Eccremocarpus scaber – Schönranke, gelb

100

Eccremocarpus scaber – Schönranke,
orange-rot

50

Eccremocarpus scaber – Schönranke, rot

30

Echinacea pallida - Blasser Sonnenhut

20

Echinacea purpurea - Roter Sonnenhut,
Igelkopf, Schein-Sonnenhut

100

Diese elegante, auch als Heilpflanze sehr geschätzte
Staude kommt aus Nordamerika und erfreut sich
hierzulande schon lange an größter Beliebtheit. Auch
wenn die Pflanzen ausgesprochen sonnenhungrig
sind, verdanken sie ihren Namen doch eher ihrer
schirmartigen Blütenköpfe. Witzigerweise gibt es
etliche Farbvariationen vom "Roten Sonnenhut"
von weiss über gelb und orange bis rosa und pink.
Die farbprächtigen Zuchtsorten blühen zwar auch
schon zumeist im ersten Jahr, sind aber in der Regel
nicht ganz so zuverlässig winterhart wie die Wildform.
"Schein-Sonnenhut" sagt man, weil der Name
Sonnenhut eigentlich schon für die Rudbeckien
vergeben ist. "Igelkopf" heisst die Pflanze wegen
ihrer dekorativen Samenstände, die man als
Vogelfutter stehen lassen sollte. Wer Samen selber
ernten möchte, sollte Handschuhe anziehen, denn
der Igelkopf ist so pieksig, wie sein Namensgeber.
Ausgesät wird ab März/ April unter Glas oder ab Mai
direkt ins Freiland. Vorgezogene Pflanzen blühen
sicher schon im ersten Jahr ab Juli bis September.
Echinacea liebt einen sonnigen Standort und gute
Böden, Staunässe wird nicht vertragen.

Echinacea purpurea - niedriger, pinker
Sonnenhut

50

Echinacea purpurea – Gelber Sonnenhut

25

Echinacea purpurea - Sonnenhut
„White Swan“

20

Echinacea purpurea – Sonnenhut
„Paradiso“ Neue Farben-Mix

25

Diese elegante, auch als Heilpflanze sehr geschätzte
Staude kommt aus Nordamerika und erfreut sich
hierzulande schon lange an größter Beliebtheit. Auch
wenn die Pflanzen ausgesprochen sonnenhungrig
sind, verdanken sie ihren Namen doch eher ihrer
schirmartigen Blütenköpfe. Witzigerweise gibt es
etliche Farbvariationen vom "Roten Sonnenhut"
von weiss über gelb und orange bis rosa und pink.
Die farbprächtigen Zuchtsorten blühen zwar auch
schon zumeist im ersten Jahr, sind aber in der Regel
nicht ganz so zuverlässig winterhart wie die Wildform.
"Schein-Sonnenhut" sagt man, weil der Name
Sonnenhut eigentlich schon für die Rudbeckien
vergeben ist. "Igelkopf" heisst die Pflanze wegen
ihrer dekorativen Samenstände, die man als
Vogelfutter stehen lassen sollte. Wer Samen selber
ernten möchte, ist sollte Handschuhe anziehen, denn
der Igelkopf ist so pieksig, wie sein Namensgeber.
Ausgesät wird ab März/ April unter Glas oder ab Mai
direkt ins Freiland. Vorgezogene Pflanzen blühen
sicher schon im ersten Jahr ab Juli bis September.
Echinacea liebt einen sonnigen Standort und gute
Böden, Staunässe wird nicht vertragen.

Echinops bannaticus - Kugeldistel, Banater
Kugeldistel

30

Die Blüten dieser stattlichen, bis gut 150cm straff
aufrecht wachsenden, Kugeldistel ähneln, zumindest
aus der Ferne, denen mancher Zierlaucharten. Auch
die Insekten finden sich hier in vielen Variationen
wieder und lieben die Blüten der Kugeldistel, wie
auch die des Zierlauchs. Die Banatische Kugeldistel
bevorzugt heiße Lagen mit durchlässigem Boden in
voller Sonne. Dennoch ist sie sehr anpassungsfähig
und nicht wählerisch was ihren Standort betrifft und
außer im tiefen Schatten, gedeiht sie quasi überall,
solange keine andauernde Staunässe gegeben ist.
Denkbar einfach ist auch die Aussaat der
Banatischen Kugeldistel, die man entweder ab März/
April vorkultiviert und ab Mitte Mai ins Freiland
pflanzt, oder aber auch ab April direkt ins Freiland
sät. Bedecken Sie getreideähnlichen Samen dazu gut
1cm mit Erde, so vermeiden Sie das eventuell Vögel
etwas stiebizen. Halten Sie die Aussaatstelle bis zum
Auflaufen der Saat gleichmäßig feucht und verziehen
Sie die Jungpflanzen auf einen Abstand von
ca.40cm. Bei Vorkultur blühen die Meisten schon im
Jahr der Aussaat. Die Kugeldistel ist absolut
winterhart und ausdauernd.

Echinops ritro – Ruthenische Kugeldistel

Echinops sphaerocephalum – Weisse, hohe
Kugeldistel

15

30

Echium plantagineum – Wegerichblättriger
Natternkopf „Blue Bedder“

50

Echium russicum – Roter Natternkopf

100

Echium vulgare – Gewöhnlicher Natternkopf

100

Echium vulgare – Gewöhnlicher Natternkopf
Rosa Auslese

50

Elsholtzia ciliata
Kammminze

200

Ein fast unbekanntes Würzkraut, das neue
Möglichkeiten in die Küche bringt. Blätter und Blüten
haben ein intensives Aroma, das meiner Meinung
nach etwas intensiv dillartiges hat. Aber über
Geschmack, auch wenn es hier um den Geruch geht,
kann man ja diskutieren. In jedem Fall ist die
Kammminze, die mit Minze weder verwandt noch
verschwägert ist, einen Versuch im eigenen Garten
wert. Sie lässt sich sehr leicht aus Samen ziehen. Hat
man erst einmal ein paar schöne Exemplare im
Garten Abreifen und Aussamen lassen, so kommt sie
zumeist Jahr für Jahr ohne Zutun wieder, ohne
jedoch aufdringlich zu werden. Die kleinen lila Blüten
werden gerne von Insekten besucht und erscheinen
ab Juli an den bis etwa 30cm hohen Pflanzen.
Ausgesät wird im April/ Mai direkt ins Freiland. Die
Saat nur höchstens samenstark mit Erde bedecken,
andrücken und feucht halten. Die Pflanzen können im
Jugendstadium noch sehr gut auf ca.20cm Abstand
verzogen werden. Falls Sie Interesse an einer
ausdauernden Form mit ähnlichem Aroma
haben,dann empfehlen wir Ihnen den Chinesischen
Gewürzstrauch (Elsholtzia stauntonii).

Elsholtzia stauntonii - Chinesischer
Gewürzstrauch

50

Emilia coccinea - Quastenblume

100

Ein einjähriger Dauerblüher mit Seltenheitswert und
das, obwohl Dieser völlig pflegeleicht. Bienen und
Schwebfliegen bedienen sich ab Juli bis Oktober am
reichen Blütenangebot. Zwar sind die Blüten ziemlich
klein, aber so reichlich, dass die orange-roten Blüten
weithin sichtbar sind. Wenn man in kleine Gruppen
von je 3 bis 5 Pflanzen aufteilt, erzielt man beste
Ergebnisse. Sie lässt sich hervorragend in
vorhandene Pflanzungen einbringen und wird etwa
50 cm hoch. Aussaat ab Mai ins Freiland oder
Vorkultur im April.

Eryngium planum – Edeldistel

100

Escholzia californica – Goldmohn

200

Escholzia californica – Kalifornischer
Goldmohn „Thai Silk“

100

30
Euodia hupehensis syn. Tetradium danielli - Bienenbaum,
HonigbaumDer Name bedeutet „Eu“ = gut; „odia“ = Duft =
guter Duft, und daran erfreuen sich nicht nur die
Menschen, sondern auch die Bienen. Der Nektar von nur
drei Blütchen soll schon den Honigmagen einer Biene
füllen. Beste Bienenweide, hitze- und
trockenheitsverträglich, vollkommen winterhart. Blütezeit
ab Ende Juni bis Mitte Oktober.

Eupatorium aromaticum - Ageratumdost

100

Diese robuste, ausdauernde Staude bevorzugt einen
halbschattigen Platz, ist aber sehr anpassungsfähig und
kann bei genügend Bodenfeuchte auch vollsonnig
gepflanzt werden. Sie wächst horstig und erreicht eine
Wuchshöhe von etwa 120cm. Die weißen Blütendolden
erscheinen ab Juli bis Oktober und geben eine gute
Bienenweide ab. In Form und Aussehen erinnern sie stark
an die Blüten des einjährigen Leberbalsams (Ageratum
houstonianum). Wird in der Volksmedizin bei
verschiedenen Krankheiten angewendet, z.B. bei
Blasenproblemen, Magenbschwerden,
nervöseKrankheiten, Lungenbeschwerden. Die Kultur ist
recht einfach, ab März kann vorkultiviert oder auch direkt
ins Freiland gesät werden. Samen nur andrücken,
maximal ganz fein abdecken (Lichtkeimer). Diese völlig
winterharte Art blüht schon im ersten Kulturjahr.

Eupatorium cannabinum - Wasserdost,
Wasserhanf
Der Wasserdost liebt, wie sein Name schon vermuten
lässt, feuchtere Plätze im Garten. So wundert es auch
nicht, daß man diese heimische Wildpflanze entlang von
Bächen, Flüssen, feuchten Gräben und an Ufern von
Seen und Teichen, noch recht häufig vorfindet. Mit Dost
(Origanum vulgare), der viel niedriger bleibt und trockene
Standorte bevorzugt, hat der Wasserdost nichts zu tun
und auch eine Verwechslungsmöglichkeit ist
ausgeschlossen. Auch mit Hanf besteht weder ein
verwandtschaftliches Verhältnis, noch die Gefahr einer
Verwechslung. Namensgebend waren hier wohl die
handförmig gelappten Blätter, die evtl "nach 2-3Joints",
denen des Hanfs ähneln. Der Wasserdost bildet im Laufe
der Jahre schöne Horste. Die bei Insekten sehr beliebten
Blüten erscheinen von Juli bis Sept. auf ca.150cm hohen
Stielen. Ausgesät wird im Frühjahr ab März/ April unter
Glas oder direkt ins Freiland. Die Saat nur ganz fein mit
Erde bedecken, andrücken und feucht halten. Der
Wasserdost ist an seinen Standort sehr anpassungsfähig,
je feuchter, desto sonniger darf der Platz sein. Selbst an
ziemlich schattigen und recht trockenen Standorten, wenn
auch mit geringerer Wuchshöhe, habe ich diesen
Tausendsassa schon wachsen und blühen sehen.

100

Eupatorium purpureum - Purpur-Wasserdost,
Kunigundenkraut

200

Der Purpur-Wasserdost ist eine ausgesprochen
imposante Erscheinung, die immer eine gute Figur im
Garten macht. Egal ob als Solitär- oder als
Hintergrundpflanze in der Staudenrabatte. Sogar als
"Saison-Sichtschutz" lässt sie sich sehr gut
einsetzen, denn bis Ende Juni hat sie ihre Triebe
schon auf ca. zwei Meter hochgeschoben und ist
absolut blickdicht. Bei einem Pflanzabstand von
50cm erzielt man diese Wirkung schon ab dem
zweiten Standjahr. Ihre hübschen, violettrosa Blüten
erscheinen von Juli an und das auch schon im ersten
Jahr, allerdings bei geringerer Höhe. Die ausgereiften
Samenstände behalten ihre dekorative Form bis weit
in den Winter hinein. Mit Rauhreif überzogen sieht
das besonders bezaubernd aus. Ausgesät wird
entweder ab März unter Glas oder auch ab April
direkt ins Freiland. Die Samen nur fein mit Erde
bedecken, andrücken und leicht feucht halten.

Euphorbia lathyris - Kreuzblättrige
Wolfsmilch, Wühlmauspflanze
Die Kreuzblättrige Wolfsmilch ist schon eine ganz
besondere Erscheinung im Reich der Pflanzen und
wirkt ein bißchen exotisch. Die Farbe und die exakte,
kreuzblättrige Anordnung der Blättersetzen Akzente,
besonders im Frühling, wenn alles andere erst am
Aufgrünen ist und im Herbst, wenn sich vieles schon
wieder verabschiedet hat. Die Wirkung, die der
Pflanze bezüglich der Abschreckung und Vertreibung
von Wühlmäusen nachgesagt wird, können wir leider
nicht bestätigen und bleibt für uns Gärtnerlatein. Das
Geheimnis wäre, daß die Wühlmäuse die giftigen,
recht großen Samen fressen müßten und dann
Verenden würden. Wer das möchte, kann ja mal
versuchen, ob er seine pelzigen Plagegeister davon
überzeugen kann, daß sie die Samen doch bitte
essen mögen. Viel Erfolg! Die Kreuzblättrige
Wolfsmilch ist eine immergrüne, zweijährige Pflanze
und blüht im zweiten Standjahr von Juni bis August.
Auch wenn die Blüten für uns Menschen eher
unscheinbar sind, die Insekten, vor allem die
Honigbienen, freuen sich sehr darüber. Aussaat ab
März/ April ins Freiland an Ort und Stelle, gut
samenstark mit Erde bedecken.

15

Euphorbia maginata, syn. E. variegata
Wolfsmilch "Schnee auf dem Berge",
"Bergschnee"
Wahrscheinlich schreckt schon der lange Name so
manche Händler davor ab, diese Pflanze überhaupt
ins Sortiment aufzunehmen. Warum nicht
"Schneemilch" - mein offizieller Vorschlag. Diese
einjährige Wolfsmilch-Art bezaubert durch die
Erscheinung ihrer Blätter. Während die unteren
Blätter grün bleiben, färben sich ab Juli die Ränder
der Oberen Blätter, teilweise auch die ganze
Blattfläche weiß, was ihr diesen furchtbar langen
Namen "Schnee auf dem Berge" eingebracht hat. Die
eher unscheinbaren Blüten erscheinen von Juli bis
September, zur Freude der Bienen, die sie ganz und
gar nicht unscheinbar, und sehr wohl sehr gut finden.
Die Pflanze lässt sich recht einfach aus Samen
ziehen, am Besten ist eine Direktsaat Anfang Mai an
Ort und Stelle im Garten.Wer ab Mitte Mai schon
kräftige Pflanzen ins Freiland pflanzen will und eine
Vorkultur nicht scheut, der sollte ab Ende März bei
ca.18°C an einem hellen Platz im Haus oder unter
Glas mit der Anzucht beginnen. Einmal (in 8-9er
Töpfchen) pikieren und bis zum Auspflanztermin
geschützt vor Spätfrösten weiterkultivieren. "Schnee
auf dem Berge" bevorzugt, wie die meisten
Wolfsmilchgewächse, eher durchlässige Böden in
geschützten, sonnigen Lagen und erreicht dort
ca.80cm Höhe.
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