
Nepeta cataria „Citridora“ - Zitronen-Katzenmelisse

Diese Unterart der in Deutschland heimischen echten
Katzenminze hat ein hervorragendes ganz feines

Zitronenaroma, das sich auch getrocknet sehr lange hält.
Die Blüten sind bei Bienen so sehr beliebt, dass die den

ganzen Sommer besucht wird. Rückschnitt nach der Blüte,
eine handbreit über dem Boden, dann schiebt die Pflanze

bald neue Blütenstände nach. Wird gut 80 cm hoch, oft auch
noch etwas höher und ca. 60 cm breit. Aussaat ist vom
Frühjahr bis zum Herbst jederzeit möglich, eine robuste

jedoch kurzlebige Art, die sich sehr gut durch Selbstaussaat
erhält. Gehört auf jeden Fall zu den Top 10

Bienenweidepflanzen und sollte viel mehr angebaut werden.

200

Nepeta clarkei - Blau-weiße Katzenminze 50

Nepeta grandiflora „Border Ballet“ - Großblütige
Katzenminze

250



Nepeta kubanica – Kaukasische Katzenminze 100

Nepeta mandschuriensis – Mandschurische
Katzeminze

50

Nepeta nervosa – Kaschmir-Katzenminze 50

Nepeta nervosa „Pink Cat“ 
 Rosa Kaschmir-Katzenminze

50

Nepeta nuda – Kahle Katzenminze 50



Nepeta parnassica - Hohe griechische
Katzenminze

50

Nepeta sibirica - Sibirische Katzenminze 30

Nepeta subsessilis - Himalaya-Katzenminze 100

Nepeta tuberosa – Spanische Katzenminze 100

Nepeta yunnanensis – Sitzende Katzenminze 30



Nigella damascena - Damscener
Schwarzkümmel/Jungfer im Grünen

100

Nigella orientalis „Transformer“ 50

Nigella papillosa „Midnight“ - Bauern-
Schwarzkümmel

Diese Form des Schwarzkümmels beeindruckt mit seiner
dunkelvioletten Blütenfarbe und den hübschen, lange

haltbaren Samenkapseln. Die Pflanzen sind sehr
pflegeleicht und stellen keine großen Ansprüche, je
fruchtbarer der Boden, desto höher werden sie, bis

ca.80cm. Ausgesät wird ab März/ April direkt an Ort und
Stelle oder im Multitopf zur gleichen Zeit unter Glas. Die

Samen gut mit Erde bedecken.

100

Nicandra physaloides - Peruanische Lampionblume

Vorkultur von Februar  bis April oder Direktsaat ab Mai.
Saatgut auf feuchte Erde aufbringen und nur dünn mit Erde

bedecken. Keimdauer 1 bis 2 Wochen.

50



Nicotiana alata – Jasmin Tabak „Pastell-Mix“

Dieser wunderschöne Ziertabak macht seinem Namen alle Ehre,
denn der Duft, die Blütenfarbenund die über den ganzen Sommer

andauernde Blütenpracht dieser Pflanze ist sensationell. Der
Jasmin Tabak kommt ursprünglich aus Südamerika und

bevorzugt, wie alle Tabakarten, sonnige Lagen und
nährstoffreiche Böden und eine regelmässige Wasserversorgung.

Man wird mit üppigem Wachstum belohnt.
Ausgesät wird im März/ April bei ca.20°C im Haus oder ab Mai

direkt ins Freiland. Die Saat nur andrücken, nicht mit Erde
bedecken (Lichtkeimer) und bis zum Auflaufen gleichmässig

feucht halten.

200

Nicotiana alata – Jasmin Tabak, weiß

Dieser wunderschöne Ziertabak macht seinem Namen alle Ehre,
denn der Duft, die Blütenfarbenund die über den ganzen Sommer

andauernde Blütenpracht dieser Pflanze ist sensationell. Der
Jasmin Tabak kommt ursprünglich aus Südamerika und

bevorzugt, wie alle Tabakarten, sonnige Lagen und
nährstoffreiche Böden und eine regelmässige Wasserversorgung.

Man wird mit üppigem Wachstum belohnt.
Ausgesät wird im März/ April bei ca.20°C im Haus oder ab Mai

direkt ins Freiland. Die Saat nur andrücken, nicht mit Erde
bedecken (Lichtkeimer) und bis zum Auflaufen gleichmässig

feucht halten.

200

Nicotiana mutabilis "Black Knight"

Noch eine Rarität ist dieser, mit 80cm recht niedrig bleibende
Ziertabak. Überhaupt sind Pflanzen mit solch einer dunklen

Blütenfarbe sehr rar und schon allein deshalb sehr gefragt. Die
Pflanzen lassen sich wunderbar in Gartenpflanzungen integrieren
und freuen sich über reichlich Nähstoffe im Boden, was vor allem

bei Kübelpflanzungen zu beachten ist. Auch über zusätzliche
Wassergaben freut sich jede Tabakpflanze, besonders an heißen

Tagen. Staunässe bei Kübelpflanzen ist aber in jedem Fall
unbedingt zu vermeiden. Alles in allem ist "Black Knight" sehr

einfach in Handhabung und Kultur. Wirklich sehr
empfehlenswerte Sorte, gerade für kleine Gärten oder

Balkonkästen, wo man gerne etwas Abwechslung hat. Zur
Aussaat siehe N. rustica und N. sylvestris.

200



Nicotiana rustica - Bauerntabak, Aztekentabak
Der gelb blühende Bauerntabak ist wohl die robusteste

Tabaksorte, die man im Garten anbauen kann. Allerdings ist der
Nikotingehalt so hoch, daß er normalerweise nicht zum Rauchen,
schon gar nicht "auf Lunge", geeignet ist. Man muß ja auch nicht

alles rauchen! Auch für uns ist der Bauerntabak nur eine
Erweiterung des Tabak-Sortiments, die für Abwechslung sorgt.
Wegen seiner ausgesprochenen Robustheit und seiner, in der

Tabakfamilie selten anzutreffenden, gelben Blüten, hat er bei uns
Bleiberecht. Ausserdem lässt sich ein äußerst effektives Insektizit

daraus herstellen, das aber auch wirklich nur gezielt im Notfall
eingesetzt werden sollte, denn es wirkt tödlich auf alle getroffenen
Insekten - auch die vielen Guten! Tabak ist ein Nervengift, das in

Form von Aerosolen auch über die Haut von Warmblütern
aufgenommen werden kann. Also auch hier keinesfalls zu

unbedarft und unvorsichtig sein, Sie sollten sich immer vor einen
Einsatz mit Tabakbrühe vergewissern, daß sich keine Personen
oder Haustiere im Umkreis befinden und Schutzkleidung tragen!
Ausgesät wird Tabaksamen, der zumeist sehr fein ist, auf bereits

vorher durchfeuchtetes Substrat (Aussaaterde) und wird
anschließend am Besten noch mit einem Wasserzerstäuber leicht
angesprüht. Nicht andrücken oder wirklich nur sehr behutsam, da
das feine Saatgut gerne an der Andrückhilfe hängen bleibt, auch
nicht angießen (Verschwemmungsgefahr!) Bis zur Keimung mit

Frischhaltefolie, bzw. Glas abdecken und ab und an lüften.
Keimförderlich sind recht hohe Temperaturen mit 20-25°C. Eine

Ausnahmeerscheinung ist der Bauerntabak auch hier: Er kann ab
April/ Mai direkt ins Freiland gesät werden.

500

Nicotiana sylvestris
Wald-Tabak, Duft-Tabak, Bergtabak

Der bis zu 2m hochwachsende, einjährige Wald-Tabak ist eine
spektakuläre Pflanze, die sich vielfach im Garten oder sogar in

geräumigen Kübeln, auf der Terasse oder dem Balkon anbauen
lassen. Empfehlenswert ist auf jeden Fall der Anbau an einem

Ort, wo man sich abends gerne aufhält, um möglichst gut auf die
Kosten dieses vorzüglichen Nachtdufters, der sein Aroma ab dem
späten Nachmittag verströmt, zu kommen. Halbschattige Plätze

werden bevorzugt, bei prallsonnigen Plätzen muss auf genügend
Bodenfeuchtigkeit geachtet werden. Bei Vorkultur ab März (siehe
N. rustica), pikieren im April und auspflanzen ab Mitte Mai, sind
die ersten Blüten schon ab Ende Juni zu erwarten. Die Blütezeit

erstreckt sich meist bis in den Oktober hinein und zieht viele
Blicke auf sich.

200

Nicotiana tabacum – Rosa Virginiatabak 500


