
Phlomis russeliana
Gelbes Brandkraut, Russels Brandkraut

Das gelbe Brandkraut ist eine ausdauernde, winterharte, in
milden Wintern immergrüne Art. Friert die Pflanze ganz
zurück, so treibt sie im Frühjahr erst spät wieder aus,

kommt aber zuverlässig Jahr für Jahr. Sie bildet dichte,
absolut unkrautunterdrückende, bis zu 40cm breite

Laubhorste, die mit ihren silbrig-grünen, filzig-behaarten
Blättern etwas dem Muskatellersalbei ähneln. Der

imposante Blütenstand, der aus mehreren Quirlen besteht,
schiebt sich etwa einen Meter in die Höhe. Die großen
gelben Blüten öffnen sich ab Juni bis Juli/ August. Die

abgeblühten Stängel behalten ihr dekoratives Aussehen oft
bis weit in den Winter hinein, können aber auch als

Trockenblume in Gestecken sehr zierend sein. Das gelbe
Brandkraut liebt die Sonne, wächst aber auch noch im
halbschattigen Bereich unter hohen Laubbäumen sehr
zufrieden stellend und kann z. B. gegen Unkraut auf
Obstbaumscheiben gepflanzt werden. Es kommt mit

Trockenheit sehr gut zurecht, wohingegen zuviel
(Winter-)Nässe zum Absterben führen kann. Alles in allem

eine sehr schöne Staude, die Aufgrund der verhältnismäßig
großen Lippenblüten vorallem auch Hummeln erfreut. Die
Aussaat sollte schon recht früh im Jahr ab März/ April in
Töpfen oder Kistchen im Freiland erfolgen. Die Keimung
erstreckt sich über einen längeren Zeitraum. Die Blüte

erscheint meistens ab dem zweiten Standjahr.
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Phlomis tuberosa –  Knollenbildendes Brandkraut 2021 
wieder

Phlox drummondii „Twinkle-Mix“ 50



Phlox paniculata-Mix
Flammenblume, Staudenphlox

Die auch "Hoher Staudenphlox" genannte Pflanze gehört
wohl zu den beliebtesten Stauden überhaupt. Karl Foerster,
berühmter Staudenzüchter, bemerkte schon: "Ein Sommer
ohne Phlox ist ein Irrtum." Falls Sie eben auch lieber einen
echten Sommer hätten, dann sollten Sie sich Phlox in den

Garten pflanzen. Wir bieten hier einen Farbmix aus
verschiedenen Sorten mit unterschiedlichen Wuchshöhen
von ca.80-120cm an. Oft erscheinen schon an einjährigen
Trieben die ersten Blüten, spätestens aber im 2.Standjahr

ab Juli bis Sept. Durch Rückschnitt einzelner Triebe im Juni
auf 10cm verlängert sich die Blütezeit und auch ein
Verkahlen im unteren Bereich lässt sich so einfach

retuschieren. Phlox gilt als Kühlkeimer und die Samen
sollten auch tief genug (etwa 1cm) gelegt werden. Entweder
sät man deshalb schon im Herbst oder so früh im Jahr, wie

möglich, ins Freiland. Kühle Temperaturen wirken
keimfördernd, zu starke Minusgrade sind dabei trotzdem zu

vermeiden, keinesfalls in die Tiefkühltruhe! Die
Flammenblume ist übrigens ein sehr angenehmer
Nachtdufter, der mit seinem fein süßlichen Geruch

nachtaktive Bestäuber anlockt. Vor allem das
Taubenschwänzchen lässt sich Abend für Abend an den
Blüten beobachten, wie es in Kolibrimanier von Blüte zu

Blüte saust (flirrt = flattert + schwirrt), fast schneller, als man
gucken kann.

50

Phlox paniculata „Peppermint Twister“
Flammenblume, Staudenphlox

Phlox gilt als Kühlkeimer und die Samen sollten auch tief
genug (etwa 1cm) gelegt werden. Entweder sät man

deshalb schon im Herbst oder so früh im Jahr, wie möglich,
ins Freiland. Kühle Temperaturen wirken keimfördernd, zu

starke Minusgrade sind dabei trotzdem zu vermeiden,
keinesfalls in die Tiefkühltruhe! Die Flammenblume ist

übrigens ein sehr angenehmer Nachtdufter, der mit seinem
fein süßlichen Geruch nachtaktive Bestäuber anlockt.

2021 
wieder



Physalis alkekengi
Lampionblume, Lampionpflanze, Blasenkirsche,

Wilde Blasenkirsche

Die Lampionblume ist eine rhizomtreibende, völlig
winterharte Staude, die schon lange in Deutschland als

Zierpflanze angebaut wird. Hauptaugenmerk sind  hierbei
die lampionartig aufgeblasenen, knallorangeroten

Fruchthüllen mit starker Fernwirkung, die vielfach als
Dekomaterial verwendet werden kann und in keinem

herbstlichen Trockenstrauß fehlen dürfen. Zur Giftigkeit sei
kurz erwähnt, daß grundsätzlich alle Nachtschatten-
gewächse giftig sind und zwar nicht nur Tollkirsche,
Bilsenkraut und Stechapfel, sondern auch Kartoffeln,

Tomaten, Auberginen und Schwarzbeeren. Sehr oft sind die
voll ausgereiften Früchte essbar und so ist es auch bei der

Lampionblume. Leider schmeckt sie nicht sehr lecker,
weshalb ihr kulinarischer Genuss wohl nur was für absolute
"Allesfresser" ist. Doch man muß ja auch nicht alles essen

können, was im Garten wächst. Für uns ist eine reine
Zierpflanze, die dank ihrer Anspruchslosigkeit vielseitig

einzusetzen ist. Sie gedeiht in der Sonne besser, aber im
Halbschatten in durchlässigen Böden auch und erreicht
dabei Wuchshöhen von ca.80cm. Durch unterirdische

Rhizome breitet sie sich Jahr für Jahr stärker aus. Sie blüht
im Juni/ Juli und wird während ihrer Blütezeit gut von

Bienen & Co beflogen. Ab August folgen den Blüten die
orangerot leuchtenden Lampions, die Namensgeber der

Pflanze. Aussaat: Ab März Vorkultur unter Glas oder
Direktsaat ab April im Freiland an Ort und Stelle. Die Samen
nur wenig mit Erde bedecken, andrücken und feucht halten.

15

Physalis ixocarpa - Tomatillo, grün

Die Tomatillo wird in der mexikanischen Küche verwendet
wie Tomaten, allerdings immer gekocht oder gegart

geniessen. Auch die Kulturansprüche sind mit denen von
Tomaten identisch. Vorkultur ab März/ April, Auspflanzen

nach den Eisheiligen. Die Tomatillo wächst gut einen Meter
hoch und sollte, aufgrund der vielen Früchte, gestützt

werden. Die Früchte werden so, wie bei allen Physalis-Arten
in "Lampions" gebildet, allerdings sind die Früchte so groß,

daß sie ihre Hülle zumeist sprengen. 

20



Physalis peruviana syn. Physalis edulis
Andenbeere, Kapstachelbeere, Physalis

Die Andenbeere ist eine fruchttragende Pflanze aus der
Familie der Nachtschattengewächse und so bestehen hier

verwandtschaftliche Verhältnisse zu Kartoffeln, Auberginen,
Paprika und Tomaten. Die Kultur der auch Kapstachelbeere
genannten Pflanze ist so einfach, wie die von Tomaten und
so kann alles, was für die Kultur von Tomaten wichtig und

richtig ist, eins zu eins auf die Andenbeere übertragen
werden. Also: Warme Voranzucht, pikieren und ab Mitte Mai

bis Anfang Juni an einen sonnigen Platz mit guter,
fruchtbarer Erde auspflanzen und eine Stütze zum
Anbinden nicht vergessen. Wichtig: Wie bei allen

Nachtschattengewächsen mit eßbaren Früchten gilt auch
hier, nur vollreife Früchte zu verzehren. In diesem Fall sehr
schön zu erkennen an den trocken und braun werdenden

Fruchthüllen, den Lampions, die wiederum auf eine
Verwandtschaft zur  ausdauernden "Lampionpflanze"
(Physalis alkekengi), schließen läßt. Wer Platz zum

Überwintern hat, kann entweder die Wurzelballen im Herbst
ausgraben und im Keller bis zum Frühjahr aufbewahren
oder besser noch in Kübeln halten und diese hell und
frostfrei überwintern. Mehrjährige Exemplare tragen

wesentlich früher und reichlicher Früchte. Wuchshöhe ca.
ein Meter.                                                    

                                

50

Physalis pruinosa syn. pubescens -
Ananaskirsche, Erdkirsche  "Zolotya Rossip"

Diese kuriose Ananaskirsche hat wohlschmeckende
Beerchen mit sehr hohem Ertrag. Wächst buschig und muss

nicht ausgegeizt werden. Ab Mitte März sät man bei
ca.25°C, dabei Samen nur wenig mit Erde bedecken,
andrücken und leicht feucht halten. Ab Mitte Mai an

vollsonniger Stelle auspflanzen. Nur die ausgereiften
Früchte, die von selbst von der Pflanze fallen, verzehren.

50

Physostegia virginiana “Rosea” – Gelenkblume 100



Physostegia virginiana „Alba“ – Gelenkblume 100

Phytolacca (acimosa) – Kermesbeere 50

Pimpinella anisum - Anis 100

Plantago major var. "Rubrifolia"
Rotblättriger Breitwegerich

Der Rotblättrige Breitwegerich ist eine Farbvariante der
allseits bekannten, grünblättrigen Form, die hierzulande

heimisch ist und so gut, wie in jedem Garten vorkommt. Für
Englische Rasen-Fetischisten gilt er als gefürchteter

Eindringling, der die zarten Hälmchen der heißgeliebten
Gräschen durch seine undurchdringlichen Blattrosetten am

Aufwachsen hindert. Noch dazu wurzelt dieses an sich zarte
Pflänzchen sehr tief und macht dem Jäter viel Arbeit. Nun,
wir freuen uns die ganze Saison über das schöne Rot der
Blätter und die Bienen freuen sich über die Blüten. Für uns
stellt er keinerlei Problem dar und ist auch sehr genügsam,
was die Standortansprüche angeht. Am Besten aber wächst
er im Halbschatten in gutem Boden, so daß man immer ein
paar Blättchen für Wildkräutersalate ernten kann. Aussaat
ab März/ April direkt ins Freiland oder Vorkultur unter Glas.
Die Pflanzen sind zäh und lassen sich gut verpflanzen. Die
feine Saat nur wenig mit Erde bedecken, andrücken und

gleichmäßig feucht halten.

500



Platycodon grandiflorus – Ballonblume blau 100

Platycodon grandiflorus – Ballonblume weiß 100

Plectranthus species - Australisches Zitronenblatt

Es kommt, wie der Name schon sagt, aus Australien und
wächst dort im tropischen Teil, rund um den Berg "Mount

Carbine", in Queensland. Das Zitronenblatt lässt sich recht
einfach als reine Topfpflanze kultivieren. Freilandaufenthalte

während des Sommers liebt die Pflanze, sie sollte jedoch
nie unter 10°C stehen. Im Herbst rechtzeitig eingeräumt und
so hell, wie Möglich, überwintern. Am Besten steht es in der

Küche, denn dann kann man immer auf das frische
Zitronenblatt zurückgreifen, egal ob als Tee aufgebrüht, als
Smoothie-Bereicherung, zum Backen, zum Kochen oder als

kühle Limo. Das Aroma ist unbeschreiblich superintensiv
und lässt sich vielseitig einsetzen. Sogar verräuchern
lassen sich die im Ganzen getrockneten Blätter und

glimmen wie Räucherstäbchen ab. Ausgesät werden kann
das Australische Zitronenblatt das ganze Jahr über bei

Temperaturen von ca. 25°C. Die feinen Samen nur
oberflächig aufs Substrat aufbringen, gut andrücken und

gleichmässig feucht halten. Das Wachstum dieser
Plectranthus-Art ist beachtlich, je wärmer und heller, desto
schneller wächst es. Die Pflanzen freuen sich über öfteres

Umtopfen, dann wachsen sie bis zu einem Meter hoch 
und blühen mit recht kleinen Blüten in unregelmässigen

Abständen in zartem Blau. Staunässe unbedingt vermeiden!
Saatgut ist extrem rar und momentan noch nur bei uns

erhältlich.
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Plumbago zeylanica - Indische Bleiwurz 10

Polemonium boreale – Niedrige Jakobsleiter
„Heavenly Habit“

100

Polemonium caeruleum – Jakobsleiter 100

Polemonium pauciflorum "Sulphur Trumpets"
Trompetenblütige Jakobsleiter

Diese sehr seltene Verwandte der heimischen Jakobsleiter (P.
caeruleum) stammt aus den Gebirgen in Südwest-Amerika, wo

sie zumeist an Bachläufen anzutreffen ist. Auch bei uns
bevorzugt die Art Böden, die nicht austrocknen und absonnige,
halbschattige Lagen. Sie blüht ab dem zweiten Standjahr von
Anfang Juni bis Ende Juli, bei Vorkultur kann man schon im

ersten Jahr mit den spektakulären Blüten ab Ende Juli rechnen.
Während das Laub noch durchaus dem der heimischen

Jakobsleiter ähnlich ist, so unterscheiden sich die Blüten doch so
stark voneinander, daß man sie nicht für so nahe Verwandte

halten würde. Die Blüten der Wenigblütigen Jakobsleiter
erscheinen, dem Namen scheinbar widersprechend, sehr

zahlreich über einen langen Zeitraum im Sommer. Sie stehen
nicht in Dolden dichtgedrängt, wie bei P. caeruleum, sondern als

gelb-apricotfarbene Trompetenblüten von ca.4cm Länge,
waagrecht abstehend oder hängend nach unten. Eine kaum

bekannte Rarität, die noch auf ihre Verbreitung wartet.
Wuchshöhe etwa 40-50cm.

50



Polemonium yezoense „Purple Rain“ -
Purpurblättrige Jakobsleiter

100

Polygonum capitatum – Himalaya-Knöterich 50

Polygonum orientale - Orientknöterich 
Sehr dekorative Einjähige, die im Garten Akzente setzt. Heißt in
England „Kiss me over the gardenfence“. Auch als Heilpflanze

verwendet.
Aussaat März bis April (auch Herbstaussaat ist möglich, solange
der Boden offen ist), direkt oder Vorkultur. Keimt bei 15 bis 20 °C
in ca. 3 Wochen. Auf etwa 50 cm Abstand vereinzeln, als Solitär

oder in kleinen Gruppen. Wuchshöhe in gutem, nicht zu
trockenem Boden bis fast 2 Meter, sonst etwas niedriger. Blüte

ab Juli bis zum Frost.

50

Polymnia connata syn. Smallanthus connatus -
Reichblühende Yacon "Gaucho"

eine Direktsaat Anfang Mai ist möglich. Ausgepflanzt wird
nicht vor Mitte Mai, denn Temperaturen nahe dem

Gefrierpunkt mag die ansonstenDie in Bolivien beheimatete
Wilde Yacon ist eine nahe Verwandte der Kultur-Yacon

(Smallanthus sonchifolius), jedoch wird diese Wildform bei uns in
erster Linie nicht als Nutzpflanze für Menschen, sondern als
Nahrungsquelle für viele Insekten (Hummeln, Bienen, etc.)

kultiviert. Im Gegensatz zur Kultur-Yacon blüht "Gaucho" sicher
und reichlich ab Juli bis Oktober und erreicht dabei Wuchshöhen
von ca. 150cm. Die Pflanzen möchten sonnig bis halbschattig auf

gutem Boden stehen. "Gaucho" verträgt grundsätzlich mehr
Trockenheit als die Kulturform, bildet dafür aber auch keine

dicken Speicherwurzeln, sondern nur ein Geflecht aus langen,
fingerdicken, aromatischen Wurzeln, die man als "Wildgemüse"

zubereiten kann. Yacon "Gaucho" lässt sich sehr einfach
kultivieren, ab März bis Mai sät man am Besten unter Glas, aber
auch  sehr zähe und robuste Pflanze garnicht. Wer möchte, kann
die Wurzelstöcke, so wie die der Kulturform, in Sand im kühlen,

dunklen Keller bis zum kommenden Frühjahr einlagern und dann
erneut auspflanzen.
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Portulaca grandiflora
Portulakröschen, Großblütiger Portulak-Mix

Die Heimat dieses bezaubernden, einjährigen
Sommerblümchens ist Südamerika. Es gibt nur wenig Pflanzen,
die so genügsam sind, wie das Portulakröschen. Ausser Sonne -
und das reichlich - scheint sie  nicht viel mehr zum Glücklichsein
zu benötigen. Somit lässt sie sich dort zum Einsatz bringen, wo

sich viele andr´e Blumen schwer tun. Nämlich an heiß-trockenen
Standorten, z. B. Südseite unter einem Dachvorsprung oder auf

rein sandigen, super durchlässigen Böden. Aber auch für
Kübelpflanzungen, die keiner weiteren Pflege bedürfen, außer ab

und an gegossen werden, ist sie hervorragend geeignet.
Staunässe, Kälte und Schatten lassen sie kümmern und

eingehen. Geben Sie bei Kübelpflanzen reichlich Sand oder Kies
bei und sorgen Sie für eine gute Drainage. Das Portulakröschen
wird am Besten im März bei 18-22°C hell im Haus vorkultiviert,

Samen nicht bedecken. Nach dem Keimen wird bald in 8er Töpfe
(je 3Pflänzchen) pikiert und erst, wenn auch die

Nachttemperaturen nicht mehr unter 10°C fallen, ab ca. Ende
Mai, an den endgültigen Standort im Freiland gepflanzt.

Gegebenenfalls bei sehr schweren Böden gut Sand einarbeiten.
Haben Sie alles richtig gemacht, dann blüht das Portulakröschen
von Ende Juni bis weit in den Herbst. Es entzückt dabei nicht nur

Menschen, sondern auch eine Vielzahl von Insekten ist ganz
begeistert und kommt bei sonnigem Wetter - denn nur dann
öffnet das Portulakröschen seine Blüten - gerne zu Besuch.

2021 
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Potentilla palustris syn. Comarum palustre
Sumpf-Blutauge, Wasserfünfblatt

Das Sumpf-Blutauge bevorzugt, wie der Name schon
vermuten lässt, sumpfige, nasse Stellen im Garten und

kann so z. B. die Uferzone von Tümpeln und Gartenteichen
bereichern. Sie lässt sich auch gut, in zu Miniteichen

umfunktionierten, Pflanztrögen oder Ähnlichem kultivieren. 
Doch wächst sie auch in normalem Gartenboden, solange

er genug Feuchtigkeit hält. Die Blüten dieser filigran
wirkenden Pflanze, die ca.40cm hoch wird und eher flach
ausgebreitet wächst, erscheinen im Juni/ Juli und sind tief
dunkelrot. Der Kontrast von dem feinen, gefingerten Laub
zu den sehr hübschen Blüten ist fantastisch. Das Sumpf-
Blutauge ist eine Heilpflanze, die vor allem im russischen

Raum genutzt wird. Das getrocknete Laub kann als
Schwarzteeersatz verwendet werden. Die Aussaat erfolgt
am Besten unter Kühleinwirkung in Töpfen oder direkt ins

Freiland. Entweder sät man schon im Herbst oder so früh im
Jahr, wie möglich. Die Samen nur wenig mit Erde bedecken

und gut feucht halten.
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Potentilla recta - Aufrechtes Fingerkraut 100

Potentilla spec. - Hohes Fingerkraut 100

Porophyllum ruderale – Bolivianischer Koriander 50



Primula vialii - Orchideen-Primel

Von feuchten Wiesen und Hochtälern aus China stammt
diese wunderschöne Primelart. Die Orchideen-Primel ist
vollkommen winterhart und blüht bei Vorkultur ab März/

April bei ca. 20°C unter Glas bereits im ersten Jahr. Ab dem
zweiten Standjahr blühen die Orchideen-Primeln ab Juni bis

September. Sie bevorzugen halbschattige Standorte, bei
genügend Bodenfeuchtigkeit auch direkte Sonnenlage

möglich. Ideale Teichrandpflanze, deren pyramidenförmige
Blütenkerzen untypisch für Primeln sind und auch sehr
attraktiv für Insekten. Sie erreichen Wuchshöhen von 

ca. 40cm.
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Proboscidea luisianica - Gewöhnliche Teufelsklaue,
Gemsenhorn

Nur sehr selten wird Saatgut von dieser Schönheit
angeboten und das, obwohl es sich um eine sehr
interessante Sommerblume handelt. Nicht nur ihre
rosafarbenen Blüten, sondern auch ihre sonderbar

geformten Früchte ziehen alle Blicke auf sich. Die unreifen
Früchte gelten als essbar, ältere, verholzte Fruchtkapseln

geben eine tolle Naturdeko ab. Ausgesät wird ab März/ April
bei ca.20°C, am Besten je 2-3 Korn in ein Töpfchen, da die
Pflanzen empfindlich auf Umpflanzen reagieren. Nach den
Eisheiligen kann an einem sonnigen Platz mit fruchtbarer
Erde ausgepflanzt werden. Die Teufelsklaue wächst rasch
und kommt erstaunlich schnell zur Blüte, die bis weit in den

Herbst andauert. Trotz ihrer amerikanischen Herkunft
erfreut sie auch deutsche Hummeln und Bienen.

15

Prunella grandiflora - Großblütige Braunelle
„Pink Loveliness“

50



Prunella vulgaris
Gewöhnliche Braunelle, Kleine Braunelle

Die Braunelle ist eine schöne, nützliche Wildpflanze, die in
Europa, im gemäßigten Asien und in Nordamerika verbreitet

ist. Ihr niedriger, bodendeckender Wuchs und Ihre
Anspruchslosigkeit an den Standort bieten viele

Einsatzmöglichkeiten im Garten. Ihre hübschen kleinen,
blauvioletten Blüten erscheinen im Sommer ab Juli bis
September und werden von einer Vielzahl von Insekten

besucht. Noch lange nach dem Abblühen haben die
Samenstände eine zierende Wirkung. In Asien wird die
Pflanze schon lange in der Traditionell Chinesischen

Medizin (TCM) verwendet und auch in Amerika, wo die
Pflanze "Selfheal" (Selbstheilung) genannt wird, weiß man

sie nach wie vor als Heilkraut zu schätzen. Bevorzugt
wächst die ca.30cm hoch werdende, sich über kurze

Ausläufer ausbreitende Bodendeckerstaude unter
waldrandähnlichen Bedingungen bei gleichmässiger

Bodenfeuchte. Ausgesät wird im März/ April unter Glas oder
direkt an Ort und Stelle ins Freiland. Die Saat nur wenig mit
Erde bedecken, andrücken und gleichmässig feucht halten.

300

Pseudolysimachion longifolium – Blauweiderich 100

Pulicaria dysenterica – Flohkraut 200



Pycnanthemum pilosum 
 Amerikanische Bergminze

200

Pycnanthemum tenuifolium
  Feinblättrige Scheinbergminze

Diese ca.50cm hoch wachsende, zartblättrige Form der
Amerikanischen Bergminze ist eine absolute Rarität in den
Gärten und sollte viel mehr Beachtung finden. Auch wenn

sie nicht, wie z. B. Pycnanthemum pilosum und P. muticum,
als Heil- und Würzkraut zu verwenden ist (was wir auch

schade finden), so ist sie doch ein Edelstein im Garten, der
sich vielfach einsetzen läßt. Allein schon ihr zartes Laub

macht sie zu einer schönen Erscheinung und  getopt wird
das Ganze dann noch durch die hellpurpur Blütenstände,
die über einen langen Zeitraum, von Juli bis September,

erscheinen und auch noch in abgeblühtem Zustand lange
zierend wirken. Während ihrer Blütezeit von Juli bis

September wird sie von Honigbienen regelrecht belagert, so
daß man nicht selten zehn und mehr von ihnen gleichzeitig

auf einem Blütenstand beobachten kann. Eine tolle
Bienenweide und ein Muss, zumindest für Imker, 

die immer nach Möglichkeiten Ausschau halten sollten, um
ihren Immen etwas Gutes zu pflanzen. Die Aussaat ist

einfach. Die feine Saat nur ganz wenig mit Erde bedecken,
vorsichtig andrücken und leicht feucht halten. Am Besten ab

März/ April in Töpfchen unter Glas, die Jungpflänzchen in
einzelne 8-9cm Töpfchen pikieren und bis zum Auspflanzen
ab Mitte Mai unter Gals weiterkultivieren. Bei Vorkultur, wie
beschrieben, blühen die Pflanzen zumeist schon im ersten
Jahr und bilden im Laufe der Jahre immer größere Horste.
Pflanzt man auf 30cm Abstand, schließt sich der Bestand

meist schon ab dem zweiten Standjahr.
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