Lobelia inflata – Indianertabak, Kleine Lobelie

300

Direktaussaat im Herbst oder ganzjährig nach 6 - 8
wöchiger Kältebehandlung des Saatguts im
Kühlschrank. Lichtkeimer, das Saatgut nur auf das
Substrat streuen und leicht andrücken.

Lobelia siphilitica - Große Blaue
Staudenlobelie

100

Die Große Staudenlobelie ist eine echte Bereicherung
für nicht zu trockene, sonnige bis halbschattige Plätze
im Garten. Sie bringt das sehr gefragte Blau an bis zu
80cm hohen Blütenständen, die ab Juli bis Oktober
zahlreich erscheinen. Hummeln und Bienen lieben
diese nordamerikanische, völlig winterharte Staude
sehr, bietet sie doch Nahrung, zu einer Zeit, in der es
sonst nur wenig gibt. Ausgesät wird das feine Saatgut
ab März/ April unter Glas oder ab Anfang Mai direkt
ins Freiland. Die Samen nur andrücken, nicht mit Erde
bedecken (Lichtkeimer), bei etwa 20°C und
gleichmässiger Bodenfeuchte erscheinen die ersten
Keimlinge recht schnell, manche lassen sich aber
auch drei Wochen Zeit. Ausgepflanzt wird nach den
Eisheiligen, am Besten in kleinen Gruppen.

Lobelia siphilitica – Große Weiße
Staudenlobelie
Die Große Staudenlobelie ist eine echte Bereicherung
für nicht zu trockene, sonnige bis halbschattige Plätze
im Garten. Hummeln und Bienen lieben diese
nordamerikanische, völlig winterharte Staude sehr,
bietet sie doch Nahrung, zu einer Zeit, in der es sonst
nur wenig gibt. Ausgesät wird das feine Saatgut ab
März/ April unter Glas oder ab Anfang Mai direkt ins
Freiland. Die Samen nur andrücken, nicht mit Erde
bedecken (Lichtkeimer), bei etwa 20°C und
gleichmässiger Bodenfeuchte erscheinen die ersten
Keimlinge recht schnell, manche lassen sich aber
auch drei Wochen Zeit. Ausgepflanzt wird nach den
Eisheiligen, am Besten in kleinen Gruppen.

100

Lobelia siphilitica – Große Lobelien-Mix

100

Sie erhalten eine Mischung von Saatgut, die auch die
nur sehr selten angebotene, weiße Form enthält.
Sehr interessant ist, dass die Samen von Weiß und
Blau farblich zu unterscheiden sind. Sie finden
schwarze Samen von der blauen Variante und weiße
Samen von der weißen Version.

Lobelia tupa - Teufelstabak

40

Lunaria annua – Silberblatt

50

Lupinus albus species - Großsamige
Speiselupine

x

Dies Lupine ist eine ausgesprochen elegante
Erscheinung und vereint die Charaktere Nutz- und
Zierpflanze ganz wunderbar. Alleine schon das schön
gefiederte Laub, das silbrig in der Sonne schimmert
ist eine Augenweide. Die Blüten werden gerne von
Bestäubern besucht und die jungen, ganzen Schoten,
sowie auch die sehr großen, ausgereiften Samen
können kulinarisch vielseitig eingesetzt werden. Die
Pflanzen erreichen Wuchshöhen von etwa 120cm.
Gesät wird März/ April unter Glas oder ab April direkt
ins Freie, Samen ca. 1,5cm mit Erde bedecken.

Lupinus polyphyllus – Lupine-Farbmix

50

Lychnis chalcedonica - Brennende Liebe

200

Lychnis coronaria syn. Silene coronaria Kronen-Lichtnelke, Vexiernelke

100

Kaum eine andere Pflanze hat eine solche
Leuchtkraft, wie die auch als Samtnelke oder
Lichtnelke bezeichnete Kronen-Lichtnelke. Erst seit
1995 wird sie zur Gattung Silene gestellt, der früher
gebräuchliche Namen wird aber auch heute noch
weitgehend verwendet. Schon allein der botanische
Name Lychnis von Lychnos = Lampe, Leuchte
verweist auf das "leuchten" der Pflanze, allerdings in
einem anderen Sinn, denn früher wurden die Blätter
mancher Arten zu Dochten gemacht und sorgten auf
diese Weise für Licht. Wir geniessen die Leuchtkraft
der Blüten ab Juni in einem intensiven karminrot mit
hellem Zentrum an bis zu 1m hohen Stengeln. Die Art
wird oft als zweijährig beschrieben, lebt aber oft
länger und erhält sich über Selbstaussaat. Die
Kronen-Lichtnelke kommt aus Südosteuropa
über Kleinasien bis zum Himalaya wild vor und stellt
keine großen Standort- und Pflegeansprüche. Sonnig
und nicht zu feucht sollte also der ideale Pflanzplatz
sein, Trockenheit wird gut toleriert. Ausgesät wird ab
März/ April oder auch August/ Sept. direkt ins Freiland
oder in Töpfchen. Im Herbst ausgesäte Pflanzen
kommen direkt im Folgejahr zur Blüte, ansonsten
erfreuen sie uns im ersten Jahr nur mit ihren silbrig
behaarten Blättern.

50

Lychnis coronaria „Oculata“ zweifarbige
Vexiernelke
Die Kronen-Lichtnelke kommt aus Südosteuropa
über Kleinasien bis zum Himalaya wild vor und stellt
keine großen Standort- und Pflegeansprüche. Sonnig
und nicht zu feucht sollte also der ideale Pflanzplatz
sein, Trockenheit wird gut toleriert. Ausgesät wird ab
März/ April oder auch August/ Sept. direkt ins Freiland
oder in Töpfchen. Im Herbst ausgesäte Pflanzen
kommen direkt im Folgejahr zur Blüte, ansonsten
erfreuen sie uns im ersten Jahr nur mit ihren silbrig
behaarten Blättern. Die Blüte beginnt weiss und beim
Abblühen wird sie zweifarbig.

Lychnis flos-cuculi – Kuckucks-Lichtnelke

200

Lychnis x arkwrightii – Lichtnelke
„Roter Zwerg“

20

50

Lysimachia atropurpurea – Purpur-Felberich

Lythrum salicaria – Blutweiderich

1000

