Ocimum canum - Wildes Basilikum , Rama Tulsi

200

Diese tolle Bienenweide hat ein ganz besonderes Aroma
in Richtung Gewürznelke und eignet sich sehr gut für Tee.
Ausserdem wird das Heilige Basilikum, im Gegensatz zu
anderen Basilikum-Arten, von Schnecken weitesgehend
verschont. Da Basilikum zu den Lichtkeimern gehört, die
Samen bei der Voranzucht ab März/ April nur auf der Erde
andrücken und anfeuchten.

Oenanthe pimpineloides – Südliche Erdkastanie

100

Oenothera acaulis syn. O. taraxacifolia var. aurea
- Stengellose Nachtkerze

50

Dass Nachtkerzen eine sehr vielgestaltige Pflanzenfamilie
sind, wird einem schnell klar, wenn man einmal diese
Form zum Anbau wählt. Sie ist der Zwerg unter den,
mitunter sehr stattlichen, bis 2m hohen Nachtkerzen,
denn sie wird nur 15cm hoch. Aus einer, dem Löwenzahn
ähnlichen, sehr flachen Blattrosette erheben sich ab
Juni bis September allabendlicgh die gelben, duftenden
Blüten direkt aus der Basis ohne aufzustengeln.
Aufgrund dieser ganz besonderen Wuchsform eignet sie
sich hervorragend zur Bepflanzung von Blumenkästen,
aber auch im vorderen Bereich eines Blumenbeetes
kommt sie gut zur Geltung. Ausgesät wird ab März/ April
unter Glas, dabei das sehr selten angebotene, da sehr
schwierig zu gewinnende Saatgut in etwa doppelter
Korngröße mit Erde bedecken. Wie alle Nachtkerzen
bevorzugt auch diese Art ein sonniges Plätzchen in
fruchtbarer Erde. Staunässe wird nicht vertragen, also bei
Topfkultur für gute Drainage sorgen.

Oenothera biennis - Nachtkerze gelb,
Schinkenwurzel

500

Oenothera odorata `Sulphurea` - Rotstengelige
Nachtkerze

50

Oenothera odorata vermutlich verkreuzt mit
Oenothera versicolor

50

Oenothera pallida – Weiße Nachtkerze

50

Die bis zu 90cm hoch und breit wachsende Weiße
Nachtkerze sorgt für farbliche Abwechslung in der, sonst
von Gelbtönen bestimmten, Pflanzenfamilie. Das Saatgut
dieser Rarität ist schwer zu gewinnen, vielleicht ist das der
Grund, weshalb sie nur so selten angeboten wird. An
Attraktivität mangelt es dieser, eigentlich einfach zu
kultivierenden, Pflanze auf keinen Fall. Ihre bis zu 7cm
großen Blüten öffnen sich am Abend und besitzen eine
strahlende Leuchtkraft und einen sehr feinen Duft, der
viele Schwärmer anzieht. Die Pflanze ist, wie viele andere
Nachtkerzen, leider auch kurzlebig. Wir behandeln die
Pflanzen wie Einjährige, also Aussaat ab März/ April unter
Glas oder im April/ Mai direkt ins Freiland. Die Samen in
etwa doppelter Kornstärke mit Erde bedecken und
gleichmässig - keinesfalls zu - feucht halten. Diese
Nachtkerze freut sich über fruchtbaren Boden in sonniger
bis halbschattiger Lage.

Oenothera speciosa - Rosafarbene Nachtkerze

Nur als
Pflanze

Oenothera versicolor – Orangerote Nachtkerze

200

Diese bezaubernde Variante der Nachtkerzenfamilie ist
eine absolute Rarität . Sie unterscheidet sich nicht
nur durch ihre Blütenfarbe von den anderen Nachtkerzen,
auch dass sie den ganzen Tag durchblüht ist
ungewöhnlich und macht sie besonders wertvoll. Die
Orangerote Nachtkerze erreicht in einer Saison eine Höhe
von ca.50cm und sie blüht ab Juli bis in den Oktober. Die
Pflanzen sind kurzlebig, erhalten sich jedoch, wie bei
Nachtkerzen üblich, über Selbstaussaat, wobei einem die
Orangerote Nachtkerze nie zu lästig wird. Wir kultivieren
auch diese Art, wie eine einjährige Sommerblume, mit
Vorkultur ab März/ April unter Glas oder ab April ins
Freiland, dabei den Samen nur ganz fein mit Erde
bedecken. Sonne bis Halbschatten.

Orychophragmus violacens - Japanische
Blütenkresse
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