Ratibida columnifera var.pulcherima
Präriezapfenblume „Mexican Hut“

100

Ratibida pinnata - Präriezapfenblume

100

Ricinus communis
Rizinus, Wunderbaum, Palma Christi

10

Ausgangsmaterial für das Rizinusöl liefern die großen,
sehr schön gezeichneten Samen der Pflanze, die giftig
sind und somit kein Spielzeug für Kleinkinder! Diese
Samen legen wir ab Anfang März bis Mitte April gut 1cm
tief in Anzuchterde und halten die Saat bis zum Auflaufen
bei ca.20°C. Sät man gleich in Einzeltöpfe erspart man
sich das ansonsten bald notwendige Pikieren. Danach
kann man die Temperatur ruhig absenken, um bis zum
Auspflanztermin Mitte Mai, starke, gedrungene Pflanzen
zur Hand zu haben. Rizinus liebt sonnige Lagen und gut
gedüngte, humusreiche Böden. Bei ausreichend Wasser
und Nährstoffangebot wächst so innerhalb von drei
Monaten eine stattliche, bis zu drei Meter hohe,
spektakuläre Erscheinung heran, die viel Bewunderung
hervorruft. Es sind vor allem die großen, roten Blätter, die
mehrfach gelappt sind und beachtliche Breiten erreichen
können. Das Farbspiel wird abgerundet durch die
weißlichen Blüten, aus denen im Anschluss leuchtend rot
gefärbte, morgensternartige Fruchtstände über das Laub
hinausragen.

Rubus phoenicolasius - Japanische Weinbeere
Die Jap. Weinbeere ist eine sehr empfehlenswerte Art aus
der großen Brombeerfamilie. Eigentlich kennt man die
Weinbeere schon seit ca. 1880 in Europa, in Deutschland
jedoch ist sie sehr selten in Kultur. Die Japanische
Weinbeere ist eine ausgezeichnete Pflanze für Beerenfans
und Selbstversorger. Auf dem Markt werden Sie keine
Früchte angeboten bekommen, denn die Früchte reifen
über einen recht langen Zeitraum, sind bei Reife sehr
weich und lassen sich nicht lange lagern. Das Aroma ist
sehr angenehm süß-säuerlich, so daß man mit dem
Naschen kaum aufhören kann. Zudem ist die Pflanze an
sich die schönste Brombeerart, die wir kennen. Ihre
teilweise langen Ranken haben eine schöne rötliche
Bewehrung aus feinen Stacheln, gesundes Laub und
schöne Fruchtstände. Die ganze Pflanze wirkt über einen
langen Zeitraum sehr attraktiv. Im Frühjahr schneidet man,
wie bei anderen Brombeeren auch, die abgetragenen und
schwachen Ruten ganz am Boden ab, den Rest kann man
nach Belieben einkürzen und an einem Spalier oder
Ähnlichem anbinden. Im ersten Jahr bildet die Japanische
Weinbeere nur Ruten, die dann im zweiten Jahr Früchte
bilden. Sie ist ein Kaltkeimer, das heißt, es wird entweder
im Herbst oder ab Februar gesät, so daß die Saaten ein
paar Wochen kälteren, auch frostigen Temperaturen,
ausgesetzt sind. Die Samen keimen unregelmässig, aber
sicher über einen längeren Zeitraum.

Rudbeckia fulgida – Glänzender Sonnenhut

50

Rudbeckia hirta – Gelber Sonnenhut

50

Rudbeckia hirta – Gelber Sonnenhut „Prärie Sun“

50

Rudbeckia hirta – Mini-Sonnenhut

50

Rudbeckia laciniata – Schlitzblättriger Sonnenhut

30

Rudbeckia maxima – Riesen-Sonnenhut

30

Rudbeckia missouriensis

50

Rudbeckia nitida – Fallschirmrudbeckie

50

Rudbeckia occidentalis – Strahlenloser Sonnenhut

30

Rudbeckia triloba - Dreilappiger Sonnenhut

300

Dieser völlig winterharte, aber leider nur zweijährige
Sonnenhut bildet im ersten Jahr einen anschaulichen
Blatthorst, aus dem im nächsten Jahr die Blütentriebe, je
nach Standort, auch mal 180cm hoch wachsen.
Bezüglich des Standorts bevorzugt ein Sonnenhut
natürlich die Sonne, nimmt aber durchaus noch mit
Halbschatten vorlieb. Der Boden ist bestenfalls
gleichmässig feucht, Winternässe dagegen wird nicht gut
vertragen. Die Blütezeit erstreckt sich über einen langen
Zeitraum von Juli bis manchmal in den November hinein.
Die gelben Blüten mit brauner Mitte sind wesentlich
kleiner, als bei anderen Sonnenhüten, aber reichlich und
herzallerliebst. Der Kaltkeimer wird ab Februar bis Ende
März oder ab September, am Besten in Schalen im
Freiland, gesät, dabei die Saat nur wenig mit Erde
bedecken. Der Dreilappige Sonnenhut gehört zu den
Wanderern im Garten, die sich gerne selbst versamen und
sich selbst einen neuen Platz suchen.

Rumex sanguineus - Blutampfer, Hainampfer

150

Aus den feuchten Auenwäldern Mittel- und Westeuropas hat
diese schöne Ampfer-Art ihren Weg in unsere Gärten gefunden,
in denen sie zumeist ein "Schattendasein" führt. Herrliche
Farbtupfer ergeben die Pflanzen im Halb- oder Vollschatten, vor
allem im Frühjahr, wenn sonst noch nicht soviel Farbe im Garten
ist. Doch auch kulinarisch lassen sich die inhaltsstoffreichen
Blätter, z.B. als Salatbeigabe, verwenden. Lange Zeit war der
Blutampfer vor allem als Heilpflanze im Gebrauch. Er wirkt
harntreibend, blutreinigend, appetitanregend und
zusammenziehend. Aufgrund des relativ hohen
Oxalsäuregehaltes sollte man nicht übermässig viel davon auf
einmal verzehren. Da Oxalsäure die Eisenaufnahme erschwert,
sollten Menschen mit Eisenmangel oder Nierenleiden den
Blutampfer nur als Augenschmaus geniessen.
Ausgesät wird ab März/ April in Töpfchen oder im Freiland in
gute feuchte Erde, die Saat dazu etwas mit Erde bedecken und
gut andrücken. Blutampfer ist recht anspruchslos, prallsonnige
und zum Austrocknen tendierende Standorte sind allerdings
nichts für ihn.

Ruta graveolens - Weinraute

50

