Amphicarpa bracteata
Erdbohne

Saatgut /
Pflanzen

Die Erdbohne kommt aus Nordamerika und ist hierzulande so gut wie
unbekannt, dabei handelt es sich um eine durchaus interessante
Pflanze, gerade für Selbstversorger und Permakulturgärten. Daß die
Pflanze mit den Bohnen verwandt ist, erkennt man eigentlich sofort,
wie eine Stangenbohne möchte sie sofort an etwas emporranken.
Was diese Pflanze jedoch so faszinierend macht, ist ihre Eigenschaft,
ober- und unterirdisch Früchte zu bilden. Die Oberirdischen wachsen
in kleinen Schötchen aus kleinen hellblauen Blüten heran, sie sind
etwa so groß wie Linsen und können genauso verwendet werden. Die
Unterirdischen wachsen dicht unter der Oberfläche in größeren
Hülsen, die jeweils nur eine bis ca. 2cm große "Erdbohne" enthalten.
Diese können roh oder kurz gegart verzehrt werden und schmecken
nussig-bohnig gut. Gesät wird ab März/ April direkt ins Freiland, aber
wegen der geringen Kornzahl empfiehlt sich die Vorkultur in Töpfen.
Ausgepflanzt wird ab Mitte Mai. Die Erdbohne ist völlig winterhart und
kann je nach Lust, Laune und Wetterlage, den ganzen Winter
hindurch beerntet werden. Hohe Erträge sind nicht zu erwarten,
dennoch sind die Erdbohnen bei den 150 wichtigsten
Nahrungspflanzen weltweit gelistet.

Anredera cordifolia
Madeirawein/ Basellkartoffel

Knollen /
Pflanzen

Die Heimat ist Peru, dort isst man die Blätter wie Gemüse oder Salat
und die Knollen werden wie Kartoffeln zubereitet. Sie ist zwar nicht
winterhart, aber sehr robust und hält Temperaturen von bis zu -2°
Celsius aus. Wenn genug Rankmöglichkeiten angeboten werden, ist
sie äußerst einfach zu kultivieren und belohnt den Gärtner mit hohen
Erträgen.

Apios americana
Indianerkartoffel/ Erdbirne/ Zimtwein
Sie ist eine wunderschöne Schlingpflanze aus Nordamerika. In ihrer
Heimat werden die kartoffelähnlichen Knollen als sog. „Groundnuts“
verspeist. Wenn die Wurzelknollen nicht geerntet werden, treibt die
Pflanze im folgenden Frühjahr wieder aus, denn in Deutschland ist sie
vollkommen winterhart.

Knollen /
Pflanzen

20

Arctium lappa var. sativa
Japanische Speiseklette

Saatgut

100

Knöllchen
/ Pflanzen

15

Die Japanische Speiseklette ist die Kulturform der heimischen
Großen Klette und ist rein äusserlich nicht von Dieser zu
unterscheiden. Der Unterschied liegt in der züchterisch bearbeiteten
Wurzelgröße, denn die Wurzeln der Speiseklette können bis zu 80cm
lang werden und wesentlich dicker als die der Wildform. Um die
Wurzeln gut ernten zu können, ist ein tiefgründiger Boden oder
Dammkultur empfehlenswert. Doch auch die jungen Blätter und
geschälten Triebe der Speiseklette können als Gemüse genossen
werden. Die Japanische Speiseklette ist eine zweijährige, völlig
winterharte Pflanze. Im ersten Jahr steckt die Pflanze ihre Kraft in die
Wurzel, aus welcher im zweiten Jahr imposante, bis zu zwei Meter
hohe Blütenstängel entspringen. Die purpurfarbenen, distelartigen
Blüten sind sehr dekorativ und finden großen Zuspruch von Insekten.
Aussaat direkt an Ort und Stelle ab März/ April, auch spätere Saaten
sind möglich, aber dann wird die Wurzel nicht mehr so groß.
Interessante Pflanze für Naturliebhaber und Permakulturgärtner.

Cyperus esculentus
Erdmandel/ Tigernuss
Schon die alten Ägypter schätzten die Erdmandel, die aus den
tropischen Regionen Ostafrikas stammt, als Nahrungspflanze mit
vielfältiger Verwendung, sowie als Heilpflanze bei
Fettstoffwechselstörungen zur Senkung des Cholesterinspiegels, zu
schätzen. Später verbreitete sie sich mit den Mauren bis in den
Mittelmeerraum, wo sie auch heute noch kultiviert und zu Markte
getragen wird. Auch die Erdmandelmilch (Horchata de chufa) und
Speiseeis werden dort hergestellt. Aus Nürnberg, Südtirol und der
Steiermark ist der Anbau als Kaffee-Surrogat dokumentiert.
Die Pflanze sieht auf den ersten Blick "für den Laien" wie ein ganz
gewöhnlicher Grasbüschel aus, deshalb sollte man auf fragende
Gesichter aus den Nachbarsgärten vorbereitet sein. Nur wer die
Pflanze selbst anbaut, bzw. kennt, weiß, daß sich im Laufe von ca. 45 Monaten dicht unter der Erdoberfläche köstliche "Erdmandeln"
ausbilden.Zuerst wächst sie nur zaghaft, doch nach kurzer Zeit legt
das Wachstum rasant zu. Legt man die Knöllchen sehr dicht
nebeneinander, wie z.B. Erbsen in Reihen, mit einem Reihenabstand
von ca. 30cm, in der Reihe ca. 5cm, schließt sich der Bestand sehr
rasch. Wer abwechselnd Erdmandeln und Radieschen legt, hat auch
gleich die Reihen markiert.
Die Erdmandel kann dir helfen bei:
Fettstoffwechselstörungen, zu hohem Cholesterinspiegel,
Verdauungsstörungen
Wird verwendet: roh oder gekocht, z. B als Müsli-Zutat, frisch als
kokosnuss-ähnlicher Knabberspaß, im Obstsalat, Joghurt, Quark,
Gebäck, etc.

Dioscorea batata syn. Dioscorea opposita
Chinesische Yamswurzel/ Lichtwurzel

Brutknöllchen
Pflanzen/
Wieder so eine Pflanze, die hierzulande fast keiner kennt, obwohl sie Jährlinge
schon um 1840 teilweise als Ersatz für die, durch die Krautfäule
dahingerafften, Kartoffelbestände angebaut wurde und diese als
robustes Grundnahrungsmittel ablösen sollte. Doch nicht nur was
Robustheit angeht, sondern auch durch ihre Inhaltsstoffe ist die
chinesische Yams der Kartoffel teilweise haushoch überlegen. Die
moderne Wissenschaft bestätigt das, denn im Vergleich zur Kartoffel
enthält die Wurzel ungefähr die tausendfache Menge an Vitamin A,
mehr Eisen, mehr Kalzium, mehr Vitamin C, sowie Aminosäuren,
Saponine, Polysaccharide und bisher 31 nachgewiesene
Spurenelemente. Außerdem ist diese ganz spezielle Yamswurzelart
nach Rudolf Steiner (Vater der Anthroposophie) die einzige Pflanze,
die in unterirdischen Teilen Lichtäther einspeichern kann, was ihr
schließlich den Namen Lichtwurzel verlieh. Man könnte, und manche
taten das bereits, Bücher über diese Pflanze schreiben, das möchte
ich jedoch an dieser Stelle nicht tun. Bemerkenswerte finde ich
jedoch, dass Rudolf Steiner schon um 1920 darauf aufmerksam
machte, dass die „zivilisierte moderne“ Menschheit zusehends an
Lichtarmut litt und sich das Leben mehr und mehr in geschlossenen
Räumen und unter Kunstlicht abspielt. Ohne genügend
Solarfrequenzen wird es nun immer „dunkler“ im Menschen, weshalb
auch „stimmungsaufhellende“ Mittelchen mehr und mehr gefragt sind.
Das geschieht aus dem Unterbewusstsein heraus, denn die
Zusammenhänge werden oft gar nicht erkannt bzw. ernst genommen.
In China, wo die Pflanze vermutlich schon vor tausend Jahren
bekannt war, wird sie neben der wichtigen Funktion als
Grundnahrungsmittel, auch medizinisch angewandt, z. B. bei der
Behandlung von Entzündungen, Gelenkschmerzen, bei
Tumorerkrankungen und zur Blutzucker und Cholesterinsenkung. Wie
dem auch sein, schon allein wegen des kulinarischen Wertes sollte
dieses höchst interessante Wurzelgemüse mehr Verbreitung finden.
Anbau: Als Pflanzgut benötigt man entweder Brutknöllchen, die bei
mehrjährigen Pflanzen in den Blattachseln gebildet werden, oder ca.
10 cm lange Teilstücke einer mindestens 2-jährigen Wurzel.
Gepflanzt wird im April und zwar auf Hügelbeeten oder aber besser in
Kisten oder auch Tonnen, die mindestens 1 m, besser 1,20 m hoch
sein sollten, denn die Speicherwurzel, die wir ja ernten möchten,
zeichnet sich durch ein extremes Tiefenwachstum aus, was die Ernte
im normalen Beet so gut wie unmöglich macht. Kisten hingegen
können seitlich geöffnet werden und machen die Ernte von
unverletzten Wurzeln einfach. Tonnen können im Idealfall einfach
abgehoben werden. Es empfiehlt sich den „Aufbau“ schon im Herbst
vorzunehmen, damit sich die Erde schon über den Winter absetzen
kann. Ein sonniger, nicht zu windiger Platz wäre ideal, aber auch
Halbschatten ist möglich. Man befüllt die Kiste zu gut 50 % mit Sand,
das erleichtert die spätere Ernte erheblich und verhindert zudem
tödliche Staunässe. Darauf kommt normale Gartenerde, die man
zusätzlich mit Sand mischen kann und zum Abschluss eine 10 besser
20 cm dicke Schicht reifer Kompost. Nun legt man die Brutknöllchen
in einem Abstand von etwa 25 cm 2 bis 3 cm tief in den Boden. Der
Austrieb erfolgt bei Pflanzung Anfang April nach etwa 2 bis 4 Wochen
und muss gegebenenfalls gegen Spätfröste (Eisheilige) geschützt
werden. Eine Kletterhilfe ist unbedingt erforderlich, denn die
windenden Triebe schieben sich schnell, auf der Suche nach Halt, in

10St.
5,50€

die Höhe. Wir verwenden Bohnenstangen, Bambus oder aber auch
Baustahlmatten (praktisch weil langlebig). Auch Schnüre und Netze
sind denkbar, Hauptsache so stabil, dass auch bei Wind nichts
abbricht oder knickt (Bambus). Nutzen Sie den freien Raum der Ihnen
nach oben zur Verfügung steht ruhig gut aus, zwei Meter sollten
jedoch das Minium sein, denn eine ältere Pflanze schiebt manchmal
rasend schnell ihre Triebe bis fast zwei Meter in die Höhe, bevor sich
auch nur ein einziges Blatt voll entwickelt hat (was sehr kurios
aussieht). Ältere Exemplare bringen ab dem 2. Standjahr ab ca. Mitte
Juli klitzekleine weiße Blüten zum Vorschein, die einen durch den
ganzen Garten dringenden, sehr angenehmen süßlichen Zimtgeruch
verströmen, was den englischen Namen Cinnamon Vine (Zimtranke)
erklärt. Nach der Blüte bilden sich in den Blattachseln die
Brutknöllchen, die man bei Reife, kurz vor der Wurzelernte abnehmen
kann und kühl, dunkel und trocken, wie Kartoffeln etwa, aufbewahren
kann. Mit der eigentlichen Wurzelernte kann man sich jedoch
durchaus Zeit lassen. Dazu öffnet man die Kisten von den Seiten und
kann nun recht einfach die Wurzeln freilegen und entnehmen. Rein
theoretisch kann man den Winter über, je nach Bedarf, ernten.
Sinnvoller allerdings ist ein Erntegang mit anschließender Lagerung
der Wurzeln in Sand im Keller, so wie z. B. auch Möhren gelagert
werden, um den ganzen Winter über frisch zu bleiben. Wurzelgemüse
wird vor dem Einlagern nicht gewaschen sondern nur grob
abgebürstet. Zur Winterhärte ist zu bemerken, dass im offenen Boden
gepflanzte Yams dank ihres Tiefenwachstums in frostfreie
Bodenschichten vordringen und dort sicher überwintern. In Kisten
gepflanzte Yams sollten rechtzeitig vor Durchfrieren des Bodens
entnommen werden und wie oben beschrieben eingelagert werden.
Kulinarisch stehen wir Europäer vor einer Herausforderung, während
Yams in Afrika (Yams bedeutet in einem afrikanischen Dialekt Essen)
Asien, weiten Teilen Süd- und Mittelamerikas und im gesamten
karibischen Raum fester Bestandteil der täglichen Küche ist, den dort
niemand mehr missen möchte. Der Vater von Hussein Bolt
(schnellster Mann der Welt) teilte der Presse mit, dass der
außerordentliche Erfolg seines Sohnes auf den regelmäßigen
Konsum von Yamswurzeln zurückzuführen sei. Yams kann genauso
wie Kartoffeln verarbeitet werden und diese quasi in allen Gerichten
mit Kartoffeln ersetzten. Allerdings kann man Yam im Vergleich zur
Kartoffel rohköstlich verwenden, was jedoch durch den hohen Gehalt
an Schleimstoffen sehr gewöhnungsbedürftig ist. Diese Schleimstoffe,
die gleich auffallen, wenn man eine Yams schält und zubereitet,
zerfallen beim Erhitzen und werden nach nicht weiter
bemerkt.Bemerkenswert ist außerdem, dass diese Delikatesse
hierzulande als Frischware nur sehr selten und zudem sehr
hochpreisig angeboten wird; für 1Kilo zahlt man gut und „gerne“ 35
Euro. Da wundert es auch nicht, wenn weiter verarbeitete Produkte,
wie Chips oder Pulver aus der Wurzel 40 g 19 Euro bzw. 30 g 23
Euro kosten. Bei diesen Preisen könnte man die Yams schon fas als
Wertanlage sehen und wer jetzt auf den Yamsgeschmack gekommen
ist und mehr erfahren möchte, dem sei ein Besuch des Yamsfestival
in Trewlany / Jamaika ans Herz gelegt. Jamaika ist die Yamsinsel
überhaupt, dort werden mittlerweile 18 verschiedene Sorten für
kulinarische Zwecke angebaut, die sich in Form, Farbe, Größe und
Geschmack unterscheiden. Während wir uns bereits freuen, wenn
unsere Knollen von der Lichtwurzel 3 kg schwer werden, sind in
Jamaika bei deren Yamsarten 30 kg keine Seltenheit. Der Rekord
liegt derzeit bei 240 kg.

Polymnia sonchifolia syn. Smallanthus sonchifolius Triebknospen /
Yacon/ Inka-Gemüse

1St.3€
/ 6€

Ihre Heimat sind die Anden, dort wird sie schon lange als Nahrungs- Pflanzen
und Heilpflanze kultiviert und genutzt. Isie bildet süßliche, sehr saftige
Speicherwurzeln, die je bis zu 2 kg wiegen können. Im Durchschnitt
liegt der jährliche Ertrag zwischen 3 kg und 8 kg pro Pflanze. Die
Wurzeln können gekocht, gebraten, gedünstet, gerieben und versaftet
werden oder auch einfach roh als sehr leckere Frucht genossen
werden. Aus den Blättern kann man Tee kochen, der den
Blutzuckerspiegel senkt. Auch die Knollen sind absolut diabetikerfreundlich, da die Süße aus Inulin und Fruktooligosachariden (FOS)
besteht. Diese Stoffe können vom Körper nicht verstoffwechselt
werden und beeinflussen daher nicht den Blutzuckerspiegel.
Das kann Yacon alles:
Blutzucker regulieren (als Tee verwenden), Darmflora reinigen
Und sie kann dir helfen bei:
Diabetes, Magen-Darm-Beschwerden

Polymnia sonchifolia syn. Smallanthus sonchifolius Triebknospen /
Yacon `Morado`
(Knollen mit roter Schale)

Pflanzen

Helianthus tuberosus
Topinambur/ Erdartischocke

Knollen /
Pflanzen

Oenanthe pimpinelloides
Südliche Erdkastanie

Saatgut /
Pflanzen

Oxalis tuberosa
Oca / Knollen-Sauerklee

Knollen

Oxalis deppei
Mexikanisches Glücksklee-Rübchen

Brutknöllchen
/ Pflanzen

100

Sium sisarum – Zuckerwurzel

Saatgut /
Pflanzen

100

Scorzonera hispanica
Schwarzwurzel

Saatgut /
Pflanzen

50

Sauromatum venosum
Typhonium venosum
Voodoo-Lilie/ Eidechsenwurz

Knollen
Pflanzen

1St.2€
4€

Knöllchen
/ Pflanzen

2-3St.

Saatgut

50

Die Zuckerwurzel liebt lockeren, humusreichen und feuchten Boden.
Die Pflanze gehört zu den Schwachzehrern. Sie braucht im Sommer
viel Wasser und verträgt keine Trockenheit. Die Zuckerwurzel gedeiht
auch noch in feuchten Böden, die für anderes Gemüse ungeeignet
sind. Aussaat im März/April. oder im August/September. Gesät wird in
Reihen mit 30 cm Abstand. Das Saatgut wird mit der 1-2 fachen
Dicke des Samens mit Erde bedeckt und keimt bei ca. 20 °C.
Pflanzabstand ca. 30 cm. Ältere Pflanzen können durch Teilung
vermehrt werden. Wenn man die Samen der Zuckerwurzel reifen
lässt, sät sie sich selbst aus. Die Wurzeln können schon im Oktober
des ersten Jahres geerntet werden, allerdings hat sich bis dahin nur
eine Hauptwurzel gebildet. Ab dem 2. Jahr bilden sich 10 – 15
fingerdicke, bis 30 cm lange Wurzeln. Vorsichtig ausgraben.

nicht essbar!

Stachys affinis
Knollen-Ziest/ Crosne del japòn

Tragopogon porrifolius
Haferwurzel

