
Tagetes erecta  -  Aufrechte Studentenblume 50

Tagetes lunulata – Riesen Gewürztagetes 50

Tagetes minuta – Mexikanische Gewürztagetes 30

Tagetes patula „Jolly Jester“ - Hohe gestreifte
Tagetes

2021
wieder



Tagetes tenuifolia – Gewürztagetes, gelb 100

Talinum paniculata 
 Surinam-Spinat, „Juwelen von Sumatra“

100

Tanacetum (Chrysanthemum) parthenium –
Mutterkraut-Mix

(Saat mit Spelz)

200

Taraxacum albidum - Japanischer Löwenzahn,
Weißer Löwenzahn

Der "Weiße" oder auch "Japanische" Löwenzahn ist eine
echte Bereicherung für den insektenfreundlichen

Raritätengarten. Mit seiner geringen Wuchshöhe von etwa
30cm eignet er sich hervorragend als Dauerblüher

Balkonkästen, Tröge, etc., aber auch in der vorderen Reihe
einer Rabatte macht er sich bestens. In kleinen Gruppen

gepflanzt, kommen seine fortwährend erscheinenden,
weißen Blüten mit gelber Mitte am Schönsten zur Geltung.

Der Weiße Löwenzahn ist recht anspruchslos und sehr
einfach zu kultivieren, Sonne oder Halbschatten und

keinesfalls staunass. Ausgesät wird ab März/ April, ideal
sind Temperaturen um 20°C. Die Saat keimt zuverlässig,
aber sehr unregelmässig über einen längeren Zeitraum.

50



Taraxacum pseudoroseum - Rosa Löwenzahn

Löwenzahn in rosa? Richtig! Diese Wildform aus China
sieht ganz genauso aus, wie unser bekannter Löwenzahn, 
aber die Blütenfarbe macht diese Art für uns zu etwas ganz

Besonderem. Die Blüten sind zartrosa mit hellgelber 
Mitte, auf bis zu 40cm hohen Stielen, die aus einer

kräftigen, bis zu 40cm breiten Blattrosette entspringen. 
Löwenzahn liebt gute, lehmige Böden und sonnige bis

halbschattige Lagen. Gesät wird ab März/ April unter Glas 
oder ab Mai bis Juli im Freiland. Frühzeitig ausgesät blüht

er schon ab Ende Juni des Aussaatjahres.

50

Telekia speciosa – Telekie 150

Tellima grandiflora - Falsche Alraunwurzel

Diese unverwüstliche, wintergrüne Staude stammt aus den
Wäldern Nordamerikas und eignet sich hervorragend zum
Bepflanzen von schattigeren Bereichen im Garten, wo sie

auch mit Trockenheit zurecht kommt. Die Pflanze hat
Potenzial als Bodendecker und ziert den winterlichen

Garten mit rötlichem Winterlaub.
Tellima blüht ab dem zweiten Standjahr im Mai und Juni
und verbreitet in ihrer Nähe einen angenehm süßlichen

Geruch. Die Blütenstängel erreichen dabei ca. 50cm und
stehen über dem Laub. Ausgesät wird ab März/ April unter
Glas oder direkt, Saatgut nur andrücken (Lichtkeimer) oder

nur ganz wenig mit Erde bedecken.

100

Tetradium daniellii syn. Euodia hupehensis
Bienenbaum , Honigbaum

30



Teucrium hircanicum - Kaukasus Gamander

Aus den Hochlagen der Türkei und des Irans kommt diese
wirklich jeden entzückende, hierzulande (noch) so gut wie

unbekannte Staude. Absolut pflegeleicht und im Gegensatz zu
den meisten anderen Gamander-Arten auch noch gut für

halbschattige Lagen geeignet. Doch auch in voller Sonne und
auf kargem Boden blüht sie unermüdlich von Juni bis Oktober

und wird dabei reichlich von Hummel, 
Biene & Co. besucht. Die Blütenstände wirken schon fast
(kandelaberartig) wie dünne Kerzen, die sich bis ca. 60cm
"hochschrauben" und dann teils leicht überhängen. "Purple

Tails" heisst diese Pflanze in England, eine Anspielung auf ihre
purpurviolette Blütenfarbe und ihre Wuchsform. Ausgesät wird
ab März/ April unter Glas oder ab April ins Freiland, dabei die

Saat nur wenig mit Erde bedecken.

100

Teucrium orientale – Orientalischer Gamander

Eine ausgezeichnete, über einen langen Zeitraum herrlich
blau blühende Insektenoase ist der etwa 40cm hoch 
wachsende Orientalische Gamander. Wie sein Name

schon verrät, ist diese Gamander-Art bei uns nicht
heimisch, sondern im Kaukasus und in den Bergen des
Irans. Auch hierzulande ist er völlig winterhart und blüht

sogar im ersten Jahr schon reichlich. Er liebt die Sonne, ist
ansonsten anspruchslos und verträgt Trockenheit recht 

gut, Staunässe allerdings gar nicht. Ausgesät wird ab
März/ April im Haus oder ab Mai im Freiland. Saat nur

dünn mit Erde bedecken und gut andrücken.

100

Teucrium scorodonia – Salbei-Gamander

Anspruchslose Heilpflanze, die ähnlich wie Salbei
verwendet wird, auch im Aussehen dem Salbei ähnlich und

eine genauso gute Bienenweide.
Sonne bis Halbschatten, eher magerer trockener Boden.

50

Thladiantha dubia - Knollengurke 1 
Knolle



Thlapsi arvense – Acker-Hellerkraut 100

Tinantia erecta - Aufrechte Witwenträne 

Sehr selten kultiviert und noch seltener angeboten wird diese
Pflanze aus der Commelinenfamilie, zu der zum Beispiel die

bekannte Dreimasterblume oder die knollige Tagblume gehören.
Sie liebt guten Gartenboden, der bei genügend Bodenfeuchte
gerne vollsonnig sein darf, dann wächst diese Einjährige rasch

gut 100 cm hoch und blüht ab Juli bis zum Frost in einem
herrlichen Blauton. Im Halbschatten und trockenerem Boden
bleibt sie wesentlich niedriger, blüht aber auch unter diesen

Bedingungen und ist sehr anpassungsfähig. Aussaat unter Glas
ab Mitte März bis Anfang Mai. Eventuell einweichen.

30

Tithonia rotundifolia
Rundblättrige Tithonie, Mex. Sonnenblume

Die aus Südamerika stammende Tithonie wird bei uns
ausschließlich als einjährige Blume kultiviert. Obwohl die

Pflanze kaum zu übersehen ist, wird sie nur selten in
heimischen Gärten angebaut, so daß wir auch hier noch
von einer Rarität sprechen können. Die Tithonie ist eine

stattliche Pflanze und kann unter günstigen Bedingungen
bis über 150cm Höhe hinauswachsen. Ihre leuchtenden,
orangefarbenen Korbblüten erscheinen über einen sehr

langen Zeitraum ab Ende Juli bis zum Frost und sind gerne
gesehen bei Biene & Co. Die Aussaat erfolgt im März/

April, bei 18 - 20°C erscheinen die ersten Keimlinge nach
etwa zwei Wochen.

50

Trachymene coerulea syn. Didiscus coerulea –
Blaudolde

50



Tragopogon porrifolius – Haferwurzel 50

Tragopogon pratensis – Wiesen-Bocksbart 50

Trigonella ceruleum – Schabzigerklee 100

Trifolium rubens „Red Feathers“ - Purpur-Klee 100


