
Sanguisorba menzesii – Roter Wiesenknopf 50

Saponaria officinalis – Echtes Seifenkraut 100

Satureja hortensis - Garten-Bohnenkraut
Wie so viele der bei uns verwendeten Heil- und

Gewürzkräuter stammt auch das einjährige "Sommer-
Bohnenkraut" aus dem Mittelmeergebiet. Wegen seiner

Würzkraft wird es auch bei uns schon lange sehr geschätzt
und ein traditionelles Bohnengericht ist ohne Bohnenkraut

undenkbar. Doch auch sehr vielen Gemüse- und
Fleischgerichten verleiht das Sommer-Bohnenkraut eine

pikante, pfeffrige Note und ist Bestandteil der "Kräuter der
Provence"- Gewürzmischung. Da der Anbau dieses

wertvollen Krautes sehr einfach ist, empfiehlt sich die Kultur
im eigenen Garten auf jeden Fall. Gesät wird entweder ab
April im Haus oder ab Mitte Mai ins Freiland. Die Samen
gelten als Lichtkeimer, die Saat also nicht oder nur ganz

schwach mit Erde bedecken, gut andrücken und leicht feucht
halten. Bei Temperaturen um 20°C erscheinen schon nach

ca. 10Tagen die ersten Keimlinge. Das Sommer-
Bohnenkraut läßt sich auch in Kübeln ziehen. Außer Sonne

und ein bißchen Wasser benötigt das genügsame Kraut
eigentlich nichts weiter. Staunässe ist auf jeden Fall zu

vermeiden und führt sofort zu Kümmerwuchs und einem
Vergilben und Abfallen der Blätter. Die Pflanze erreicht in
etwa eine Höhe von 30cm und geht fast genauso in die

Breite. Die kleinen, weiß-rosa Blüten, die ab Juli bis Sept.
erscheinen, sind eine gute Bienenweide, die über einen
langen Zeitraum Nahrung für unsere lieben Insekten zur

Verfügung stellt. Geerntet werden bei Bedarf jederzeit die
frischen Blätter oder während der Hauptblütezeit die gesamte
Pflanze zum trocknen. Lassen Sie immer einige Pflänzchen
im Garten stehen und abblühen, so erhält sich das Sommer-

Bohnenkraut sehr gut durch Selbstaussaat und erscheint
Jahr für Jahr.

200



Sauromatum venosum – Voodoo-Lilie,
Eidechsenwurz

1 Knolle

Scabiosa atropurpurea - Schwarze Skabiose
“Black Knight”

                                     

50

Scabiosa columbaria  f. nana - 
Niedrige Taubenskabiose 

Sie sind auf der Suche nach einer pflegeleichten,
insektenfreundlichen, dauerblühenden und völlig

winterharten Balkonkastenpflanze? Voila - hier ist sie.
Doch natürlich können Sie diese, wohl niedrigste Form

der Skabiosen, auch ganz normal im Garten
auspflanzen, bedenken müssen Sie dabei, dass die

Pflanze kaum höher als 25cm wird, volle Sonne
bevorzugt und auch mit Trockenheit gut zurecht kommt.

Staunässe und Vollschatten werden nicht toleriert.
Ausgesät wird am Besten im  März/ April unter Glas,
dann blüht sie schon im ersten Jahr ab Ende Juni bis

Oktober. Die Saat nur wenig mit Erde bedecken.

100



Scabiosa cretica syn. Lomelosia cretica - 
Kreta-Skabiose

30

Scabiosa ochroleuca
Gelbe Skabiose

Die hellgelb blühende Skabiose bringt Abwechslung ins
sonst von Violett- und Blautönen dominierte

Skabiosensortiment. Ihre Anspruchslosigkeit und die
extrem lange Blühphase machen sie zu einer sehr
angenehmen Bereicherung im Garten. Da sie als
Kühlkeimer gilt, wird früh im Jahr mit der Aussaat

begonnen. Ab Februar/ März bis April in Töpfchen oder
direkt ins Freiland säen, nur wenig mit Substrat

bedecken. Die gelbe Skabiose liebt die Sonne und
toleriert Trockenheit sehr gut. Auf frischen Böden mit
guter Drainage erreicht sie bis zu 80cm an Höhe und
blüht ab Juli bis zum Frost. Die in Deutschland selten

gewordene Art gilt als kurzlebige Staude, die sich
jedoch in der Regel durch Selbstaussaat sehr gut erhält,

hierzu Abgeblühtes einfach stehen lassen. Hummeln
und Bienen, aber auch Schmetterlinge und

Schwebfliegen freuen sich sehr über diese Skabiose.

30

Scabiosa stellata – Stern-Skabiose

Die einjährige Stern-Skabiose beeindruckt mit
spektakulären Samenständen, die sich für

Trockenblumengestecke geradezu aufdrängen, denn
sie sind wunderschön und ewig haltbar. Die aus dem

Mittelmeerraum stammende Pflanze braucht ein
sonniges Plätzchen, gerne auch im Balkonkasten, und
toleriert Trockenheit. Gesät wird ab März bis Mai unter
Glas bei ca.20°C, dabei die großen Samen nur etwa

halb mit Erde bedecken. Die hellblauen Blüten
erscheinen ab Juni bis August an ca.40cm hohen

Pflanzen. Sobald die Samenstände ausgereift sind,
werden sie geschnitten und nachgetrocknet.

20



Schizonepeta tenuifolia – Asiatische Minze

TCM Heilpflanze
Aussaat im Frühjahr in Schalen. Die feinen Samen am

besten nur leicht andrücken und gut feucht halten. Zeitig
pikieren.

100

Scorzonera hispanica -  Schwarzwurzel
 

100

Scrophularia auriculata
Wasser-Braunwurz

Die Wasser-Braunwurz ist ein Bewohner der Feuchtwiesen
und so, wie diese Kleinbiotope immer seltener werden, geht

es auch seinen ursprünglichen Bewohnern, die in der
modernisierten Landschaft kaum noch Rückzugsgebiete

finden. Ein Grund mehr für uns, auch solche Pflanzen
anzubieten. Im Garten lässt sich diese Braunwurz z. B. am
Teichrand ansiedeln. Doch die Wasser-Braunwurz ist recht

anpassungsfähig, auch hier gilt bei der Standortwahl - je
sonniger, desto feuchter sollte der Standort sein. Unter

Idealbedingungen werden ca.80cm an Höhe und ebensoviel
im Umfang erreicht. Die Blüten werden von zahlreichen

Bienen und Wespen gut und gerne den ganzen Tag über
angeflogen. Allein wegen dieser Tatsache wird es in unserem
Garten immer ein paar Exemplare Wasser-Braunwurz geben.

Die Kultur ist wirklich sehr einfach und die doch recht zähe
Pflanze lässt sich, falls sie sich doch am "falschen Platz"

befindet, jederzeit im Jahresverlauf versetzen. Die Aussaat
kann ebenso rund ums Jahr vorgenommen werden,

bevorzugt jedoch ab Oktober bis März/ April direkt ins
Freiland. Die feine Saat nur andrücken, nicht oder nur wenig

mit Erde bedecken und gut feucht halten.

300

Scrophularia nodosa – Knotige Braunwurz                                       300



Scutellaria altissima - Hohes Helmkraut 100

Scutellaria palustris - Sumpfhelmkraut Als Pflanze

Scutellaria lateriflora - Virginisches Helmkraut

Das virginische Helmkraut stammt, wie der Name schon
nahe legt, aus Nordamerika. Dort wurde es von seinen

Ureinwohnern traditionell medizinisch genutzt. Die
moderne Medizin bestätigt das: So gilt das Kraut als

entzündungshemmend, krampflösend, leicht
astrinigierend, fiebersenkend, beruhigend und stark

tonisch. Zudem gilt es als menstruationsfördernd, sollte
aber nie in der Schwangerschaft angewendet werden.

Heute findet es bei einer Vielzahl von nervösen
Krankheiten Anwendung, so z.B. bei Epilepsie, Hysterie,

Angst, Schlaflosigkeit, Migräne und stressbedingter
Unruhe. Das Virginische Helmkraut läßt sich auch bei
uns in Deutschland sehr einfach kultivieren und kommt
mit ganz unterschiedlichen Standortsituationen zurecht,
wächst aber am Besten in sonniger bis halbschattiger
Lage in nicht zu trockenem Boden. Es erreicht eine
Wuchshöhe von ca. 50cm und breitet sich langsam

durch seineWurzeln (Rhizome), ähnlich einer
schwachwüchsigen Minze, aus. Von Juli bis September
bringt die Pflanze kleine, blaue Blüten hervor, die von
Honigbiene & Co. gerne besucht werden. Die Aussaat
ist sehr einfach und kann ab März direkt ins Freiland
erfolgen, wobeidie Saat nur ganz dünn mit Erde zu

bedecken ist.

50

Sedum aizoon – Gold-Fetthenne 100



Selinum wallichianum - Kaschmirdolde 50

Senecio polyodon – Lilarosa Kreuzkraut 150

Sida hermaphrodita
Virginiamalve, Riesenmalve, Fächermalve,

Virginische Samtmalve

Dieses stattliche Malvengewächs aus Nordamerika hält
langsam Einzug in heimatliche Gefilde. Nicht nur für Imker

sollte die Sida mit einem Honigertrag von ca.120kg pro
Hektar interessant sein. Auch Landwirte, die an

Energiepflanzen oder Futterpflanzen Interesse haben ,
sollten für Sida ein offenes Ohr (Feld) haben. Die

Virginiamalve isteine ausgesprochen robuste und mit 30
Jahren Lebenserwartung sehr langlebige Staude. Auch im

Hausgarten, z. B. als Solitär gepflanzt, kann man mit diesem
bis drei Meter straff aufrecht wachsenden Staudenriesen
eindrucksvolle Akzente setzen. Die weißen Malvenblüten
erscheinen ab August bis in den Oktober. Bei Vorkultur

kommen die Pflanzen schon im ersten Standjahr, allerdings
bei geringerer Wuchshöhe, zur Blüte. Ausgesät wird

entweder Ab März/ April direkt ins Freiland oder aber auch
unter Glas, um die Keimung zu beschleunigen. Jungpflanzen
werden pikiert und nach Mitte Mai ins Freiland ausgepflanzt.
Die Aussaat nur wenig mit Erde bedecken, andrücken und

leicht feucht halten. Der Abstand der Pflanzen sollte nicht zu
gering bemessen werden. Setzen Sie auf ca.80cm Abstand

und nutzen Sie die Zwischenräume in den ersten beiden
Jahren noch für einjährige Sommerblumen. Ab dem dritten

Standjahr ist der Bestand geschlossen und die Pflanzen
erreichen ihre endgültige Wuchshöhe von rund drei Meter.

50



Sideritis syriaca
Griechischer Bergtee, Gliedkraut

Jahrelang hab ich mich gefragt, welche Pflanze mein
damaliger Bekannter aus Jordanien immer benutzt hat,

um diesen herrlichen Tee zu kochen. Aufgrund der
Sprachbarriere konnte ich das Rätsel jahrelang nicht
lösen. Selbst das getrocknete Kraut, das er immer

kiloweise aus Jordanien mitbrachte, ließ mich eher von
Form, Farbe und Geruch auf eine mir unbekannte

Salbeiart schließen. Da es die Salbeifamilie auf über
900Arten weltweit bringt, fiel mir dieser Rückschluss

leicht. Heute weiß ich, was für ein Kraut das damals war
und seitdem wächst der Griechische Bergtee auch in
unserem Garten. Heute weiß ich auch, warum mein

Bekannter diesen Tee immer so lange köcheln ließ, das
gehört sich nämlich beim Griechischen Bergtee so. Es
wird empfohlen, das getrocknete Kraut 10Minuten leise

zu kochen, um auf das volle Aroma zu kommen. Der
Griechische Bergtee liebt sonnige Lagen und gut
durchlässige Böden, die vor allem im Winter keine
Staunässe zulassen. Am Besten behagt ihm ein
Plätzchen im Steingarten oder eine Auflage auf
kiesigem Grund, damit die feinbehaarten, silbrig

schimmernden Blätter sauber bleiben und nicht von
aufspritzendem Erdreich bei Schlagregen verunreinigt

werden. Ein Plätzchen unter einem Dachvorsprung oder
auf der Mauerkrone sagt ihm auch zu. Der Griechische

Bergtee wird mit ca.30cm nicht besonders hoch und
wächst eher kriechend flach ausgebreitet, also keine
allzu großen Nachbarpflanzen wählen, die ihn in den

Schatten stellen können. Wir empfehlen eine
Kombination mit mediterranen Kollegen, wie Salbei und
Lavendel, die ähnliche Standortansprüche stellen und

dem Griechischen Bergtee im Winter Schutz vor
Kahlfrösten bieten. Der Griechische Bergtee wird zwar
als Kühlkeimer beschrieben, wir haben aber auch gute
Erfahrung mit einer Aussaat im März/ April unter Glas

gemacht. Die Saat nur flach mit Erde bedecken,
andrücken und leicht feucht halten.

20

Silene armeria – Nelken-Leimkraut 1000



Silene capensis - Afrikanische Traumwurzel 30

Silene coeli-rosa - Himmelsröschen 100

Silene dioica – Rote Lichtnelke 200

Silene latifolia ssp. Alba – Weiße Lichtnelke

Die weiße Lichtnelke ist eine in ganz Europa verbreitete
Nelkensorte, die gerne auf Schuttplätzen und Ackerrändern

wächst. Die Blüten öffnen sich erst am Abend und
verströmen dann ihren angenehmen Duft, um die

Nachtschmetterlinge anzulocken. Daher wird sie auch
Nachtnelke genannt.

300

Silene viscaria - Pechnelke 100



Silphium laciniatum - Kompasspflanze 15

Silphium mohrii – Haarige Becherpflanze 10

Silphium perfoliatum - Becherpflanze 50

Silybum marianum - Mariendistel

Vorkultur ab März/ April unter Glas oder Direktsaat ab
Ende April ins Freiland. Im Keimblatt-Stadium pikieren

und einen Mindestabstand von 50x50cm einhalten.
Zweijährig, bildet im ersten Jahr die wunderschöne

Blattrosette, blüht im zweiten Jahr. Bei Vorkultur ist eine
Blüte im ersten Jahr schon möglich.

50



Sison amomum
Gewürzdolde, Würzilie, Muskatkraut

Die Würzilie ist ein altes, fast in Vergessenheit
geratenes Würzkraut aus der großen Familie der

Doldenblütler. Zum Würzen benutzt man hauptsächlich
die Samen der Gewürzdolde, die ein sehr intensives,

muskatähnliches Aroma besitzen, das ganz besonders
zur Geltung kommt, wenn die Samen z. B. in einer

Kräutermühle kurz vor dem Gebrauch fein vermahlen
werden. Auch das frische, gefiederte Laub kann als

Würzkraut, ähnlich der Petersilie Verwendung finden, ist
vom Aroma her jedoch nicht so stark, wie die Samen.

Die Würzilie wächst gut an sonnigen bis halbschattigen
Stellen im Garten und ist recht anspruchslos. Aus der
Blattrosette erhebt sich der Blütenstand, der auch mal

gut 150cm hoch werden kann. Samenreife Ende
September, dann schneidet man die Samenstände und
lässt sie noch gut nachtrocknen. Wie alle Doldenblütler
wird auch die Würzilie von Nützlingen (Schwebefliege &
Co.) gut besucht und sichert deren Lebensgrundlage.

200

Sisyrinchium californica – Binsenlilie gelb 50

Sium sisarum – Zuckerwurzel

Die Zuckerwurzel liebt lockeren, humusreichen und feuchten
Boden. Die Pflanze gehört zu den Schwachzehrern. Sie

braucht im Sommer viel Wasser und verträgt keine
Trockenheit. Die Zuckerwurzel gedeiht auch noch in feuchten
Böden, die für anderes Gemüse ungeeignet sind. Aussaat im
März/April. oder im August/September. Gesät wird in Reihen

mit 30 cm Abstand. Das Saatgut wird mit der 1-2 fachen
Dicke des Samens mit Erde bedeckt und keimt bei ca. 20 °C.

Pflanzabstand ca. 30 cm. Ältere Pflanzen können durch
Teilung vermehrt werden. Wenn man die Samen der
Zuckerwurzel reifen lässt, sät sie sich selbst aus. Die
Wurzeln können schon im Oktober des ersten Jahres
geerntet werden, allerdings hat sich bis dahin nur eine

Hauptwurzel gebildet. Ab dem 2. Jahr bilden sich 10 – 15
fingerdicke, bis 30 cm lange Wurzeln. Vorsichtig ausgraben.

100



Spartium junceum
Spanischer Ginster, Pfriemenginster

Der nach ein paar Jahren bis zu drei Meter hoch
werdende Spanische Ginster ist eine gute Bienenweide.
Obwohl er aus dem Mittelmeerraum stammt, kommt er
mit unseren Wintern sehr gut zurecht. Auch ansonsten
ist der Spanische Ginster, der von seiner Gestalt sofort

auf die Verwandtschaft zum gewöhnlichen Ginster
schließen lässt, ausgesprochen robust und genügsam.
Er liebt die volle Sonne und gedeiht auch noch gut auf

trockenen Südhängen. Die Pflanze benötigt keine
weitere Pflege, allenfalls ab und zu zurückschneiden

oder zu große Schneelasten abschütteln ist alles.
Wächst bei uns seit 15Jahren quasi ohne Zuwendung.

Da die Pflanze schon sehr früh ihre tiefreichende
Pfahlwurzel ausbildet, sollte man sehr zeitig pikieren

und in tieferen Gefäßen weiterkultivieren. Ausgepflanzt
werden die Jungpflanzen dann ab Mitte Juni, damit sie
bis zum ersten Winter noch gut einwurzeln können. Die
Voranzucht kann im Haus bei ca.20°C ab März erfolgen.

Die harten Samen können dazu über Nacht (nicht
länger) in Wasser, oder besser noch in Kamillentee,

eingeweicht werden und sollten etwa 1cm tief im Sustrat
liegen. Alternativ kann auch eine Freilandaussaat ab

April an Ort und Stelle erfolgen.

30

Spilanthes oleracea – Parakresse

Kommt aus Südamerika, dort wächst sie als
ausdauernder Bodendecker in sonniger, besser jedoch
halbschattiger Lage in nicht zu trockenem Boden. Man

kann sie auch als Würzkraut für verschiedenste Speisen
verwenden. 

Das kann Parakresse alles:
Immunabwehr steigern (ähnlich wie Echinacea), Viren
und Pilze bekämpfen, Entzündungen lindern, Juckreiz

stillen. Sie kann dir ausserdem helfen bei:
Bronchitis, Kopfschmerzen, Migräne, Zahnschmerzen,

Verbrennungen, Entzündungen im Mund- und
Rachenraum. Wende sie an als:

Würzkraut für Speisen, innerlich als Tee aus den
Blättern, äußerlich als Aufguss aus der ganzen Pflanze

oder als Breiauflage
Samen dünn in Saatschalen säen, nicht mit Erde
bedecken. Feucht und warm halten. Frühzeitig in

nahrhafte Erde pikieren. Weiterkultur nicht unter 10°C.
Aussaat jederzeit möglich.

50



Stachys byzantina – Wollziest 200

Stachys macrantha – Großblumiger Ziest 25

Stachys officinalis – Heilziest, Betonie 50

Stachys recta – Aufrechter Ziest, Bergziest 50



Stockesia laevis – Kornblumenaster 50

Syneilesis aconitifolia - Pilzblatt, "Shredderd
Umbrella", Zerfetzter Sonnenschirm"

Aus den Wäldern Chinas kommt diese wirklich
merkwürdige, völlig winterharte und fast unbekannte

Staude zu uns. Dem entsprechend bevorzugt sie auch
bei uns absonnige bis schattige Lagen und keine

Böden, die völlig austrocknen. Hat sich bei uns auch
unter suboptimalen Bedingungen als sehr robust

ausgezeichnet. Die Pflanzen, die ja in erster Linie als
aussergewöhnliche Blattschmuckstaude dient, erreicht

in ihrer Blütezeit ab Juli  im zweiten oder dritten
Standjahr ca.120cm und überrascht mit hübschen rosa
Korbblütchen. Ausgesät wird ab März/ April unter Glas

oder ab April im Freiland. Saat nur wenig mit Erde
bedecken und halbschattig stellen. 

20

                                      


