Papaver dubium - Saatmohn

200

Papaver orientalis – Staudenmohn-Farbmix

100

Papaver rhoeas – Klatschmohn

200

Papaver somniferum – Backmohn, Schlafmohn

1000

Papaver somniferum – Franzelmohn

Passiflora incarnata - Heilende Passionsblume
Diese äußerst hübsche Kletterpflanze stammt aus
Nordamerika und gilt als härteste ihrer Art.Im Winter zieht
sie ein und der Wurzelstock überwintert mit etwas
Reisigschutz im Boden. Sie ist frostfest bis ca.-18°C.
Folgende Heilwirkungen werden ihr nachgesagt:
beruhigend, kühlend, schmerzlindernd, blutdrucksenkend.
Innerlich als Tee aus dem Kraut bei nervösen Spannungen,
Angstzuständen, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Asthma,
Spannungskopfschmerzen, nervösem Darm, nervösem
Herzjagen, PSM, Bluthochdruck und Gürtelrose, auch
unterstützend bei Drogenentzug.

Passiflora morifolia – Maulbeerblättrige
Passionsblume

200

Als
Pflanze

20

Samen vor der Aussaat in lauwarmem Wasser vorquellen.
Samen nur andrücken – Passiflora ist ein Lichtkeimer.
Samen und Erde befeuchten. Möglichst warm halten,
optimal sind Temperaturen zwischen 25 und 30 °C.
Anzuchttöpfchen in einem Zimmergewächshaus auf oder in
der Nähe einer Heizung stellen. Standort sollte möglichst
hell sein. Substrat immer feucht halten.
Geduld haben. Keimdauer 4 bis 6 Wochen.

Pastinaca sativa – Pastinake

100

Patrinia scabiosifolia – Goldbaldrian

100

Zwar kein echter Baldrian, aber auch ein Heilkraut, von dem
die Wurzel medizinische Verwendung findet.
Der Goldbaldrian bevorzugt guten Boden in der Sonne und
wird dann ca. 1,20 m hoch. Eine interessante
Naturgartenpflanze, die auch viele Insekten glücklich macht
und über einen recht langen Zeitraum blüht. Noch ziemlich
selten in den Gärten zu sehen, wir wollen das ändern.
Aussaat im März-April auch direkt ins Freiland möglich.

Penstemon barbatus „Coccineus“ – Roter, hoher
Bartfaden

100

Penstemon digitalis - Fingerhut-Bartfaden

200

Der Fingerhut-Bartfaden ist eine noch weitgehend unbekannte, robuste, völlig winterharte, ausdauernde Staude aus
Amerika. Er bevorzugt sonnige Lagen und guten Boden bei
gleichmässiger Bodenfeuchte. Die reinweißen Blüten
blühen von Juni bis August und sind durchaus attraktiv für
heimische Bestäuber. Der Fingerhut-Bartfaden erreicht
ca.100cm und lässt sich vielfach mit anderen Stauden oder
Einjährigen kombinieren. Gesät wird ab Anfang März am
Besten in Töpfen im Freiland, kühle Temperaturen fördern
die Keimung, die ungleichmässig über einen längeren
Zeitraum erfolgt. Das feine Saatgut wird nur wenig mit Erde
bedeckt, gut angedrückt und bis zur Keimung gleichmässig
feucht gehalten.

Penstemon digitalis "Huskers Red Strain"
Rotlaubiger Fingerhut-Bartfaden

200

Der Fingerhut-Bartfaden ist eine noch weitgehend
unbekannte, robuste, völlig winterharte, ausdauernde
Staude aus Amerika. Er bevorzugt sonnige Lagen und
guten Boden bei gleichmässiger Bodenfeuchte. Im
Gegensatz zur grünlaubigen Form von Penstemon digitalis
hat "Huskers Red" tief dunkelrotes Laub und rötliche
Stängel. Das ergibt einen schönen Kontrast zu den
reinweißen Blüten, die von Juni bis August über dem Laub
stehen und durchaus attraktiv für heimische Bestäuber sind.
"Husker Red" erreicht ca.100cm und lässt sich vielfach mit
anderen Stauden oder Einjährigen kombinieren. Gesät wird
ab Anfang März am Besten in Töpfen im Freiland, kühle
Temperaturen fördern die Keimung, die ungleichmässig
über einen längeren Zeitraum erfolgt. Die Form ist nicht zu
100% stabil, so daß ein geringer Anteil mit grünem Laub
vorkommt. Schon beim Pikieren kann man diese auslesen
und als grünblättrige Variante weiterkultivieren. Das feine
Saatgut wird nur wenig mit Erde bedeckt, gut angedrückt
und bis zur Keimung gleichmässig feucht gehalten.

Penstemon hartwegii "Giganteus"- Farbmix
Bunter Bartfaden, Pracht-Bartfaden
Diese großblumige Form von Bartfaden bezaubert durch
ihren Blütenreichtum über einen langen Zeitraum von Juli
bis zum Frost. Sie lässt sich bei Vorkultur ab März/ April
sogar als einjährige Sommerblume zum Einsatz bringen.
Wer mehrere Jahre an dieser Schönheit seine Freude
haben will, der sollte die Pflanzstelle im Winter bei zu
strengen Minustemperaturen vor Kahlfrösten durch
abdecken schützen. Man kann die Art auch im Sommer
aussähen und die Jungpflanzen im Frühbeet oder
Gewächshaus geschützt über den Winter bringen und im
Frühjahr an den endgültigen Standort im Freiland
auspflanzen. Die Blüte setzt bei so behandelten Pflanzen oft
schon Ende Mai ein, auch diese Pflanzen blühen dann
unermüdlich, solange ein Samenansatz verhindert wird, bis
teilweise über den ersten leichten Frosten hinaus. Die
Pflanzen werden ca.70cm hoch, Mehrjährige oft noch etwas
höher. Diese Mischung enthält Farben von weißlich, zartrosa, über rosa-violett bis rot.

100

Penstemon smallii "Violett Dusk"
Small´s Bartfaden

100

Die Bartfäden sind teilweise so neu in deutschen Gärten,
daß sie noch nicht einmal einen vernünftigen deutschen
Namen haben. So wie z. B. diese Form mit ihren breiten,
violett geäderten, ca.15cm langen Blättern an rosa getönten
Stängeln, ihren kräftig violetten Knospen mit blauer Tönung,
ihren ca.3cm langen, lila bis rosa Röhrenblüten mit weißem,
violett gestreiftem Schlund und einer üppigen Blüte im Juni
und Juli. Die Pflanzen werden ca.60cm hoch, sind bei uns
völlig winterhart und benötigen einen durchlässigen, eher
trockenen Boden in der Sonne oder im Halbschatten. Gesät
wird ab März, die Samen brauchen eine Kühlphase zum
Brechen der Keimruhe. Die Saat nur wenig mit Erde
bedecken.

Penstemon x mexicaule
Bartfaden "Sunburst Ruby"

100

Eine ungewöhnliche, sehr feinlaubige und niedrig
wachsende, bodendeckende Form des Bartfadens, die
durch ihre lange Blütezeit von Ende Juni bis zum Frost
begeistert. Sie läßt sich einjährig kultivieren, ist aber recht
zäh und, mit etwas Schutz gegen Kahlfröste, gut winterhart.
Sie ist sehr gut trockenheitsverträglich und eignet sich prima
für den Steingarten, aber auch als ungewöhnlicher
Dauerblüher im Kübel macht sie eine gute Figur. Die
Anzucht sollte hell und warm bei ca.20°C erfolgen. Ab März
bis Ende April kann mit der Aussaat begonnen werden, das
feine Saatgut nur sehr wenig mit Erde bedecken, andrücken
und leicht feucht halten. Einmal pikieren und ab Mitte Mai
auspflanzen. Ein durchlässiger, guter Boden und ein
sonniger Platz sind optimal.

Penthorum sedoides – Sumpfdickblatt

1000

Perilla frutescens – Roter Shiso, Chinakraut

Petroselinum crispum var. neapolitanum
Italienische Riesenpetersilie
Diese Form der Petersilie halten wir persönlich für die WürzPetersilie schlechthin. Zum einen begeistert sie durch ihr
intensives Petersilienaroma, zum anderen Begeistert sie
durch ihr üppiges Wachstum, was fortlaufende Ernten
erlaubt. Die Italienische Riesenpetersilie ist wie alle
Petersilien eine zweijährige Pflanze, deshalb bildet sie im
ersten Jahr nur Laub aus und kommt erst im zweiten
Kulturjahr zur Blüte. Daraus ergeben sich verschiedene
Möglichkeiten der Aussaat: Entweder die klassische
Frühjahrsaussaat ab März/ April unter Glas und
Auspflanzen im Mai oder aber im August direkt, so hat man
im Folgejahr noch höhere Ernten. In beiden Fällen ist es
wichtig zu wissen, daß Petersiliensamen gut mit Erde
bedeckt werden müssen (Dunkelkeimer) und immer
gleichmäßig feucht zu halten sind. Die Keimung kann sich
über einen längeren Zeitraum verteilen. Wir empfehlen,
jeweils eine Saat im Frühjahr und eine im August
vorzunehmen, dann werden sie keinen Petersilienmangel
haben. Getopfte Pflänzchen können zudem frische Würze
im Winter liefern, Ernteüberschüsse können auch als Pesto
verarbeitet oder eingefroren werden. Trocknen läßt sich die
Petersilie zwar, sie verliert dabei aber weitestgehend ihr
tolles Aroma, weshalb wir vom Trocknen abraten, denn es
wäre schade um Ihre Zeit und die gute Petersilie. Petersilie
wächst am Besten im Halbschatten in nahrhaftem, immer
leicht feuchten Boden.

50

100

Peucedanum - Haarstrang

Phacelia campanularia – Klebriges Bienenbrot,
Bienenglück, Wüsten-Blauglocke

50

100

Eine Rarität für Bienenfreund-Freunde. Im Vergleich zum allseits
bekanntenBienenfreund ist diese Phacelia-Art sehr viel niedriger
im Wuchs und lange nicht so dominant, was wohl zu ihrem
"Schattendasein" als weitesgehend unbekannte Sommerblume
geführt hat. Doch wer nicht viel Platz im Garten hat, ist mit dieser
Art sehr gut beraten. Selbst in Balkonkästen und Hängeampeln
lässt sie sich sehr gut zum Einsatz bringen. Gesät wird ab April
direkt ins Freiland oder in Töpfe. Phacelien lassen sich nur in
frühestem Jungstadium erfolgreich verpflanzen, sie lieben die
Sonne und sind anspruchslos an Bodenbedingungen.

Phacelia grandiflora - Großblütiger Bienenfreund

100

"Bienenfreund" mal anders. Eine tolle Alternative zum allgemein
bekannten Bienenfreund ist dieses Sommerblümchen aus
Kalifornien. Wie schon der Name aussagt, werden die einzelnen
Blüten dieser Art viel größer mit deutlich herausragenden
Staubfäden. Die Pflanzen werden nicht ganz so wuchtig und
ausladend, wie die bekannte Phacelie. Sie erreichen etwa 50cm
an Wuchshöhe und blühen über einen langen Zeitraum von Juni
bis September. Ausgesät wird entweder direkt ins Freiland ab
April bis Juni oder ab März unter Glas in Multitopfplatten. Der
Standort sollte sonnig sein, Trockenheit wird toleriert, Staunässe
wird nicht vertragen.

Phacelia tanacetifolia
Bienenfreund, Büschelschön, Phazelie
Der Bienenfreund ist der Klassiker der Bienenweidepflanzen und
kommt in fast allen Blühmischungen zum Einsatz. Zu Recht,
denn er ist ein wahrer Bienenmagnet mit langer Blütephase, bei
Aussaat im April ist diese von Juni bis Ende Aug. Grundsätzlich
benötigen die Pflanzen etwa acht Wochen von der Aussaat bis
zur Blüte. Auch späte Saaten bis Anfang August kommen meist
noch zur Blüte und sorgen so auch noch im Herbst für einen reich
gedeckten Tisch. Der Bienenfreund ist auch als Gründüngepflanze sehr gut geeignet, denn er wirkt neutral auf alle Kulturfolgepflanzen. Die Phazelie ist anspruchslos, und solange es
sonnig genug ist, kommt sie überall gut zurecht. Sie erreicht eine
Wuchshöhe von bis zu 90cm. Am Besten ist eine Aussaat ab
April, in mehreren Sätzen direkt ins Freiland, vorzunehmen. Wo
auch immer sich Lücken im Garten auftun, die die nächsten
Wochen nicht genutzt werden, eignet sich die, in der warmen
Jahreszeit rasant wachsende Pflanze als Lückenfüller.

500

