Kitaibelia vitifolia - Balkanmalve, Mohnmalve,
Scheinmalve, Weinblättrige Scheinmalve
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Eine robuste, imposante Malvenart ist diese Rarität mit
hübschen, weißen Blüten vom Balkan. Die Blüten
erscheinen bei früher Aussaat schon im ersten Jahr ab
August. Ab dem zweiten Standjahr erreicht sie auch ihre
volle Höhe von ca.150cm, und somit gehört sie zu den
Stauden, die man schon Aufgrund ihrer Größe gar nicht
mehr über-sehen kann. Die großen 5-7lappigen, zart
behaarten Blätter ähneln denen des Weins, was auch
ihren botanischen Namen erklärt (vitifolia = weinblättrig).
Gesät wird ab März/ April unter Glas oder zur selben Zeit
im Freiland, die Samen dabei gut samenstark mit Erde
bedecken, andrücken und gleichmässig feucht halten. Die
Kitaibelie ist unkompliziert in der Kultur und gedeiht in der
Sonne, sowie im Halb-schatten. In nährstoffreicher,
feuchter Erde wächst sie besonders üppig und kommt
dann sogar auf bis zu 200cm Höhe und 100cm Breite.

Knautia arvensis syn. Scabiosa arvensis Wiesen-Witwenblume, Acker-Witwenblume
Die Wiesen-Witwenblume gehört eindeutig zu den am
Längsten blühenden, einheimischen
Insektenweidepflanzen. Schmetterlinge, Hummeln und
Bienen fühlen sich durch die Blütenfülle von Mai bis
August magisch in ihren Bann gezogen. Die Knautie ist
völlig unkompliziert in der Kultur und eignet sich
hervorragend zum Ansiedeln in Blumenwiesen und
Naturgärten. Die ausdauernde Staude begnügt sich in der
Regel mit einem Platz in der Sonne, wobei sie an den
Boden keine besonderen Ansprüche stellt. Sie kommt
schon im Jahr der Aussaat zum Blühen und erreicht dabei
Höhen von ca. 60-80cm. Blütenköpfe und Samenstände
ähneln von ihrem Aussehen denen von Skabiosen,
weshalb man sie früher zu den Skabiosen gezählt hat
(Scabiosa arvensis).
Ausgesät wird entweder ab Oktober bis März direkt an Ort
und Stelle oder sehr früh im Jahr (Januar bis März) in
Töpfchen. Zu beachten ist, daß es sich um einen
Kühlkeimer handelt, der tiefe Temperaturen zum Brechen
der Keimruhe benötigt. Falls Ihre Aussaat nicht
gleichmässig aufläuft, so haben Sie einfach etwas
Geduld. Die getreideähnlichen Körner können über
30Jahre ihre Keimfähigkeit im Boden erhalten.
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Knautia macedonica - Mazedonische
Witwenblume
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Sie wollen Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und sich
selbst glücklich machen? Dann holen Sie sich diese
herrliche Rarität in den Garten und jeder wird zufrieden
sein. Diese schöne, rot blühende Witwenblumenart kommt
vom Balkan zu uns und erobert Gärtnerherzen im Nu.
Ausgesät wird ab März unter Glas oder im Haus,
ausgepflanzt wird sie ab Mitte Mai. Die Mazedonische
Witwenblume erreicht im ersten Jahr ca. 60-80cm Höhe
und blüht ab Juli bis zum Frost. Ab dem zweiten Jahr
kann an einem sonnigen Standort mit ca. 100cm
Wuchshöhe und 80cm Breite gerechnet werden.

Kniphofia uvaria "Grandiflora", syn. Tritoma uvaria
Fackellilie, Tritome
Diese Art der Fackellilie stammt aus feuchteren Gebieten
in Südafrika. Sie ist auch hierzulande völlig winterhart und
langlebig. Vorrausgesetzt für ein gutes Gedeihen sollte
ein sonniger Standort sein, der im Sommer ausreichend
feucht, im Winter aber auf keinen Fall Staunässe zulässt.
Es werden viele Sorten von Fackellilien im Handel
angeboten, die sich vorallem durch Blütenfarbe und
Wuchshöhe unterscheiden. Auch die Winterhärte ist bei
diesen Sorten sehr unterschiedlich. Die von uns
angebotene Art ist bei uns noch nie erfroren, bildet Jahr
für Jahr größere Horste und erreicht eine Endhöhe von
ca.80cm. Die auffälligen Blütenstände erscheinen ab Juli
und blühen bis in den Herbst hinein. Blüht ab dem zweiten
Standjahr. Gesät wird ab März/ April unter Glas in
Kistchen oder Töpfe, dabei die Samen nur etwa
samenstark mit Erde bedecken, gut andrücken und feucht
halten.
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