Aquilegia vulgaris - Blau-weiße, niedrige Akelei
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Diese bezaubernde Form von Akelei wird nur etwa 40cm
hoch und glänzt mit aufgerichteten, hinreissend schönen,
blau-weißen Blüten. Sie ist robust und anpassungsfähig
und während ihrer Blütezeit ab Ende Mai bis Juli einfach
bezaubernd schön. Die Akelei wächst in der Sonne und im
Halbschatten und ist nicht sehr wählerisch bei der
Bodenart. Gerne geht die Akelei auf Reisen, wenn ihr ein
Platz ausserhalb unserer Gärten zusagt. Eine unserer
schönsten, heimischen Blütenstauden. Blüht ab dem
zweiten Standjahr.
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Aquilegia vulgaris – Akelei schwarz
Eine ungewöhnlich dunkle, ja fast schwarze Art der
gewöhnlichen Akelei. Wirklich ganz schwarze Blüten gibt
es bei keiner Blume, alle erscheinen im Gegenlicht als
sehr dunkles rot-violett. Die beste Wirkung hat man also
vor dunklen Hintergründen und im absonnigen Bereich.
Am schönsten kommt sie in kleinen Gruppen gepflanzt zur
Geltung. Die Blüten erscheinen ab dem zweiten Standjahr
von Mai bis Juli über dem hübsch dreigeteilten Laub. Auch
die Samenstände sind sehr dekorativ und lange haltbar
und lassen sich gut in Trockengestecken verwenden.
Die Aussaat erfolgt im März/April dabei die Samen nur
dünn mit Erde bedecken. Höhe ca.80cm, Breite ca.30cm.
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Aquilegia vulgaris – Akelei, rosa Farbauslese
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Aquilegia vulgaris - Akelei-Farbmix
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Die Akelei ist eine alte Bauerngartenpflanze, die ihren
Reiz nie verloren hat. Sie ist robust und anpassungsfähig
und einfach bezaubernd schön. Die Akelei wächst in der
Sonne und im Halbschatten und ist nicht sehr wählerisch
bei der Bodenart. Gerne geht die Akelei auf Reisen, wenn
ihr ein Platz ausserhalb unserer Gärten zusagt. Eine
unserer schönsten, heimischen Blütenstauden. Der
Farbmix beinhaltet ausser gelb und orange die ganze
Farbpalette. Die Blüten erscheinen ab dem zweiten
Standjahr von Mai bis Juli über dem hübsch dreigeteilten
Laub. Auch die Samenstände sind sehr dekorativ und
lange haltbar und lassen sich gut in Trockengestecken
verwenden. Die Aussaat erfolgt im März/ April, dabei die
Samen nur dünn mit Erde bedecken. Höhe ca.80cm,
Breite ca.30cm.

Araujia sericifera – Quälblume
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Arctium lappa var. sativa – Jap. Speiseklette
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Die Japanische Speiseklette ist die Kulturform der
heimischen Großen Klette und ist rein äusserlich nicht von
Dieser zu unterscheiden. Der Unterschied liegt in der
züchterisch bearbeiteten Wurzelgröße, denn die Wurzeln
der Speiseklette können bis zu 80cm lang werden und
wesentlich dicker als die der Wildform. Um die Wurzeln
gut ernten zu können, ist ein tiefgründiger Boden oder
Dammkultur empfehlenswert. Doch auch die jungen
Blätter und geschälten Triebe der Speiseklette können als
Gemüse genossen werden. Die Japanische Speiseklette
ist eine zweijährige, völlig winterharte Pflanze. Im ersten
Jahr steckt die Pflanze ihre Kraft in die Wurzel, aus
welcher im zweiten Jahr imposante, bis zu zwei Meter
hohe Blütenstängel entspringen. Die purpurfarbenen,
distelartigen Blüten sind sehr dekorativ und finden großen
Zuspruch von Insekten. Aussaat direkt an Ort und Stelle
ab März/ April, auch spätere Saaten sind möglich, aber
dann wird die Wurzel nicht mehr so groß. Interessante
Pflanze für Naturliebhaber und Permakulturgärtner.
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Argemone mexicana "Alba" – Mex. Stachelmohn

100

Wir haben diese Sorte vor Jahren als weißblühende
Varietät des Mexikanischen Stachelmohns (normal gelb)
erhalten. Was den botanischen Namen angeht, bin ich mir
mittlerweile nicht mehr ganz so sicher, deshalb beide
Namen. Egal wie die Pflanze korrekt heißt, Tatsache ist,
es gibt mehrere Arten von Stachelmohn, alle kommen aus
dem karibischen Raum und ergeben bei uns prachtvolle,
einjährige Sommerblumen. Diese Varietät zeichnet sich
durch elegante, große, weiße, typische Mohnblüten und
eine lange Blütezeit von Juni bis September aus. Auch
das blau-graugrüne Laub hat seinen Reiz und bildet
schöne Blattrosetten, aus denen sich die ca. 40cm langen
Blütentriebe entwickeln. Zur Aussaat findet man oft die
Angabe, daß es sich um einen Kühlkeimer handelt. Wir
säen diese rasch wachsende Pflanze ab Anfang März
unter Glas und hatten immer guten Erfolg. Ausgepflanzt
wird ab Mitte Mai an eine vollsonnige und trockene Stelle
im Garten.

Argemone polyanthemos – Gehörnter
Stachelmohn
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Arnica chamissonis – Amerikanische Arnika,
Wiesen-Arnika
Staude, 40 cm hoch, Blüte von Juni–Aug.Schnell
keimende Saat. Gleichmäßige Feuchtigkeit (nicht
naß!) und Temperatur um etwa +20°C. Die Samen
nur sehr dünn, ganz feine Saat gar nicht abdecken,
aber andrücken. Nach erfolgter Keimung kühler
stellen.Wird verwendet wie Arnica montana, ist aber
wesentlich einfacher in der Kultur. Blüten für Tinktur
(nur äußerlich anwenden)
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Artemisia absinthum - Wermut, Absinth
Der Echte Wermut ist wohl die Bekannteste unter den
Bitterdrogen. Wahrscheinlich kennt jeder den Begriff
"Wermutstropfen", nicht als Medizin, sondern um auf den
bitteren Beigeschmack einer Sache hinzuweisen, nicht nur
auf den von Kräuterschnäpsen. Der Wermut ist eine zähe
Pflanze und liebt die Sonne, kommt auch mit Trockenheit
zurecht und wird ca.120cm hoch. Da sich Wermut nur mit
den wenigsten Pflanzen gut verträgt, wird er gerne zu
Johannisbeeren gepflanzt, auf die er positiv wirken soll.
Ausgesät wird am Besten ab März/ April direkt ins
Freiland, die feine Saat nur andrücken, nicht abdecken
und bis zur Keimung leicht feucht halten.
2022
wieder

Artemisia annua - Chinesischer Beifuß
Seit über 2000 Jahren wird dieses sehr aromatische
Heilkraut in China als Heilpflanze mit großem
Wirkungsspektrum genutzt. Auch bei uns lässt sich dieser
einjährige Beifuß sehr einfach kultivieren. Gesät wird
entweder ab März/ April unter Glas oder ab Mai bis Mitte
Juni direkt ins Freiland,wobei die sehr feine Saat nur
angedrückt werden darf (Lichtkeimer). Die Pflanzen
wachsen recht zügig bis ca. 150cm und sind anspruchslos
an den Boden, nur Sonne brauchen sie. Auch das
fiederschnittige Laub dieser Artemisia-Art ist sehr
dekorativ.

Asclepias curassavica – Indianer Seidenpflanze
rot-orange
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Diese bezaubernde Seidenpflanzenart, die Gärtner- und
Imkerherzen höher schlagen läßt, kommt aus dem
tropischen Südamerika. Die "Indianer-Seidenpflanze" läßt
sich trotz ihrer Herkunft auch hierzulande erstaunlich
einfach anbauen. Sie bevorzugt nährstoffreiche Böden in
voller Sonne oder im Halbschatten bei gleichmässiger
Wasserzufuhr, dann erreicht sie ca. 80-100cm
Wuchshöhe und blüht ab Ende Juni bis zum Frost. Ihre
Blüten erfreuen dabei zahllose Bienen und
Schmetterlinge! Ausgesät wird diese Rarität am Besten
wie Tomaten, also Vorkultur ab März im Haus, Saat nur
flach mit Erde bedecken. Bei 20°C erfolgt die Keimung
recht zügig, einmal pikieren und Mitte Mai ins Freiland
pflanzen. Man kann diese exotische Schönheit auch als
Kübelpflanze halten und im Haus überwintern.
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Asclepias curassavica – Indianer Seidenpflanze
„Silky Gold“
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Diese bezaubernde Seidenpflanzenart, die Gärtner- und
Imkerherzen höher schlagen läßt, kommt aus dem
tropischen Südamerika. Die "Indianer-Seidenpflanze" läßt
sich trotz ihrer Herkunft auch hierzulande erstaunlich
einfach anbauen. Sie bevorzugt nährstoffreiche Böden in
voller Sonne oder im Halbschatten bei gleichmässiger
Wasserzufuhr, dann erreicht sie ca. 80-100cm
Wuchshöhe und blüht ab Ende Juni bis zum Frost. Ihre
Blüten erfreuen dabei zahllose Bienen und
Schmetterlinge! Ausgesät wird diese Rarität am Besten
wie Tomaten, also Vorkultur ab März im Haus, Saat nur
flach mit Erde bedecken. Bei 20°C erfolgt die Keimung
recht zügig, einmal pikieren und Mitte Mai ins Freiland
pflanzen. Man kann diese exotische Schönheit auch als
Kübelpflanze halten und im Haus überwintern.

Asclepias physoscarpa (gomorphocarpus) –
Seidenpflanze “Hairy Balls”
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Asclepias incarnata "Ice Ballet" - Weiße
Seidenpflanze
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Hier die reinweiße Form der etwas bekannteren
"fleischfarbenen (rosa) Seidenpflanze". Die völlig
winterharte, ausdauernde Staude kommt schon im Jahr
der Aussaat zur Blüte. Ausgesät wird so früh wie möglich.
Die Saat keimt zuverlässig, aber ungleichmäßig über
einen längeren Zeitraum. Temperaturen von unter +5°C
wirken sich günstig auf das Keimergebnis aus. Die Saat
nur wenig mit Erde bedecken.Eine Rarität mit etwas
längerer Blütezeit als die Ursprungsform, ansonsten
gleiche Eigenschaften.
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Asclepias incarnata – Rosa Seidenpflanze
Die völlig winterharte, ausdauernde Staude kommt schon
im Jahr der Aussaat zur Blüte. Ausgesät wird so früh wie
möglich. Die Saat keimt zuverlässig, aber ungleichmäßig
über einen längeren Zeitraum. Temperaturen von unter
+5°C wirken sich günstig auf das Keimergebnis aus. Die
Saat nur wenig mit Erde bedecken.

Asclepias speciosa – Pracht-Seidenpflanze
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Asclepias syriaca – Papageienpflanze

50
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Asclepias tuberosa - Knollenbildende
Seidenpflanze
Die aus Amerika stammende Staude ist dort von Alaska bis
Mexiko mit diversen Unterarten sehr weit verbreitet. Für die
Indianer hat diese Art eine lange Tradition als Nahrungs- und
Medizinalpflanze. Fast alle Pflanzenteile gelten als eßbar,
selbst aus den Samen wurde oder wird ein Speiseöl gewonnen.
Auch alle anderen, nicht genießbaren Pflanzenteile finden
traditionell Verwendung. So z.B. wird aus der Rinde eine
Qualitätsfaser zum Nähen und Weben gewonnen, die
Samenwatte oder Seidenhaare werden als Kissenfüllung
verwendet, aber auch Kerzendochte und ein sehr feiner Stoff
werden daraus hergestellt. Man forscht sogar daran,
Ölverschmutzungen auf See mit der "Seide" zu
beseitigen.Hierzulande beschränkt sich der Anbau von
Asclepias tuberosa einzig und allein als ausgefallener
Gartenschmuck, denn uns fehlt die traditionelle Verbindung zu
dieser sehr interessanten Pflanze, während die medizinische
und kulinarische Nutzung in Amerika gut dokumentiert und weit
verbreitet ist. Die Indikation als Heilpflanze ist viel zu lang, um
hier gelistet zu werden, doch einer ihrer Volksnamen, "Plenrisy
Root", weißt auf eine Anwendung bei Rippenfellentzündung hin.
So, und weil ich ein Freund von eßbaren Pflanzen bin, hier
soviel in aller Kürze: Die noch jungen Samenkapseln gelten als
sehr schmackhaft, wenn sie vor der Bildung der Samenwatte
geertntet werden. Gekocht oder gedünstet sollen sie ähnlich
wie Zuckererbsen schmecken und auch die Blätter und jungen
Sprosse werden von den Ureinwohnern Amerikas als
Spinatgemüse genossen. Selbst die knolligen Wurzeln werden
im Herbst geerntet und getrocknet und gelten als mild
tonisierend für den gesamten Organismus, wenn sie als Tee
getrunken werden. Da wir selbst noch keine Erfahrungen
bezüglich des Wertes als Lebensmittel oder Medizin gesammelt
haben, können wir keine Verantwortung bei von Ihnen
gemachten Selbstversuchen übernehmen. Der Texthat rei
informativen Charakter, denn die Familie der Seidenpflanzen
(Asclepiadoideae) beinhaltet auch die Hundsgiftgewächse,
deshalb lassen sie, so lange Sie Laie sind, besser die Finger
von allen milchsaftführenden Pflanzen. Wer mehr über die
Nutzung und Geschichte zu A. tuberosa erfahren möchte, dem
sei ein Blick in die englischsprachige Literatur angeraten. Zur
Kultur als Zierpflanze und Insektenweide im eighenen Garten
empfehlen wir eine Vorkultur ab Februar/ März im Freiland. Die
Saat gilt als Kühlkeimer, sie sollte ca.1cm mit Substrat bedeckt
sein. Für ein gutes Gedeihen ist ein vollsonniger, lieber etwas
trockener, als zu feuchter Platz, erforderlich. Staunässe ist in
jedem Fall zu vermeiden. Asclepias tuberosa blüht von Juni bis
August und kann schon im Jahr der Aussaat blühen, um
Bienen, Schmetterlinge und den Gärtner glücklich zu machen.
Im Laufe der Jahre werden die Horste größer und erreichen
Wuchshöhen von ca.70cm.
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Asphodeline lutea - Junkerlilie, Gelber Affodill
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Die trockenheitsverträgliche, völlig winterharte Staude aus
dem Mittelmeerraum erinnert auf den ersten Blick an
einen Büschel Gras, wenn da nicht die bis zu 80cm hoch
aufrecht stehenden Blütenstände wären, mit der sich die
robuste, pflegeleichte Pflanze im Mai und Juni schmückt.
Am Besten gedeiht sie in der vollen Sonne auf gut
drainiertem Boden. Dort bildet sie mit den Jahren schöne
Horste, die lange an der selben Stelle wachsen können
und sich auch mässig selbst aussäen. Gesät wird ab März
bis Mai unter Glas oder im Freiland.

Astragalus glycyophyllos - Süßholz-Tragant,
Bärenschote
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Die Bärenschote ist eine heimische Kriechstaude, die
bevorzugt in der Sonne oder im Halbschatten auf
kalkhaltigen Lehmböden wächst. Der botanische Artname
aus dem Griechischen macht auf die Eigenschaften der
Pflanze aufmerksam, glykys=süß und phyllos=Blatt. Doch
nicht nur in den Blättern steckt Süße, auch die süßen
Wurzeln wurden früher medizinisch verwendet, daher der
Name "Süßholz-Tragant". Die "Bärenschoten" zeigen sich
nach der Blüte und sollen an das Aussehen einer
Bärentatze erinnern. Die gelben Blüten ähneln Kleeblüten
und erscheinen ab Mai bis Juli an ausgebreiteten, bis zu
60cm langen Trieben. Als Kühlkeimer sät man die Samen
entweder im Herbst oder ab Februar an Ort und Stelle,
oder in Töpfchen im Freiland.

Astrantia major – Große Sterndolde
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Astrantia minor – Kleine Sterndolde
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Atriplex hortensis - Gartenmelde, Spanischer
Salat, grünlaubig
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Die Gartenmelde zählt zu den ältesten Kulturpflanzen und
wird seit der Antike im Mittelmeerraum als schmackhaftes
Spinatgemüse angebaut. Die schnellwachsende,
einjährige Gemüsepflanze lässt sich auch bei uns sehr
einfach anbauen und lohnt die Kultur in vielerlei Hinsicht.
Zum Einen vergehen von der Aussaatbis zur ersten Ernte
nur wenige Wochen, wobei man die Triebe stark einkürzt,
was die Pflanze zum Neuaustrieb anregt. Lässt man die
Gartenmelde einfach wachsen, entwickeln sich auf guten
Böden stattliche, übermannshohe Pflanzen mit auffälligen,
sehr schönen Samenständen. Überhaupt, mit ihrem
bunten Laub, das je nach Sorte grün, gelb, rot oder
bräunlich ausfällt, ist sie eine tolle Blattschmuckpflanze,
die schon allein deshalb einen Versuch wert ist.
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Atriplex hortensis – Gartenmelde, rotlaubig
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