Rote Dahlie

25

ungefüllt, ca.60cm

Dahlia „Magenta“ - Wild-Dahlie

30

Wird ca.150cm hoch.

Dahlia variabilis "Bishop´s Children"- Farbmix
Dahlien aus Samen? Geht das? Und wie! Der Farbmix von
"Bishop´s Children" blüht nach ca. 10 Wochen Kulturzeit.
Wenn Sie also ab März/ April unter Glas mit der
Voranzucht beginnen, zeitig pikieren und ab Mitte Mai
auspflanzen, erhalten Sie ab Mitte Juli bis Oktober ein
Blütenmeer. Selbstverständlich können Sie die Knollen,
wie bei Dahlien im Allgemeinen üblich, nach den ersten
Frösten aus dem Boden nehmen und im Keller bis zum
nächsten Frühjahr einlagern. Da sie jedoch auch aus
Samen zuverlässig zur Blüte kommen, kann man sich das
Lagern schenken. Der Farbmix von gelb über orange, bis
rot, rosa, lila, violett. Die Pflanzen bevorzugen sonnige
Lagen und gute, nährstoffreiche Böden bei guter
Wasserversorgung an heissen Tagen und sie erreichen
Wuchshöhen von ca. 70cm.

50

Dalea candida – Weisser Prärieklee

30

Datura metel - Teufelstrompete

12

Dieser tropische "Stechapfel ist eine mystische Schönheit
mit Seltenheitswert. Die Teufelstrompete wird bei uns
einjärig kultiviert und erreicht Wuchshöhen von etwa einem
Meter. Der Stamm und auch das Laub sind dunkelviolett
gefärbt und geben der Pflanze einen etwas düsteren
Charakter. Die blau-weiß gefärbten Blüten sind gefüllt und
verströmen in den Abendstunden einen fein süßlichen
Duft. Die Blütezeit reicht, bei Vorkultur ab März/ April bei
ca. 20°C, von Juli bis Oktober.
Tolle Erscheinung, gute Kübelpflanze. Giftige Rarität.

Datura stramonium var. inermis
Nordischer Stechapfel, Stumpfapfel
Diese Unterart vom Gewöhnlichen Stechapfel (D.
stramonium) unterscheidet sich durch ihre weißen Blüten
mit violettem Schlund und seinen stachellosen (inermis =
unbewaffnet, unbewehrt) Früchten. Ansonsten ist sie der
Art sehr ähnlich, nur ist sie nicht ganz so hoch im Wuchs,
so daß bei dieser Form bei 150cm Schluß ist. Eine
ungewöhnliche, seltene Sorte vom Stechapfel.

50

Datura stramonium - Stechapfel, weißblühend
Der einjährige, schnellwachsende, weiße Stechapfel
ist eine beeindruckende, äußerst robuste Pflanze.
Schon etwa 8-10Wochen nach der Aussaat beginnt
die Blütezeit und erst der Frost beendet das
Schauspiel, das man auch Abend für Abend genießen
kann. Die großen, weißen, aufrecht stehenden
Trompetenblüten öffnen sich mit Einbruch der
Dämmerung, fast so schnell, wie die der Nachtkerze,
so daß man auch hier mit etwas Geduld deren
Entfaltung beobachten kann. Doch nicht nur das Auge,
sondern auch die Nase, kommt mit diesem
wohlriechenden Nachtdufter voll auf ihre Kosten. Mit
den sich öffnenden Blüten entströmt ein weittragender
Duft, der ähnlich wie der von Nicotiana sylvestris oder
Mirabilis longiflora die ganze Nacht über wahrnehmbar
ist und nachtaktive Insekten auf den Plan ruft. Die
namensgebenden "Stechäpfel" (die Samenkapseln)
erscheinen schon bald nach der Blüte und haben ein
morgensternähnliches, bizzares Aussehen. Der
Stechapfel ist an und für sich eigentlich sehr
anspruchslos und gedeiht als Pionier auch unter
schlechten Bodenverhältnissen und kommt selbst dort
unter Kümmerwuchs zur Blüte und Samenreife. Gibt
man ihm allerdings einen gut gedüngten Boden mit
reichlich Bodenfeuchtigkeit im Sommer, so kann er
durchaus mannshoch werden und wirkt dann auch
aufgrund des armstarken Stamms schon fast wie ein
kleiner Baum. Stechapfel ist in allen Teilen giftig - also
nicht essen! Stechapfel begleitet uns nun schon über
20Jahre durch die verschiedensten Gärten. Wir haben
drei Kinder gesund großgezogen und auch bei all
unseren Besuchern oder Bekannten kam es noch nie
zu irgendeinem Vergiftungsvorfall. Die Aussaat ist
extrem einfach, ab März/ April Samen leicht abgedeckt
direkt an Ort und Stelle, keine Vorkultur notwendig!

50

Datura stramonium "Fleur De Lilac" - Stechapfel,
violettblühend

50

Der einjährige, schnellwachsende, violette Stechapfel ist
eine beeindruckende, äußerst robuste Pflanze. Schon etwa
8-10Wochen nach der Aussaat beginnt die Blütezeit und
erst der Frost beendet das Schauspiel, das man auch
Abend für Abend genießen kann. Die großen, violetten,
aufrecht stehenden Trompetenblüten öffnen sich mit
Einbruch der Dämmerung, fast so schnell, wie die der
Nachtkerze, so daß man auch hier mit etwas Geduld deren
Entfaltung beobachten kann. Doch nicht nur das Auge,
sondern auch die Nase, kommt mit diesem wohlriechenden
Nachtdufter voll auf ihre Kosten. Mit den sich öffnenden
Blüten entströmt ein weittragender Duft, der ähnlich wie der
von Nicotiana sylvestris oder Mirabilis longiflora die ganze
Nacht über wahrnehmbar ist und nachtaktive Insekten auf
den Plan ruft. Die namensgebenden "Stechäpfel" (die
Samenkapseln) erscheinen schon bald nach der Blüte und
haben ein morgensternähnliches, bizzares Aussehen. Der
Stechapfel ist an und für sich eigentlich sehr anspruchslos
und gedeiht als Pionier auch unter schlechten
Bodenverhältnissen und kommt selbst dort unter
Kümmerwuchs zur Blüte und Samenreife. Gibt man ihm
allerdings einen gut gedüngten Boden mit reichlich
Bodenfeuchtigkeit im Sommer, so kann er durchaus
mannshoch werden und wirkt dann auch aufgrund des
armstarken Stamms schon fast wie ein kleiner Baum.
Stechapfel ist in allen Teilen giftig - also nicht essen!
Stechapfel begleitet uns nun schon über 20Jahre durch die
verschiedensten Gärten. Wir haben drei Kinder gesund
großgezogen und auch bei all unseren Besuchern oder
Bekannten kam es noch nie zu irgendeinem
Vergiftungsvorfall. Die Aussaat ist extrem einfach, ab März/
April Samen leicht abgedeckt direkt an Ort und Stelle,
keine Vorkultur notwendig!

Decaisnea fragesii - Blauschotenstrauch

15

Delphinium consolida syn. D. ajacis
Sommer-Rittersporn, Acker-Rittersporn-Mix

150

Der Sommer-Rittersporn ist ein einjähriges, früher weit
verbreitetes Ackerblümchen, das sonnige Lagen und
nährstoffreiche Böden bei ausgeglichener Bodenfeuchte
bevorzugt. Der Sommer-Rittersporn erreicht Wuchshöhen
von über 100cm und blüht schon etwa 10Wochen nach der
Aussaat über einen langen Zeitraum von Juni bis Ende
August. Gesät wird entweder im Herbst bis Mitte Oktober
oder ab März bis April direkt ins Freiland. Zu eng stehende
Pflänzchen können problemlos verpflanzt werden. Die rein
rosa blühende Form ist recht selten als Einzelfarbe zu
bekommen. Prädikat: Einfach und schön, sehr
empfehlenswert, kann in milden Wintern als Jungpflanze
überleben und blüht dann früher und noch reicher.

Delphinium grandiflorum – Großblütiger
Rittersporn „Blauer Zwerg“

100

Dianthus barbatus – Bartnelke

300

Dianthus carthusianorum – Karthäuser Nelke

50

Dicranostigma franchetianum - Chinesisches
Schöllkraut

100

Der Asiatische Hornmohn stammt, wie der Name schon
andeutet, aus der großen Familie der Mohngewächse
(Papaveraceae). Sein anderer Name, "Chinesisches
Schöllkraut", deutet auf seine Ähnlichkeit zum Schöllkraut
(Chelidonium majus) hin. Tatsächlich kann man diese
Pflanze leicht mit beiden Arten in Verbindung bringen, bzw.
verwechseln, denn sie ist nur sehr selten in einem
deutschen Garten zu finden und wie Mensch halt so ist,
wird erstmal mit dem verglichen, was man halt schon
kennt. Dabei fällt einem dann allerdings sehr schnell auf,
daß die Blüten dieses vermeintlichen "Schöllkrauts" im
Vergleich mit dem "Echten Schöllkraut" rießig sind, bringen
sie es doch auf bis zu 5cm im Durchmesser. Und genau
diese ziemlich großen, leuchtend gelben Blüten sind auch
das, was Jedem diesen Neuzugang aus China auf Anhieb
sympatisch macht. Sie zeigen sich über einen langen
Zeitraum von Juli bis September, manchmal bis weit in den
Oktober hinein. Die Pflanze selbst ist, wie die meisten
Mohngewächse, sehr genügsam und einfach zu
kultivieren.Ein Plätzchen im Halbschatten, mit nicht zu
trockenem Boden, sagt ihr am Meisten zu, dort erreicht sie
bis 60cm an Höhe und ca.30cm Breite. Ausgesät wird ab
April bis Mai ca. 1cm tief im Freiland. Zu eng stehende
Sämlinge lassen sich vorsichtig auf ca. 30cm Abstand
verziehen, was sie nach gutem Angießen auch gerne
verzeihen. Vorkultur im Töpfchen ist auch möglich oder
auch eine Aussaat im Herbst. Die Pflanze gilt als ein- bzw.
zweijährig und winterhart bis über -20°C. Im Herbst Gesäte
entwickeln zumeist noch eine Blattrosette, so wie z.B. auch
die Herbstaussaat von Schlafmohn (Papaver somniferum),
um im Folgejahr schon gut einen Monat früher mit dem
Blühen zu beginnen. Sehr gute Bienenweide.

Dictamnus albus – Diptam

10

Didiscus caerulea syn. Trachymene caerulea Blaudolde

50

Diese Schönheit stammt ursprünglich aus Australien und
war in den Blumengärten unserer Großeltern sehr beliebt,
dann geriet sie in Vergessenheit. Die einjährige
Sommerblume lässt sich leicht im Garten kultivieren und
überrascht mit ihrem für Doldenblütler sehr
ungewöhnlichen, zartem Blau. Die Pflanze möchte
vollsonnig stehen keinesfalls zu nass, auch an Nährstoffe
werden keine großen Ansprüche gestellt. Vorkultur ab
März/ April unter Glas wird empfohlen ausgepflanzt wird ab
Mitte Mai. Die Pflanzen erreichen ca. 70cm Höhe.

Digitalis ferruginea „Gelber Herold“ - Fingerhut

100

Digitalis lanata – Wolliger Fingerhut

50

Digitalis lutea – Gelber Fingerhut

200

Digitalis purpurea – Fingerhut

1000

Diplotaxis tenuifolia – Wilder Rucola

500

Dipsacus fullonum – Wilde Karde

100

Dipsacus sativus – Weberkarde

200

Dolichos lablab – Helmbohne

10

Dracocephalum arguense – Sibirischer
Drachenkopf

50

Dracocephalum moldavicum – Türkische Melisse,
Drachenkopf blau

150

Bienenweide, Teepflanze, einjährig, Höhe bis 60 cm,
Blütezeit von Juli bis August, Blütenfarbe blau, Standort
Sonne

Dracocephalum moldavica – Türkische Melisse,
Drachenkopf weiß
Bienenweide, Teepflanze, einjährig, Höhe bis 60 cm,
Blütezeit von Juli bis August, Blütenfarbe blau, Standort
Sonne.
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