlien,
im April gut 10cm tief und evtl. gegen Spätfröste im Mai

(Eisheilige!) geschützt.

15



Monarda citriodora – Zitronenmonarde,
Präriebergamott

50

Monarda citriodora „Bergamo“ 50

Monarda didyma - Goldmelisse,
Scharlachmonarde - Farbmix

Sehr aromatische Monarde, die gut als leckerer Tee oder
auch als Würze verwendet werden kann. Wirkt

fiebersenkend, schleimlösend und verdauungsfördernd.
Sie wie das Aroma sind auch die Blütenfarbe sowie Höhe
und Breite sehr unterschiedlich. Der Boden sollte gut und

nicht zu trocken sein. Größe sehr variabel, Sonne bis
Halbschatten, winterhart.

200



Monarda fistulosa - Wildes Bergamott, Röhrige
Indianernessel 

Diese Monarda ähnelt vom Aussehen her der
Goldmelisse, das Aroma geht aber bei dieser Art eher ins
Herbe, Richtung Oregano. Das aromatische Laub und die

Blüten wirken anregend, verdauungsfördernd und
schweißtreibend. Es findet Verwendung bei Erkältungen,

Halsschmerzen, Katarrh, Kopfschmerzen, Fieber und
Magenproblemen. Äußerlich bei Hautausschlägen. Für

Schwangere ungeeignet.
Sonne bis Halbschatten, winterhart.

50

Monarda fistulosa ssp. menthifolia
Oswegokraut, Oregano-Monarda, Wilder Oregano
Eine robuste, trockenheitsverträgliche Spielart der auch
als Indianernessel bekannten Pflanze. Alle Monardas

sind aromatische, bis auf wenige einjährige Ausnahmen,
ausdauernde, völlig winterharte Stauden aus Nord-

amerika. In ihrer Heimat werden die Pflanzen als Würz-,
Tee- und Heilkraut verwendet. So auch diese herb
duftende Variation, deren Aroma deutlich Richtung

Oregano und Thymian geht und somit als Pizza-Pasta-
Kraut in der Küche für Abwechslung sorgen kann. Die

zartrosa Blüten dieser Wildform sind nicht ganz so
leuchtkräftig, wie die von den gezüchteten "Didyma-

Schwestern", aber dennoch bezaubernd. Auch Bienen
und Schmetterlinge lieben die Pflanze, die ihre Blüten

von Juli bis September zum Besten gibt. Die Anzucht ist
so einfach, wie die aller Monardas. Gesät wird ab März/
April unter Glas oder ab April direkt ins Freiland an Ort

und Stelle. Die Saat nur wenig bedecken, andrücken und
feucht halten. Nach dem Erscheinen der ersten echten
Blätter pikieren und in 8er oder 9er Töpfchen bis zum

Auspflanztermin Mitte Mai weiterkutivieren. Im Vergleich
mit Monarda didyma-Sorten ist diese Art gut trockenheits-

verträglich und bleibt mit ca.80cm deutlich niedriger als
Diese. Wenig mehltauanfällig, was bei Monarda didyma 

öfters mal ein Problem sein kann.

50

Monarda punctata - Gelbe Indianernessel,
Riesen-Bienenbalsam  

Diese Monarde hat ein Aroma in Richtung Thymian oder
Oregano. Heilkraut als Tee bei Verdauungsbeschwerden,
Koliken, Übelkeit und Erbrechen, Durchfall, Schüttelfrost,

Erkältungen und Rückenschmerzen. Äußerlich bei
Neuralgie und Rheuma. Es gibt mehrere Unterarten von
denen wir zwei Varianten anbieten, eine mit weißlichem
und eine mit rosa/lila angehauchten Hochblättern. Wie

alle Monardas beliebt bei Bienen.
Trockenheitsverträglich.

100



Mormodica charantia - Cerasee , Mini-
Bittermelone

10

Myosotis - Vergissmeinnicht 50

Myrrhis odorata – Süßdolde 15

                                                                                                                                   


