
Abelmoschus manihot syn. Hibiscus manihot -
Aibika

Dieser aus Ostasien stammende, stattliche Vertreter der
Malvengewächse wurde früher der Art Hibiscus als

Hibiscus manihot zugeordnet. Später wurde die Art mit
mehreren Sorten in Abelmoschus umbenannt, deren

bekanntester Vertreter wohl Abelmoschus esculentus, die
Okra, ist. Diese wird vor allem in Afrika, Asien und der
Karibik als Gemüse genutzt. Auch die "Aibika" gilt als
Gemüse: In der Küche werden Blätter, Blüten und die

noch unreifen Samenkapseln verwendet . Des weiteren
dient die Rinde der Stängel als Pflanzenfaser, ähnlich der

Jute, und aus dem Wurzelstock kann eine Art Leim
gewonnen werden. Für uns Mitteleuropäer ist "Aibika"

jedoch in allererster Linie eine spektakuläre Zierpflanze
mit Exotencharakter. Ihre fingerförmig geteilten Blätter

können 30cm Durchmesser und mehr erreichen und auch
ihre riesigen, schwefelgelben Blüten mit dunkelrotem
Zentrum sind ein echter "Eyecatcher" (Blickfänger).

Einzelne Blüten können manchmal einen Durchmesser
von über 20cm erreichen und sind auch bei einjähriger

Kultur über einen langen Zeitraum von Juli bis September
zu bewundern. Die Kultur von "Aibika" ist sehr einfach, ab
März bis April wird vorkultiviert. Die Samen dabei nur etwa
samenstark mit Erde bedecken, feucht halten (nicht naß!)
und bei ca. 20°C hell aufstellen. Nach etwa zwei Wochen
erscheinen die ersten Keimlinge, ab dem Heranwachsen
der ersten "echten" Blätter wird in nahrhafte Erde pikiert

und nach den Eisheiligen an einen Sonnigen bis
halbschattigen Platz im Freiland ausgepflanzt Alternativ

kann Aibika auch in einen Kübel gepflanzt und hell bei 5-
10°C überwintert werden.
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Abutilon hybridum - Schönmalve, Zimmerahorn

Diese bezaubernde, wirklich leicht zu kultivierende
Kübelpflanze kann sogar einjährig gezogen werden.Die
Schönmalve ist leider nicht ganz winterhart, obwohl si

-2°C überlebt. Die großen, farbenfrohen Blüten erscheinen
bei Vorkultur ab Feb./ März schon ab Juli bis zum Frost.

Die Pflanze kann sonnig (dann gut gießen) bis
halbschattig stehen und liebt gute, nährstoffreiche Böden.

Wer hell und kühl (5-10°C) überwintern kann, der freut
sich noch an Weihnachten über die schönen Blüten. Aber

auch dunkle Überwinterung ist möglich, dabei wird das
Laub komplett abgeworfen und die Triebspitzen trocknen
zurück, was aber kein Problem ist, da man im Frühjahr

sowieso stark zurückschneiden sollte. 
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Abutilon theophrasti - Samtpappel, Chinesische
Jute

Diese aus dem asiatischen Raum stammende Pflanze wird dort
als traditionelle Faserpflanze immer noch angebaut. Bei uns

konnte sie sich nicht gegen Hanf- oder Leinfasern durchsetzen,
als sie im 18. Jahrhundert auch in Deutschland eingeführt
wurde. Die einjährige Pflanze erreicht, je nach Standort,

Wuchshöhen von 1-2m und blüht bei Aussaat im April ab Juli
bis September mit kleinen gelben Blüten. Wegen der Blattform

und der feinen Behaarung wird sie auch "Lindenblättrige
Schönmalve" genannt. Nach der Blüte bildet die Pflanze sehr

reizvolle Samenstände aus,die sich sehr gut für
Trockengestecke eignen. Alles in allem eine tolle Pflanze, die

auch Bienen glücklich macht.Allerdings sollte man wissen, dass
sie in der Schweiz auf der schwarzen Liste der invasiven Arten
steht. Einem verantwortungsvollem Anbau im eigenen Garten

steht nichts im Weg. Dunkelkeimer! Aussaat ab April unter Glas
oder direkt ins Freie.
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Acanthus hungaricus syn. A. balcanicus,
Ungarischer Akanthus, Bärenklau

Diese Akanthusart ist noch unbekannter als der Pracht-
Akanthus oder Weiche Bärenklaue (A. mollis). Dabei sind alle

Akanthus-Arten sehr attraktiv, robust und langlebig. Der
Ungarische Bärenklau toleriert auch noch halbschattige Lagen,
während die anderen Arten gerne vollsonnig stehen. Auch an

den Boden werden keine großen Ansprüche gestellt, solange er
einigermaßen nährstoffreich und auch im Winter gut

durchlässig ist, nimmt der Akanthus gerne damit vorlieb. Einmal
gepflanzt entwickelt die Staude immer prächtigere Laubhorste,
über die sie ab dem zweiten Standjahr ihre bis ca. einen Meter
hohen Blütenstiele empor schiebt. In der Blütezeit von Juni bis
August kann man unter anderem auch die größte, heimische

Solitärbiene auf Nahrungssuche beobachten. Die große, blaue
Holzbiene oder auch violettflügelige Holzbiene (Xylocopa

violacea) ist eine von viel zu vielen Arten, die auf der roten Liste
stehen. Sehr attraktiv für die Holzbiene sind vor allem

großblütige Lippen- oder Schmetterlingsblütler, wie z. B. der
Muskatellersalbei (Salvia sclarea), die große Staudenwicke
(Lathyrus latifolius), sowie auch die Buinos-Aires-Verbene

(Verbena bonariensis). Aber zurück zum Bärenklau, so rar wie
die Pflanze ist auch sein Saatgut. Er besitzt die Unart seine

Samen bei Vollreife oft meterweit fortzuschleudern, was
aufgrund der Größe der Samen für eine Pflanze eine

beachtliche Leistung ist. Unsere Leistung besteht dann darin,
das eventuell zu verhüten oder aber auch darin, die großen,

braunen Samen im Garten zu finden und einzusammeln.
Ausgesät wird entweder direkt ins Freiland oder in Töpfe, die im

Freiland aufgestellt werden. Der Ungarische Akanthus ist ein
Kühlkeimer, der ungleichmäßig, aber zuverlässig, über einen

längeren Zeitraum keimt.  
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Aconitum carmichaelii - Herbst-Eisenhut

Für den Herbst-Eisenhut gilt das Gleiche, wie für den
Sommer-Eisenhut, nur daß der Herbst-Eisenhut erst ab
September anfängt zu blühen und so noch einmal den

Garten mit enzianblauen Blüten verzaubert. Ausserdem ist
er noch etwas wuchsfreudiger und erreicht auch mal
180cm. Diese Giftpflanze bevorzugt sommerfeuchte

Standorte.
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Aconitum napellus - Blauer Sommer-Eisenhut

Diese alte, traditionelle Bauerngartenpflanze ist in
Mitteleuropa heimisch und wächst auf guten Böden bis zu

150cm Höhe heran. Der Blaue Eisenhut bevorzugt
halbschattige/ absonnige und kühlere Bereiche im Garten.

Er blüht ab dem zweiten Standjahr von Juni bis August.
Gesät wird der Kühlkeimer ab Februar oder ab September
an einem geschützten Ort im Freiland. Ach ja, wichtig: Es

handelt sich hier um die giftigste aller heimischen Pflanzen
- also nicht aufessen :)Ich hantiere seit vielen Jahren mit

dieser Pflanze und lebe immer noch.
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Aconitum vulparia – Wolfs-Eisenhut
50

Adonis aestivalis - Adonisröschen,
Sommerblutströpfchen

Das Adonisröschen war früher als Ackerwildkraut weit
verbreitet, heute steht es auf der "Roten Liste". Die
filigranen, ca. 40cm hohen Pflänzchen lassen sich

vielfältig im Garten integrieren und blühen an sonnigen
Standorten ab Mai bis Juli. Gesät wird früh im Jahr ab

Februar, kühlere Temperaturen begünstigen die Keimung.
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Agrimonia eupatoria - Gewöhnlicher Odermennig

Ab Juni bis September blüht diese pflegeleichte und
anspruchslose, heimische Wildstaude, die am Liebsten in

der Sonne steht, aber auch im Halbschatten noch gut
zurecht kommt. Die robuste Pflanze, die auch als Heil-
oder Färberpflanze genutzt werden kann, erreicht etwa

60cm an Höhe. Viele Insekten freuen sich über die
kleinen, gelben Blüten, die an Mini-Königskerzen erinnern.
Der Anbau ist einfach, gesät wird ab März bis Mai ca. 1cm

tief, im Freiland oder ins Töpfchen.
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Agrostemma githago - Kornrade

Früher war die Kornrade ein weit verbreitetes
Ackerwildkraut, heutzutage sieht man sie in der freien
Natur vergebens. Ein guter Grund, sie selbst einmal im

Garten zu erleben. Die Kornrade eignet sich hervorragend
für Naturgärten und Blumenbeete, und erhält sich durch

Selbstaussaat. Gesät wird der Kühlkeimer im Herbst oder
zeitig im Frühjahr ab Februar direkt ins Freiland oder in
Töpfchen. Die Kornrade erreicht Wuchshöhen bis ca.

80cm und blüht im Juni und Juli in schönem Rosarot. Sie
bevorzugt sonnige, nicht zu feuchte Lagen. Das Saatgut

ist giftig, auch für Nutztiere!

100

Agrostemma gracilis - Zierliche Kornrade, 
Weiße Kornrade

Die Zierliche Kornrade ziert mit ihrem schmalen Laub und
den großen, weißen Blüten, die über einen langen

Zeitraum hin erscheinen, wirklich jeden Garten. Diese
Form der Kornrade wirkt besonders elegant und edel.

Ausgesät wird ab März/ April direkt ins Freiland, aber auch
Vorkultur ist möglich. Die Kornrade gilt als Dunkelkeimer,

also die Samen gut mit Erde bedecken. Jungpflanzen
lassen sich problemlos auf einen Abstand von ca.30cm

verziehen und wachsen in einer Saison ca. 100cm hoch.
Sonne wird bevorzugt, aber auch halbschattige Lagen

werden akzeptiert.
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Alcea ficifolia – Stockrosen-Mix „Happy Lights“ 30
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Alcea rosea „Nigra“ – Schwarze Stockrose 

Eine Sonderstellung unter den Stockrosen hat diese alte
Bauerngartensorte, denn sie bringt diesen im Blütenreich

seltenen Farbton, der beim Betrachter je nach
Lichteinstrahlung schwarz wirkt. Rein schwarze Blüten gibt
es allerdings keine, alle sogenannten "schwarzen" Blumen
werden in direktem Sonnenlicht tiefdunkelrot erscheinen.

Die getrockneten Blütenblätter werden oft als
"Schmuckdroge" in Teemischungen verwendet und 

verleihen diesen eine schöne dunkle Färbung. Wer die
sagenhaften, auch bei Hummeln und Co sehr beliebten

Blüten schon im ersten Jahr bewundern möchte, der muss
frühzeitig ab Feb./ März bei ca.20°C mit der Aussaat

beginnen. Samen gut mit Erde bedecken. Ab April gesäte
Pflanzen bilden im ersten Jahr eine Blattrosette, aus der

im folgenden Jahr der bis zu 2m hohe Blütenstand wächst.
Ab Juni bis in den Herbst erscheinen die fantastischen 
Blüten. Der Standort sollte sonnig bis halbschattig sein.
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Alcea rosea – Stockrose, rosa 30

Allium fistulosum - Winterheckenzwiebel

Die Winterheckenzwiebel ist eine sehr empfehlenswerte,
ausdauernde Art, die die Vorzüge von Schnittlauch und

Zwiebel vereint und bei milden Temperaturen sogar mitten
im Winter beerntet werden kann. Zur Ernte entnimmt man
immer die äußeren, großen, dem Schnittlauch ähnlichen

Blätter. Nach zwei bis drei Jahren kann der Horst
aufgenommen und geteilt werden. Wie alle Lauch-

gewächse ist auch sie eine ausgezeichnete Bienenweide
mit zierenden, weißen Blütenköpfen. Ausgesät wird früh

im Jahr, also ab März/ April direkt im Freiland oder in
Kisten. Ein Abstand von etwa 30cm ist optimal.
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Allium tuberosum - Flachblättriger
Schnittknoblauch

Der Flachblättrige Schnittknoblauch ist eine tolle
Bereicherung und bietet, wie der bekannte Schnittlauch,

viel frische Blattwürze, ausserdem hübsche, weiße Blüten
ab Juli. Ausgesät wird ab März bis August, dabei die

Samen gut mit Erde bedecken und gleichmässig feucht
halten. Der Flachblättrige Schnittknoblauch kann wie

Schnittlauch für die Winterkultur getopft werden.
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Althaea cannabina - Hanfblättriger Eibisch, Hanf-
Stockmalve

Das Vorkommen dieser Eibisch-Art erstreckt sich von
Nordafrika über Zentraleuropa bis in den Kaukasus und

Südrussland. Trotz des recht großen Verbreitungsgebietes
findet man diese wirklich tolle Pflanze nur sehr selten in

Gärten und das, obwohl sie sehr robust und einfach in der
Kultur ist. Die Pflanzen bevorzugen sonnige Standorte, die

auch im Sommer Feuchtigkeit halten. Dort wachsen sie
bis auf gut 2m Höhe heran und blühen dann von Juli bis
September mit hübschen, rosa Blüten. Der Hanfblättr.

Eibisch hat sich bei uns als sehr anpassungsfähig,
bezüglich des Standorts, erwiesen und gedeiht auch noch

im trockenen Halbschatten prächtig. Ausgesät wird ab
März/ April, am Besten in Schalen, die im Freiland
aufgestellt werden. Die Saat keimt langsam und

unregelmässig über einen längeren Zeitraum. Die
Pflanzen blühen schon im ersten Jahr, ihre volle Größe

und Pracht zeigen sie erst nach etwa drei Jahren.
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Althaea officinalis - Echter Eibisch

Der Echte Eibisch ist eine einheimische Wildpflanze, die
schon in der Antike als Heilkraut Verwendung fand 

und fester Bestandteil der Klostergärten war. Vor allem die
Wurzel findet auch heute noch medizinische Verwendung,

aber auch das feinsilbrig behaarte, junge Laub kann in
Wildsalaten und -gemüse zubereitet werden. Aus der

ebenso essbaren, fleischigen Wurzel wurden übrigens die
ersten Marshmallows hergestellt. Die Pflanze liebt gute,
feuchte Böden in der Sonne oder im Halbschatten und

erreicht dabei etwa 160cm an Höhe. Ab Juli bis
September erscheinen die zartrosa Blüten zur Freude

vieler Nützlinge. Gesät wird ab März bis Mai unter Glas
oder ab April ins Freiland. 
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Amaranth Hopi Red Dye – Fuchsschwanz

Einjährig, 150 cm hoch, rotlaubig, aufrechte Blütenstände
Den Amaranth  können Sie bereits ab März säen und zwar

Zuhause an einem warmen Platz. Die Vorkultur ist bis
Ende April empfehlenswert. Danach ist eine Direktsaat

besser. Wenn Sie den Amaranth direkt ins Freiland säen
wollen, sollten Sie dies nicht vor Mitte Mai tun. Die

Eisheiligen sollten schon vorüber sein. Ansonsten besteht
die Gefahr, dass die Jungpflanzen durch Nachtfrost

erfrieren. Da der Amaranth so ein leckeres Spinatgemüse
ist, kann man durchaus in mehreren Setzen alle zwei

Wochen aussäen.
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Amaranthus caudatus - Garten-Fuchsschwanz

Diese Amaranth-Art entwickelt sich sehr schnell zu einem
imposanten, ca. 140cm hohen Schmuckstück, das den

Betrachter durch seine hängenden, leuchtend roten
Blütenstände begeistert. Wer möchte, der kann das Laub

als Spinatgemüse und die sehr nahrhaften und
mineralstoffreichen Samen zum Beispiel als Müslizutat

nutzen. Amaranth ist eine sehr alte, weitverbreitete
Nutzpflanze, die vor allem in den Andenregionen als

Pseudogetreide angebaut und genutzt wird. Aber auch in
Indien und der Karibik wird der Amaranth genutzt. Die
Kultur ist sehr einfach, gesät wird ab März/ April unter
Glas oder ab Ende April direkt ins Freiland, dabei die

Samen nur wenig mit Erde bedecken. Tolle
Permakulturpflanze, die sich durch Selbstaussaat erhält.
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Amberboa moschata – Duftflockenblume
 "Sweet Sultan"

Die Duftflockenblume bringt von Juli bis Oktober Farbe ins
Beet. Gesät wird ab März/ April unter Glas oder ab April

ins Freie. Die Saat nur wenig mit Erde bedecken und
andrücken. 

Die Duftflockenblume ist eine tolle Bienenweide und
erreicht etwa eine Höhe von 60cm.

50
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Amberboa muricata "Desert Star" - Bisamblume,
Stern der Wüste

Viel zu selten sieht man die attraktive Bisamblume und
das , obwohl sie sehr einfach zu kultivieren ist. Die

Pflanzen wachsen auf jedem normalen Gartenboden
innerhalb von ein paar Wochen zu schönen Exemplaren
von ca. 80cm heran und blühen ab Juli bis zum Frost mit
schönen, den Korn- und Flockenblumen ähnlichen, lila-
violetten Blüten. Die Pflanzen sind wahre Magnete für

Schmetterlinge, Hummeln und Bienen. Aussaat ab März/
April unter Glas oder ab April direkt an einen sonnigen

Platz ins Freie. Jungpflanzen können auf ca. 20cm
Abstand verpflanzt werden. 
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Amphicarpaea bracteata - Erdbohne

Die Erdbohne kommt aus Nordamerika und ist hierzulande
so gut wie unbekannt, dabei handelt es sich um eine

durchaus interessante Pflanze, gerade für Selbstversorger
und Permakulturgärten. Daß die Pflanze mit den Bohnen

verwandt ist, erkennt man eigentlich sofort, wie eine
Stangenbohne möchte sie sofort an etwas emporranken.
Was diese Pflanze jedoch so faszinierend macht, ist ihre
Eigenschaft, ober- und unterirdisch Früchte zu bilden. Die
Oberirdischen wachsen in kleinen Schötchen aus kleinen
hellblauen Blüten heran, sie sind etwa so groß wie Linsen

und können genauso verwendet werden. Die
Unterirdischen wachsen dicht unter der Oberfläche in

größeren Hülsen, die jeweils nur eine bis ca. 2cm große
"Erdbohne" enthalten. Diese können roh oder kurz gegart
verzehrt werden und schmecken nussig-bohnig gut. Gesät

wird ab März/ April direkt ins Freiland, aber wegen der
geringen Kornzahl empfiehlt sich die Vorkultur in Töpfen.
Ausgepflanzt wird ab Mitte Mai. Die Erdbohne ist völlig

winterhart und kann je nach Lust, Laune und Wetterlage,
den ganzen Winter hindurch beerntet werden. Hohe

Erträge sind nicht zu erwarten, dennoch sind die
Erdbohnen bei den 150 wichtigsten Nahrungspflanzen

weltweit gelistet.
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Amsonia tabernaemontana – Blausternbusch 20
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Anchusa azurea - Italienische Ochsenzunge

Die Italienische Ochsenzunge ist im Mittelmeerraum
beheimatet und bringt während ihrer Blütezeit im Juni und
Juli auffällige, enzianblaue Farbtupfer in unsere Gärten.
Die Ochsenzunge möchte sonnig und nur mässig feucht
stehen, dann erreicht sie manchmal Wuchshöhen von

über 100cm. Gesät wird ab März bis Ende Mai direkt an
Ort und Stelle oder unter Glas. Vor Winternässe schützen.

 Gute Bienenweide!
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Anethum graveoleus - Dill

Dieses allseits bekannte Würzkraut sollte in keinem
Garten fehlen, denn Dillkraut ist frisch am Besten. Wer

nicht alles auf einmal braucht, ist gut beraten, sich so viel
wie möglich einzugefrieren. Tiefgekühlt hält sich das

Aroma recht gut und so hat man das gesunde Grün auch
noch lange Zeit nach der Ernte - fast so gut, wie frisch.

Auch die Blüten, unreife und ausgereifte Samen können
als Würze in verschiedenen Speisen dienen. Die reifen,
trockenen Samen schmecken ähnlich wie Kümmel und

können ebenso gebraucht werden. Gesät wird Dill immer
direkt in den Garten, denn das Umpflanzen, Pikieren und
dergleichen verträgt Dill nur sehr schlecht. Die Aussaat
kann schon ab Anfang April erfolgen und satzweise bis

Anfang August kann immer wieder nachgesät werden. Dill
liebt guten Boden, gleichmäßige Bodenfeuchtigkeit und
viel Sonne. Auch wer das würzige Aroma von Dill nicht
recht zu schätzen weiß, ist gut beraten, wenn er Dill im

eigenen Garten hat. Dill ist quasi ein Nützlingsmagnet und
in der Blütezeit immer gut besucht, auch der
Schwalbenschwanz (einer unserer schönsten

Schmetterlinge) legt gerne seine Eier an ihm ab, denn das
Laub dient seinen Raupen als wichtige Nahrung. Und
auch Schnittblumenfreunde freuen sich über Dill zur

Verwendung im Blumenstrauss.
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Anthemis arvensis – Acker-Hundskamille 200
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Anthemis tinctoria – Färberkamille, Hundskamille

Die in Europa und Westasien beheimatete, anspruchslose
Wildstaude bringt leuchtend goldgelbe Farbtupfer in den

Garten. Die Pflanzen erreichen Wuchshöhen von ca.
80cm und blühen reichlich ab Juli bis September.

Färberkamillen blühen schon im ersten Jahr willig und
bilden im Laufe der Jahre schöne Horste aus.

Das Laub ist fein gefiedert und duftet aromatisch. Mit der
Färberkamille lässt sich Wolle in gelben Tönen färben,

weshalb man sie einst viel mehr anbaute, sie galt als eine
der wichtigsten Färberpflanzen. Auch medizinisch wurden

die Pflanzen verwendet, vor allem die getrockneten
Blüten. Anthemis tinctoria gedeiht auf nahezu jedem

Boden, bevorzugt die Sonne, begnügt sich aber durchaus
auch mit Halbschatten, Staunässe ist auf jeden Fall zu

vermeiden. Gesät wird ab März, entweder direkt ins
Freiland oder in Töpfchen, wobei die Saat nur ganz wenig

mit Erde bedeckt wird.
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Anthyllis vulneraria – Wundklee gelb

Der echte Wundklee gilt als Bodenpionierpflanze und ist in
ganz Europa zuhause. Allerdings gehen die Wildbestände

auf Grund von Bodenüberdüngung stark zurück. Der
Wundklee ist, wie alle Leguminosen, dazu in der Lage,

seinen Dünger selbst zu produzieren, weshalb er
Magerstandorte bevorzugt. Der echte Wundklee bleibt mit

durchschnittlich ca. 20cm sehr niedrig und ist gut als
Bodendecker geeignet. Seine Blüten erscheinen ab dem
zweiten Standjahr ab Juni bis September und sind sehr

beliebt bei Hummeln, Bienen und Schmetterlingen. Gesät
wird ca. 0,5cm tief ab Februar bis Ende April.
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Anthyllis vulneraria var. coccinea - Wundklee rot

Der echte Wundklee gilt als Bodenpionierpflanze und ist in
ganz Europa zuhause. Allerdings gehen die Wildbestände

auf Grund von Bodenüberdüngung stark zurück. Der
Wundklee ist, wie alle Leguminosen, dazu in der Lage,

seinen Dünger selbst zu produzieren, weshalb er
Magerstandorte bevorzugt. Der echte Wundklee bleibt mit

durchschnittlich ca. 20cm sehr niedrig und ist gut als
Bodendecker geeignet. Seine Blüten erscheinen ab dem
zweiten Standjahr ab Juni bis September und sind sehr

beliebt bei Hummeln, Bienen und Schmetterlingen. Gesät
wird ca. 0,5cm tief ab Februar bis Ende April.

Diese ganz besonderes reizvolle Form des Echten
Wundklee stammt aus den Bergen des Mittelmeerraums

und ist farblich ein Blickfang in jedem Garten. Wer
möchte, kann dieses seit dem 16.Jahrh. geschätzte
Heilkraut auch in Wildkrautsalaten, Smoothies, etc.

verwenden (herb im Geschmack).
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Antirrhinum majus - Löwenmäulchen-Farbmix

Das beliebte, einjährige Löwenmäulchen ist eine typische
Bauerngartenpflanze und stellt keine großen Ansprüche

an den Gärtner. Alles, was es zum glücklich sein benötigt,
ist ein Platz an der Sonne oder auch im Halbschatten, der

nur nicht zu feucht sein darf. Hier entwickelt es sich in
kurzer Zeit und erfreut uns und viele Insekten (vor allem

Hummeln), ab Juli bis manchmal in den Dezember hinein,
mit seinen farbenfrohen Löwenmäulchen. An Stellen, wo
ihm der Standort zusagt, erreicht es gute 60cm und erhält
sich durch Selbstaussaat. Gesät wird ab Feb./ März unter
Glas oder ab April/ Mai im Freiland. Samen nicht oder nur

wenig mit Erde bedecken.
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Antirrhinum majus – Löwenmäulchen, rot

Das beliebte, einjährige Löwenmäulchen ist eine typische
Bauerngartenpflanze und stellt keine großen Ansprüche

an den Gärtner. Alles, was es zum glücklich sein benötigt,
ist ein Platz an der Sonne oder auch im Halbschatten, der

nur nicht zu feucht sein darf. Hier entwickelt es sich in
kurzer Zeit und erfreut uns und viele Insekten (vor allem

Hummeln), ab Juli bis manchmal in den Dezember hinein,
mit seinen farbenfrohen Löwenmäulchen. An Stellen, wo
ihm der Standort zusagt, erreicht es gute 60cm und erhält
sich durch Selbstaussaat. Gesät wird ab Feb./ März unter
Glas oder ab April/ Mai im Freiland. Samen nicht oder nur

wenig mit Erde bedecken.
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Apium graveolens – Schnittsellerie „Dinant“

ein-,zweijährig -60cm,weiß
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