Venidium fastuosum – Venidie

100

Veratrum album – Weißer Germer

20

Veratrum nigrum - Schwarzer Germer

20

Der Schwarze Germer ist eine interessante, heimische
Wildstaude und bevorzugt sonnige bis halbschattige
Standorte und guten, feuchten Boden. Kann man dem
Germer einen solchen Standort bieten, erweist sich die
Pflanze als sehr pflegeleicht und erreicht ca. einen Meter an
Höhe. Die Blütezeit ist im Juli und August, dann kann man
die namensgebenden, fast schwarzen Blüten bestaunen. Der
Kühlkeimer wird entweder ab September oder ab Februar
gesät, am Besten in Schalen, die man im Freiland aufstellt.
Die Pflanze ist in allen Teilen giftig!

Verbascum blattaria - Gelbe Schabenkönigskerze
Definitiv keine schäbige Pflanze ist diese sehr selten
gewordene, einheimische Königskerzen-Art. Ihren
Namen verdankt sie ihren angeblichen Eigenschaften bei der
Schaben- und Mottenabwehr. Fast schon löwenzahnartig
schiebt sich die filigrane Blattrosette über den Boden, aus
der ein bis zu 150cm hoher Blütenstiel wächst, an dem die
Einzelblüten locker verteilt sitzen, im Gegensatz zu den
meisten anderen Arten. Die Blüten sind kräftig gelb mit
purpurviolett behaarten Staubfäden - einfach schön! Aussaat
ab März/ April unter Glas oder ab Mai bis Juli ins Freiland.
Die Art gilt als zweijährig, frühzeitig gesät blüht sie aber
schon im ersten Jahr. Erhält sich gut durch Selbstaussaat,
ohne lästig zu werden.

500

Verbascum blattaria – Weiße Schabenkönigskerze

500

Diese Form ist eine Rarität der sowieso schon seltenen
Schabenkönigskerze. Definitiv keine schäbige Pflanze ist
diese sehr selten gewordene, einheimische KönigskerzenArt. Ihren Namen verdankt sie ihren angeblichen
Eigenschaften bei der Schaben- und Mottenabwehr. Fast
schon löwenzahnartig schiebt sich die filigrane Blattrosette
über den Boden, aus der ein bis zu 150cm hoher Blütenstiel
wächst, an dem die Einzelblüten locker verteilt sitzen, im
Gegensatz zu den meisten anderen Arten. Die weissen
Blüten mit purpurviolett behaarten Staubfäden sind einfach
schön! Aussaat ab März/ April unter Glas oder ab Mai bis
Juli ins Freiland. Die Art gilt als zweijährig, frühzeitig gesät
blüht sie aber schon im ersten Jahr. Erhält sich gut durch
Selbstaussaat, ohne lästig zu werden.

Verbascum bombyciferum – Seidige Königskerze
“Polarsommer”
Diese faszinierende, zweijährige Königskerze, die jeden
sonnigen und eher trockenen Platz im Garten bereichert,
stammt aus der Türkei. Sie beeindruckt im ersten Jahr mit
ihrer imposanten, bis zu 80cm breiten Blattrosette, die
aufgrund ihrer extremen Behaarung grau-weiß-silbrig wirkt.
Diese namensgebende Behaarung zieht sich dann im
zweiten Jahr über den stattlichen, ca.180cm hohen, nur
wenig verzweigten Blütenstiel. Die Blüten sind schwefelgelb
mit orangenen Staubfäden und werden wie alle
Königskerzen gerne von Hummeln, Biene & Co besucht.
Lassen Sie die
abgeblüten Stängel stehen, zum einen dienen die
abgestorbenen Königskerzenstängel vielen Wildbienen als
Wohnung - ein natürliches Insektenhotel sozusagen, zum
Anderen erhalten Sie Sämlinge für den Arterhalt. Aussaat
wie bei den anderen Königskerzen, Samen nur leicht mit
Erde bedecken. Diese Art produziert nicht so viel Saatgut,
deshalb ist die Portion kleiner.

100

Verbascum chaixii „Album“ - Weiße Französische
Königskerze

200

Viel zu selten sieht man diese edle Art der Königskerze, die
bis zu etwa 150cm hoch wird und zuverlässig winterhart ist.
Die sehr robusten und ausdauernden Pflanzen bevorzugen
einen eher trockenen Standort und lieben - wie alle
Königskerzen - die volle Sonne. Gesät wird ab März/ April
unter Glas oder ab April direkt ins Freiland, vorkultivierte
Pflanzen nach den Eisheiligen auspflanzen, diese blühen in
der Regel schon im ersten Jahr. Weil ihre recht breiten
Blattrosetten störend für andere Pflanzen werden können,
empfehlen wir einen Rückschnitt nach der Hauptblüte, um,
auch um eine unkontrollierte Selbstaussaat zu vermeiden.
Als Ausgleich wird sie noch einmal blühen. Die Art ist ähnlich
wie V. nigra, im Gegensatz zu Dieser jedoch höher und
zuverlässig winterhart. Das Saatgut ist von rein weißen
Pflanzen, es können jedoch gelbe Ausreisser dabei sein.

Verbascum chaixii - Französische Königskerze,
Chaixs Königskerze
Viel zu selten sieht man diese edle Art der Königskerze, die
bis zu etwa 150cm hoch wird und zuverlässig
winterhart ist. Die Blütenfarbe ist in der Regel gelb, es
kommen aber auch weisse Exemplare vor, deren
Einzelblüten denen von V. blattaria albiflorum fast schon zum
Verwechseln ähnlich sehen. Die sehr robusten
und ausdauernden Pflanzen bevorzugen einen eher
trockenen Standort und lieben - wie alle Königskerzen - die
volle Sonne. Gesät wird ab März/ April unter Glas oder ab
April direkt ins Freiland, vorkultivierte Pflanzen
nach den Eisheiligen auspflanzen, diese blühen in der Regel
schon im ersten Jahr. Weil ihre recht breiten
Blattrosetten störend für andere Pflanzen werden können,
empfehlen wir einen Rückschnitt nach der Hauptblüte,
um, auch um eine unkontrollierte Selbstaussaat zu
vermeiden. Als Ausgleich wird sie noch einmal blühen.
Die Art ist ähnlich wie V. nigra, im Gegensatz zu Dieser
jedoch höher und zuverlässig winterhart.

300

Verbascum densiflorum - Großblütige Königskerze

100

Nicht nur die Blüten sind bei dieser zweijährigen
Königskerze groß, sondern auch die Blattrosette,
die sich im Jahr der Aussaat bildet, kann bei ihrem
Durchmesser von bis zu 80cm durchaus als groß
bezeichnet werden. Ebenso der Blütenstiel mit ca.
180cm Höhe. Die gelben, bis zu 5cm großen Blüten
mit rot-orangenen Staubfäden finden sich wegen
ihrer Schleimstoffe und Saponine oft in
Hustenteemischungen. Auch als Färbepflanze
wurde diese einheimische Pflanze früher bei uns
verwendet. Gesät wird ab April an Ort und Stelle,
überzählige Jungpflanzen können vorsichtig
verpflanzt werden. Volle Sonne wird bevorzugt und
Staunässe nicht vertragen.
Verbascum lychnitis – Mehlige Königskerze

200

Die Mehlige Königskerze gilt als zweijährige Pflanze, die
über weite Teile Europas verbreitet ist. Im ersten Jahr bildet
sie eine imposante Blattrosette von bis zu 60cm
Durchmesser aus, was sie zu einer dekorativen
Blattschmuckpflanze macht. Erst im zweiten Standjahr ab
Juni bis August erhebt sie sich bis ca. 160cm und blüht dabei
strahlend gelb mit hunderten von Einzelblüten. Königskerzen
lieben die volle Sonne und kommen auch mit Trockenheit
ganz gut zurecht. Ausgesät wird ab März/ April unter Glas
oder auch ab Mai bis Juli direkt ins Freiland.

Verbascum nigrum – Schwarze Königskerze
Die zumeist zweijährige Schwarze Königskerze ist in weiten Teilen
Europas noch recht häufig vorzufinden. Mit einer Wuchshöhe von
etwa 120cm zählen wir diese Art zu den niedrigsten Vertretern
ihrer Gattung. Schwarz ist an dieser Pflanze garnichts, ihren
Namen verdankt sie angeblich ihren purpurvioletten Staubfäden.
Ihre Blätter sind glatt und frischgrün, nicht silbrig behaart, wie man
das von vielen anderen Königskerzen-Arten kennt. Bei Frühjahrsaussaat von März bis Mai blüht sie zuverlässig schon im ersten
Jahr. Ab Juni bis Sept. gesät, kommt sie erst i2.Jahr zur Blüte.
Nach der Blüte stirbt die Pflanze ab, erhält sich aber durch Selbstaussaat. Wie alle Königskerzen ist sie sehr beliebt bei Bienen.

500

Verbascum phoeniceum - Blaue und Rosa
Königskerzen-Mix

200

Hier ist der Königskerzen- Mönch zu sehen, der leider nicht viel
von ihnen übrig läßt. Die Raupe sieht der des Schwalbenschwanzes
sehr ähnlich, diese bevorzugt jedoch
Doldenblütler.

Verbascum roripifolium - Roripa-Königskerze

100

Nicht viel ist bekannt zu dieser sehr selten kultivierten
Königskerze. Da in der Familie der Königskerzen etwa 300
verschiedene Arten gelistet sind, ist das nicht verwunderlich.
Daß es sich dennoch lohnt, sich näher mit der RoripaKönigskerze zu beschäftigen, beweist diese ohne Zweifel.
Diese elegante Erscheinung, die sich außer ihrer langen
Blütezeit von Juni bis August auch durch ihre
fiederschnittigen Blätter auszeichnet, stammt aus
Griechenland. Aus den bis zu 40cm breiten Blattrosetten
schieben sich die Blütenstengel - je nach Standort - bis auf
180cm aufwärts und verzweigen sich dabei reichlich. Die
ganze Pflanze wirkt sehr zart und filigran, sie ist jedoch sehr
gut winterhart und erhält sich zusätzlich durch
Selbstaussaat. Die Anzucht erfolgt ab März/ April an Ort und
Stelle im Freiland oder zur selben Zeit in Töpfen im
Gewächshaus.

Verbascum thapsus – Kleinblütige Königskerze

500

Verbena bonariensis - Buenos Aires Verbene,
Südamerikanisches Eisenkraut

100

Eine fast mannshoch werdende Verbene, die sich ganz zu
recht zunehmender Beliebtheit erfreut und das ist kein
Wunder, denn wer sie einmal gesehen hat, will sie haben.
Unermüdlich ab Juli bis zum Frost erfreut sie uns durch ihren
filigranen Wuchs, der sich trotz ihrer Höhe nicht bedrängend
auf Nachbarpflanzen auswirkt und durch ihre blau violett
leuchtenden Blüten, die gerne von Biene und Co. besucht
werden. Auch das Taubenschwänzchen (ein kolibriähnlicher
Schwärmer) liebt diese Pflanze und nutzt sie täglich als
Nahrungsquelle. Nicht völlig winterhart, erhält sich aber
immer durch Selbstaussaat. Aussaat von April bis Mai direkt
oder als Vorkultur im März und pflanzen im Mai. Leichte
Fröste werden verkraftet, keine Staunässe und wenn
möglich volle Sonne.

Verbena hastata – Lanzen-Eisenkraut
Das Lanzen-Eisenkraut, das ursprünglich in Nordamerika
beheimatet ist, - dort wächst es bevorzugt an Bach- und
Flussläufen - gilt auch bei uns als völlig winterhart. Obwohl
es frischen Boden bevorzugt, wächst es auch an anderen
Standorten, normale Gartenerde genügt also völlig.
Zusätzlich gegossen werden muss nur in ungewöhnlich
langen Trockenperioden. Das anspruchslose Kraut, welches
in Nordamerika als Heilpflanze Verwendung findet,
bevorzugt ein sonniges Plätzchen, wächst aber auch im
Halbschatten noch zufriedenstellend. Die ursprünglich blauviolett blühende Pflanze ist mittlerweile auch in reinem weiß
oder auch in rosa erhältlich. Das Lanzen-Eisenkraut erreicht
am optimalen Standort eine Wuchshöhe von ca. 150 cm und
blüht von Juni bis September. Wie alle Eisenkräuter wird
auch Verbena hastata sehr gut von Insekten aller Art
besucht und ist somit eine Bereicherung für jeden
Naturgarten. Die Staude ist völlig winterhart und toleriert
Temperaturen bis -30°C ohne Probleme, allerdings zählt sie
zu den kurzlebigen Stauden, die sich jedoch durch
Selbstaussaat erhält. Jungpflanzen können ganz einfach
verpflanzt werden und kommen noch im Jahr der Aussaat
zur Blüte.

200

Verbena officinalis – Echtes Eisenkraut

100

Eisenkraut stärkt das Nervensystem und löst gleichzeitig
Anspannungen und Streß. Es kann gegen Depressionen und
Melancholie eingesetzt werden und bei Hysterie helfen. Es
wird als schweißtreibendes Mittel benutzt und hat sich bei
Entzündungen der Gallenblase und Gelbsucht bewährt. Als
Mundwasser beugt es Karies und Zahnfleischerkrankungen
vor.

Verbena rigida – Steifes Eisenkraut

50

Verbena stricta - Straffes Eisenkraut, Steifes
Eisenkraut, Prärie-Eisenkraut

50

Das Straffe Eisenkraut aus Amerika ist auch in Deutschland
völlig winterhart und somit eine willkommene Bereicherung
im Staudensortiment. Wie die meisten Verbenen bevorzugt
es einen sonnigen Standort mit durchlässigem Boden. Dort
wächst es auch schon im Jahr der Aussaat auf ca.50cm
Endhöhe und blüht von Anfang Juli bis Ende August mit
lavendelfarbenen Blüten und erfreut das Auge, sowie sehr
viele Insekten. Gesät wird diese Rarität ab März unter Glas,
die Samen nur wenig mit Erde bedecken, andrücken und
gleichmässig feucht halten. Ausgepflanzt wir ab Mitte Mai,
sehr anspruchslos und benötigt zumeist keine weitere
Pflege. Ein Rückschnitt knapp über dem Boden im Frühjahr
und die üblichen Jätarbeiten sind alles, was sie zum Leben
braucht.

Verbena tenuisecta - Moos-Verbene

30

Verbesina fasciculata – Schokoladenblume
„Anil de Muerto“
Dieser imposante Korbblütler stammt aus den
Südweststaaten Amerikas und erstreckt sein Vorkommen bis
Mexiko. Dort kommt die Pflanze, bzw. deren schöne gelbe
Blüte zu ganz besonderen Ehren. Am "Dia de los Muertos",
am "Tag der Toten" also, der ab dem 31.10. bis zum 2.11.,
24Uhr in ganz Mexiko gefeiert wird, und 2003 von der
Unesco zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt
worden ist, sieht man die Blüten als Dekoration fast überall.
Bei uns dagegen ist sie nur sehr selten zu sehen, das wird
sich aber in den nächsten Jahren hoffentlich ändern. Ihre
gelben Korbblüten werden oft als sonnenblumenähnlich
beschrieben, was einen sofort an große Einzelblüten denken
läßt. Bestenfalls gleicht sie manchen Staudensonnenblumen, was die Blütengröße betrifft. Die Blütenform würde
ich eher als correopsisartig beschreiben und auch vom
Wuchsverhalten der Blütenstengel, der sich eben wie bei
den Mädchenaugen (Coreopsis) im oberen Bereich in viele
Einzelblüten von etwa 3cm Größe aufteilt. Der Blüte wird ein
Schokoladenaroma nachgesagt. Manche, wohl besonders
verkaufstüchtige Anbieter, gehen sogar so weit, zu
behaupten, daß auch die anderen Pflanzenteile, also Blätter
und sogar der Stengel, nach Schokolade duften. Im Laufe
der letzten Jahre haben wir wohl weit mehr als hundert
Besucher durch unsere Aromastraße geführt, in der auch
immer ein Exemplar von "Anil de Muerto" steht. Keiner hat
mir das Schokoladenaroma bestätigt, aber in Richtung
Kakao-Kaba konnten wir uns meist einigen. Wie dem auch
sei, als gute Insektenweide und schöne Einjährige ist die bis
gut 2m hoch wachsende und ab Juli bis Oktober blühende
Anil de Muerto durchaus empfehlenswert. Ausgesät wird
entweder ab April ins Freiland oder zur Vorkultur ab März im
Haus. Die Saat nur flach mit Substrat bedecken.
Aussaat im Frühjahr bis Juli an Ort und Stelle oder in
Schalen. Keimt innerhalb einer Woche.

30

Vernonia altissima syn. Vernonia gigantea
Riesen-Scheinaster, Riesen-Uferscheinaster

100

Diese Riesenstaude trägt ihren Namen wahrlich zu Recht, ist
sie doch die am höchsten (ca.2,5m) wachsende der
Scheinastern oder auch Vernonien genannten
Pflanzenfamilie, die mit 500-1000 Vertetern eine sehr
vielfältige Gattung im Pflanzenreich stellt. Ihr Verbreitungsgebiet ist dabei hauptsächlich auf Nord-, Mittel- und
Südamerika beschränkt. Die Gattung umfasst ein- und
mehrjährige Stauden, Kletterer, Halbsträucher, Sträucher
und sogar Bäume. Die hier beschriebene RiesenScheinaster ist eine völlig winterharte, sehr langlebige und
robuste Staude, die vorzüglich in unseren Breiten
zurechtkommt. Durch ihre Höhe und die violettrosa Blüten,
die ab August erscheinen, lassen sich mit ihr im Garten ganz
besondere Akzente setzen. Die Riesen-Scheinaster ist recht
anspruchslos in der Kultur, sie bevorzugt jedoch Böden, die
die Feuchtigkeit halten und vollsonnige Standorte. Sie wird
erst nach ein paar Jahren richtig erwachsen und erreicht
etwa ab dem dritten Standjahr ihre endgültige Wuchshöhe
von 250cm. Die straff aufrecht stehenden Stängel sind sehr
stabil und brauchen in der Regel keinerlei Stütze. Auch nach
der Blütezeit, die in etwa von August bis Oktober liegt, und
somit eine Bereicherung für den herbstlichen Immengarten
darstellt, sind die Samenstände der Stauden noch bis in den
Winter hinein ein Blickfang. Ausgesät wird ab März/ April,
entweder direkt ins Freiland auf eine gut vorbereitete,
unkrautfreie Stelle oder zur gleichen Zeit unter Glas. Die
Samen dabei nur wenig mit Erde bedecken, andrücken und
gleichmässig feucht halten. Unter Glas vorgezogene
Pflanzen werden nach dem Abhärten ab Mitte Mai ins
Freiland gepflanzt.

Vernonia noveboracensis
New York-Uferscheinaster

100

Vernonia noveboracensis
New York-Uferscheinaster „White Lightning“

100

Veronicastrum sibiricum - Sibirischer
Riesenehrenpreis

1000

Viguiera multiflora syn. Heliomeris multiflora
Auffälliges Goldauge, Goldaugen-Blume,
Showy Golden Eye

100

Dieses Wildpflänzchen aus dem Südwesten Amerikas ist
noch eine Rarität in deutschen Landen. So kommt es, daß
ihr Saatgut noch sehr selten erhältlich ist. Die bis zu 60cm
hoch wachsende, reichlich mit gelben Korbblüten (multiflora)
geschmückte Pflanze, die von Juni bis Ende August blüht,
lässt sich sehr gut aus Samen ziehen und kommt schnell zur
Blüte. Nicht immer ist sie zuverlässig ausdauernd, erhält sich
aber gut durch Selbstaussaat. Das Goldauge gilt als
Kühlkeimer, der vor der Keimung im Frühjahr noch eine Zeit
lang die Einwirkungen von Temperaturen um die 5°C
benötigt. Entweder man macht es wie die Pflanze in der
Natur und sät im Herbst ab September oder so früh im Jahr,
wie möglich (bis April) ins Freiland, bzw. in im Freiland
aufgestellte Saatgefäße. Das Saatgut dabei nur wenig mit
Erde bedecken, andrücken und gleichmässig feucht halten.
Die Pflanzen bevorzugen sonnige Standorte und stellen
keine besonderen Ansprüche an den Boden.

Viola tricolor – Stiefmütterchen

100

Vitex agnus-castus – Mönchspfeffer

30

Aussaat im Haus das ganze Jahr möglich, vorteilhaft ist
allerdings das Frühjahr. In durchlässiges Substrat (keimfreie
Anzuchterde) etwa samendick tief einsetzen und den Topf
mit einer Glasscheibe abdecken. Warm und hell aufstellen,
Bodenwärme ist besonders gut! Keimdauer 2-4 Wochen.
Weitere Kultur Sämlinge, wenn sie ihre zweiten Blätter
entwickelt haben, vorsichtig vereinzeln und in tiefe Töpfe mit
sandigem Substrat setzen.

