
Achyranthes aspera

APAMARGA
P (50/35)

will trockenen, sonnigen Standort

Aethionema coridifolium

 

KRESSE; libanesisch
HP 30/20

Agastache foeniculum “White Phoenix”

AGASTACHE "White Phoenix"
HP 45/20
mässig frosthart, 
Winterschutz empfehlenswert

Frauenheilkraut, in Indien und China bei 
Regelbeschwerden, gegen Unfruchtbarkeit, bei 
Unterleibsinfektionen; verwendet wird das ganze Kraut. 
Paste bei Wunddesinfektion, Badeaufguss für die Haut, 
gemahlene Samen bei Migräne oder Pulverisierte Wurzel 
zur Zahnreinigung und gegen Karies

Drinnen wie draussen zarte, milde Blätter; kleine 
winterharte Pflanze mit fleischigen Blättern und einem 
frischen, gurken-karottenrtigem Geschmack, geschätzt als 
Salatbeigabe, die sukkulenten Blätter sind am Besten, 
wenn sie im Garten nicht in der vollen Sonne wachsen, 
sonst schmecken sie herber, auch auf der Fensterbank gut 
zu halten

weißblühende Form des Anisysops, Blüte von 
Juli bis September, Standort: sonnig, 
durchlässiger, sandig-lehmiger Boden, 
Verwendung der Blätter und Blüten: Salate, 
Süßspeisen, Kräutertee und Potpourris



Agastache rugosa v. albiflora

KOREANISCHE MINZE, weiss
HP 90/30

Agastache mexicana

TORONJIL MORADO
HP 160/40

Agastache x mexicana

AGASTACHE "AYALA"
HP 100/40

eine robuste Staudenminze für den Garten, breitet 
sich nicht so stark aus wie die normale 
Pfefferminze, minziger Duft, Blätter für 
Teezubereitung

Eine Selektion vom Lemon-Ysop mit reinem 
Zitronenaroma ohne Anis-Beigeschmack, Würzkraut 
für Fisch und Salat, aber auch als Tee geeignet, 
starkwüchsig, magentarote Blüten an langen Stielen

Ausdauernd blühende rosa-lila Duftnessel mit 
kräftigem Minzegeschmack, produziert keine 
Samen



Agastache species, Auslese

Agastache species, Auslese
HP 60/30

Alcea rosea v. nigra

SCHWARZE STOCKROSE
HP 150/40

Alliaria petiolata

KNOBLAUCHSRAUKE
HBi 60/20

Sehr winterharte Auslese, Blüte violett, sehr 
robust

früher großflächiger Anbau in Deutschland zur 
Gewinnung eines roten Farbstoffes aus den Blüten, 
ein bis zwei der schwarz-roten Blüten in den 
Kräutertee und er färbt sich schön rot, ohne seinen 
Geschmack zu verändern; nach der Blüte bis auf 
die untersten Blätter zurückschneiden, dann kommt 
sie nächstes Jahr wieder

Auch Lauchrauke genannt, im zeitigen Frühjahr ist der 
Knoblauchgeschmack am intensivsten, später im Jahr 
schmeckt sie mehr kresseartig; Pfahlwurzel kann 
ungeschält wie Meerrettich verwendet werden, Blätter 
gekocht mit Gemüse oder roh in Salaten, bevorzugt 
nährstoffreiche Böden im lichten Schatten, sät sich aus



Allium cepa v. proliferum

LUFTZWIEBEL
HP 120/25

Aloysia triphylla

ZITRONENVERBENE
P 150/50

Althaea officinalis

ECHTER EIBISCH
HP 150/50

Zwiebeln wachsen am Stängel, die Brutzwiebeln 
lassen sich gut lagern, Zwiebeln und v.a. junges 
Laub haben einen besonders würzigen 
Lauchgeschmack, als Schnittlauchersatz zu 
verwenden, auch im Winter weil immergrün; 
Vermehrung durch Teilung oder Brutzwiebeln

aus Uruguay stammender Strauch mit 
hocharomatischen Blättern, gibt einen sehr gut 
schmeckenden Kräutertee mit leicht belebender 
Wirkung, zum Überwintern ist ein kühler (4-10°C), 
auch dunkler Ort ideal, verliert im Dezember meist 
das Laub

alte Heilpflanze, Tee aus der getrockneten Wurzel 
wirkt schleimlösend, gut bei Erkältung, junge 
Triebspitzen und die ersten Frühlingsblätter gut im 
Salat, sehr anspruchslos solange der Platz sonnig 
ist



Amaranthus caudatus
GARTENFUCHSSCHWANZ 
RED OCTOPUS und GREEN CASCADE
A 100/30

Amberboa moschata

DUFT FLOCKENBLUME
A 50/30

Anredera species

PERU- PORTULAK
P 150/40

zwei sehr schöne einjährige Gartenpflanzen, die 
alleine durch die hängenden Fruchtstände schon 
auffallen, auch zum Schnitt geeignet, nahrhafter 
Boden in sonniger bis halbschattiger Lage

kommt ursprünglich aus dem vorderen Orient, 
langstängelige Sommerblume, die würzig nach 
Zartbitterschokolade duftende weiß bis rosa Blüten 
hervorbringt, gut für den Schnitt geeignet

Schöne Rankpflanze mit weissen, nach Honig 
duftenden Blüten, stammt aus Peru, Essbar sind die 
sehr weichen und grossen sukkulenten Blätter - wie 
Portulak- , und die nahrhaften knolligen Rhizome, auch 
verwendbar als Ampelpflanze, leicht zu ziehen und 
trockenresistent - sie zieht einfach ein und verliert die 
Blätter wenn kein Wasser mehr an die Wurzeln kommt, 
kühl und trocken überwintern



Anthoxantum odoratum    

SWEETGRASS; RUCHGRAS
HP 50/30

Apium graveolens
aromatischer SCHNITTSELLERIE
HBi 40/20

Arnica chamissonis ssp. foliosa

ARNIKA
HP 30/30
GIFTIG !!

die Indianer Nordamerikas rauchen es mit anderen 
Kräutern zusammen in der Pfeife und flechten 
daraus duftende Zöpfe zum Räuchern, der unterste 
Teil der Blätter hat ein intensives Kumarin Aroma 
(Waldmeister) und wird auch zum Aromatisieren 
von Likören genutzt, bildet Wurzelausläufer

Würzkraut für Suppen, Sellerie-Petersielien-
Geschmack, eher kurzlebig, aber versamt sich

duftende gelbe Blüten, äusserlich angewandt wird 
eine Blütentinktur bei Verstauchungen, Wunden und 
Rheuma, innerlich GIFTIG! braucht leicht sauren 
Boden



Artemisia species

BEIFUß, ligurischer
HP 80/30

Artemisia cana
INDIANISCHER SALBEISTRAUCH
HP 120/30

benötigt durchlässigen Boden

Artemisia gallica

PROVENCE-WERMUT
HP 70/30
auch für kleine Gefässe
oder Balkonkästen geeignet

italienischer Beifuß, volleres, harzigeres Aroma als 
der heimische Beifuß, kann für alle Gerichte in 
denen Wermut oder Beifuß verwendet wird, 
eingesetzt werden

aus dem Westen der USA, wird wie der echte 
Räuchersalbei (S. apiana) wegen des intensiven 
Duftes in Reinigungszeremonien getrocknet und 
gebündelt verräuchert, Aufgüsse der Pflanze als 
allgemeines Stärkungsmittel und bei 
Hautverletzungen

Sehr aromatische französische Sorte, duftet nach 
herbsüssem Kräuterlikör, sehr kompakt wachsende 
Art, silbrig weisses, sehr feines Laub, zum Würzen 
wie Beifuß oder Wermut



Artemisia chamaemelifolia

LEVANTINISCHER WERMUT
HP 30/25

benötigt eher trockenen Standort

Artemisia pontica
RÖMISCHER WERMUT
HP 60/30
GIFTIG!!

Artemisia species

MOXAKRAUT, chinesisches
HP 200/40

kleiner Halbstrauch aus den levantinischen Alpen 
niedrig bleibender Halbstrauch, sieht mehr wie eine 
zartblättrige Eberraute aus, aromatisch duftende 
Blätter, parasitenabwehrend

feinblättrige Form, gilt als Sorte mit dem feinsten 
Aroma, mildere und zierlichere Form von Wermut, 
breitet sich durch Rhizome aus

wüchsige Art aus einer Sammlung chinesischer 
Medizinpflanzen, Blätter geeignet zur Moxibustion, 
auch für Räucherungen verwendbar



Artemisia tridentata

PRÄRIE-SALBEISTRAUCH
Sagebrush
HP 150/50

Artemisia absinthium               
WERMUT, ABSINTH
HP 120/35
GIFTIG!!

Artemisia camphorata

EBERRAUTE
HP 100/35

Cola-Pflanze

ab ca. 20cm Höhe winterhart (im 1.Jahr im Haus 
überwintern), herb duftende, langsam wachsende Art, 
eine der Artemisiaarten, die von den 
nordamerikanischen Indianern traditionell in 
Reinigungs- und Schwitzhüttenzeremonien zum 
räuchern verwendet werden, silbriggraue Blätter 
werden zum Herstellen von Räuchersticks, für 
Saunaaufgüsse und als Badezusatz gebraucht

silbergraues, fedriges Laub, im Frühjahr 
zurückschneiden, durch die starken 
Wurzelausscheidungen verträgt sich die Pflanze nur 
mit wenigen anderen Pflanzen --> geben Sie ihm 
deshalb einen Extraplatz

ein süsser, cola-ähnlicher Duft entströmt den 
Blättern bei leichter Berührung, angenehmerer Duft 
als die normale Eberraute, schädlingsabweisendes 
Duftkraut mit sehr feinen, federartigen, grauen 
Blättern, im Frühjahr das Holz bis auf 10cm 
zurückschneiden



Artemisia glacialis            

GLETSCHERRAUTE
HP 10/30

Artemisia princeps
YOMOGI
HP 100/30

Astragalus melubranaceus

CHINESISCHER TRAGANT
HP 90/30

diese aromatische Raute wächst in den höheren Lagen 
der Alpen und wird zur Herstellung eines 
bitterstoffreichen Aperitivs und Digestivs verarbeitet, in 
der Kosmetik findet das Kraut Verwendung z.B. gegen 
fettige, unreine Haut und Mitesser, Pflanze bildet 
schöne dichte, sehr niedrige, silbrige Polster und ist 
sowohl robust als auch wüchsig, für Duftrasen geeignet

gibt den Yomogi Mochi - das sind japanische 
Reisbällchen mit Klebreis - die Farbe und das 
typische Aroma, junge Blätter und Sämlinge werden 
in Suppen und Salaten verwendet, medizinisch 
gegen Ekzeme und auch für die Moxibustion, 
ausserdem zum Färben von Seide und Baumwolle

die gelbe Wurzel dient in erster Linie dazu, die Qi-
energie zu belebenund wirkt deswegen gegen nahezu 
alle Beschwerden, traditionell verwendet bei 
chronischer Müdigkeit, Herzschwäche etc, neuere 
Forschungen zeigen positive Wirkungen auf die 
Nebennierenrinde und auf das Immunsystem; kleine 
gelbe, erbsenähnliche Blüten, Pflanze braucht sandige, 
leicht alkalische Erde



Achillea decolorans
Muskatgarbe
HP 45/20

Achillea filipendulina "Walter Funcke"
Edel-Garbe "Walter Funcke"
HP 60/30

Achillea odorata
Duftschafgarbe
HP 40/20

magerer Standort!

eine Schafgarbe mit angenehm aromatischem Duft 
und cremeweißen Doldenblüten. Die Pflanze 
braucht einen nährstoffreichen, sonnigen Standort 
und kann in der Küche und auch als Tee verwendet 
werden, auch zum Trocknen geeignet

eine schöne Garbe mit grauem Laub und roter 
Blüte, Zierpflanze, benötigt eher nährstoffreiche 
Böden in voller Sonne, Blüte von Juni bis 
September

eine im Aussehen zierlichere Pflanze als die 
bekannte Wiesenschafgarbe, die stark gefiederten 
Blätter haben ein intensives , angenehmes Aroma, 
gut geeignet für Dufthecken oder als Zutat für 
Potpourri, wichtige Bienen- und Hummelpflanze, 
vollsonniger Standort



Achillea wilsoniana
Tu-Yi-Zhi-Hao
HP 80/30

Agastache astromontanum
Lavendel-Agastache
HBi 30/20

Agastache cana
Orangenduft-Aniskraut
A/HP  40/20

die chinesische Spielart der Schafgarbe, hat 
schönes farnartiges Laub und große weiße 
Blütendolden, in der chinesischen Medizin wird das 
Kraut verwendet bei Frauenleiden und bei 
Erkältungen, braucht eher trockenen Boden und 
Sonne

Die Blätter verströmen beim Zerreiben ein liebliches, 
fruchtiges Lavendelaroma. Blüht sehr üppig mit mauve-
farbenen hübschen Lippenblüten von Juni bis September. 
Die Blütenstände behalten auch getrocknet lange das 
Aroma und eigenen sich deshalb hervorragend für 
Potpourris. Die Pflanze braucht einen mageren, 
staunässefreien Boden, dann hält sie auch länger als 2 
Jahre durch, versamt sich bereitwillig

Die Blätter haben ein an Orangen erinnerndes 
warmes Aroma, die dunkelvioletten Blüten sind 
schön anzuschauen und werden viel von Insekten 
besucht. Die Pflanze wird von Jahr zu Jahr üppiger, 
braucht dazu aber einen staunässefreien Standort 
in geschützter Lage, Winterschutz ist 
empfehlenswert



Agastache foeniculum "Golden Jubilee"
Gold-Anis-Ysop
HP 80/30

Agastache rupestris

Felsen-Agastache
HBi 40/20

Alkanna tinctoria (Alkanna tuberculata)

Alkanna (Schminkwurz)
HP 50/40

aromatisch nach Lakritze duftendes gelb-grünes 
Laub, Blüte lila von Juli bis September, 
Präriestaude mit aufrechten Blütenkerzen, die 
Blüten und auch die Blätter finden Verwendung in 
Süßspeisen und Tees, aber auch in Salaten. Bei 
uns völlig winterhart bei trockenem, 
staunässefreiem Standort.

stammt aus dem Südwesten der USA und braucht warme 
gut drainierte Standorte. Sie hat grau-grüne längliche sehr 
aromatische Blätter und sehr schöne pink-orangefarbene 
Blüten. Sehr gut für Steingarten und Trockenmauer 
geeignet, Blüte von August bis Oktober, Blüten und Blätter 
finden Verwendung in Süßspeisen und Tees, auch für 
Salate geeignet.

leicht zu verwechseln mit der bekannten Ochsenzunge, 
aber ausdauernd. Eine Färbepflanze für rot bis braun. Der 
Farbstoff in der Wurzel muß als Auszug mit Öl oder Alkohol 
hergestellt werden. Die schönen tiefvioletten Blüten 
erscheinen bis zum ersten Frost, anspruchslose Staude 



Allium fistulosum

Winterheckenzwiebel
HP 80/20

Anacyclus pyrethrum

Römischer Bertram
HP 30/20

Androsace sarmentosa

Mannsschild
HP 10/10

Die Winterheckenzwiebel wurde schon im Mittelalter von 
der Speisezwiebel verdrängt. Es handelt sich um eine 
mehrjährige sehr winterharte Zwiebel von der fast 
ganzjährig Schnittgrün zum Kochen geerntet werden kann 

Schon Hildegard von Bingen beschreibt den Bertram als ein 
wichtiges Heilkraut, weil er "die Fäulnis im Menschen mindert, 
das gute Blut vermehrt und einen klaren Verstand bereitet". Das 
Kraut hat eine milde Schärfe und wird deshalb bei 
verschiedensten Speisen als Geschmacksverbesserer 
eingesetzt. Kleine Pflanze mit margeritenähnlichen Blüten, 
braucht einen sonnigen bis halbschattigen Standort, ansonsten 
keine besonderen Ansprüche

eine polster- oder mattenbildende Steingartenpflanze mit 
hübschen rosafarbenen duftenden Blüten. Sie braucht 
einen durchlässigen Boden, ein Schutz vor der 
Wintersonne ist empfehlenswert, Blüte von Mai bis Juni



Anthyllis vulneraria

Gemeiner Wundklee
A/HP 20/20

Apium graveolens var. Dulce "Giant Pascal"

Stangensellerie "Giant Pascal"
A 60/35

Armoracia rusticana

Meerrettich
HP 100/50

trockenheitsliebende, einheimische Pflanze mit gefiederten 
Blättchen  und niederliegenden Trieben, die gelborangen 
Blüten sind in dichten Köpfchen vereint, eignet sich gut für 
nährstoffarme Pflanzungen, versamt sich. Blätter und 
Blüten haben eine Blutstillende Wirkung und werden 
deshalb immer noch gerne bei Abschürfungen und anderen 
kleineren Verletzungen verwendet

bildet lange fleischige Blattstiele für Gemüse oder 
Rohkostsalate, Blätter können auch als Suppengewürz 
verwendet werden, braucht einen gelichmäßig feuchten 
Standort und gedeiht auch gut im Halbschatten. Diese 
Sorte hat hellgrüne Blattstiele, die gebleicht (mit Pappe 
umwickeln)rein weiß sind, aber genausogut ungebleicht 
verwendeet erden können. Für die Kultur ist ein Anhäufeln 
von Vorteil

Die Wurzel der Pflanze wendet man wegen der 
schweißtreibenden Eigenschaften gern bei Fieber, 
Erkältungen und Grippe an, ihr werden auch anti-
rheumatische, harntreibende und verdauungsfördern-de 
Eigenschaften nachgesagt. In der Küche als Beilage zu 
Fisch oder Fleisch und zum Würzen von Soßen. Auch 
gebleichte Merrettichblätter (im Frühjahr!) und die Blüten 
können als Gewürz verwendet werden



Artemisia argyi

Chinesischer Beifuß
HP 150/30

Artemisia frigida

indianischer Frauenbeifuß
HP 60/30

Artemisia ludoviciana

Silber-Wermut, "Estafiate"
HP 100/40

Das in China gebräuchliche Kraut für die Moxibustion, 
kleinere Form als das chinesiche Moxakraut; braucht einen 
sonnigen bis halbschattigen Standort, ansonsten 
pflegeleicht

Heilkraut der nordamrikanischen Indianerinnnen mit 
starkem kampferähnlichen Aroma. Der Tee aus den 
Zweigen hilft bei Menstruationsbeschwerden und auch 
gegen Erkältungen. Die Hopi verwenden die Pflanze 
ausßerdem zum Würzen von Mais, als Räucherung zur 
Desinfektion von Räumen. Braucht einen sonnigen 
Standort mit durchlässiger, nicht zu nasser Erde

die silbrig-weißen Blätter werden in der mexikanischen 
Küche sparsam verwendet  wermutähnliches Aroma), 
wird auch als Heilmittel bei Magen- und 
Leberbeschwerden eingesetzt. Die Pflanze wirkt durch 
ihr silbernes Laub auch sehr schön in der 
Staudenrabatte. Die Pflanze ist sehr pflegeleicht, 
wächst in der vollen Sonne und im Halbschatten, 
Staunässe wird nicht vertragen



Artemisia vulgaris "Oriental Limelight"

Gelbbunter Beifuß 
"Oriental Limelight"
HP 80/40

Asarum europaeum

Haselwurz
HP 15/15

Asclepias curassavica
Rote Seidenpflanze
A 80/30 

eine gelbbunte Auslese aus England, die sehr schön 
als Leitstaude in den Kräutergarten passt. Wächst 
kräftig und bildet auch Ausläufer wie die Wildform, 
Anwendung wie die Wildform  als appetitanregender 
und verdauungsfördernder Tee, in der Küche 
verwendet man Beifuß hauptsächlich für 
Fleischgerichte

ein hübscher Bodendecker für schattige und feuchte 
Plätze, früher verwendete man die Pflanze bei der 
Herstellung von Niespulver und als Brechmittel. Heute 
wird sie praktisch nicht mehr angewendet, da sie ein 
Gift enthält, das Atemlähmung hervorrufen kann. 
manchmal wird die Wurzel noch in homöopatischen 
Mitteln in geringen Dosen verarbeitet

leuchtend orange-rote Blüten, Pflanze hat ähnliche 
Wirkung wie Digitalis, Schwalbenwurzgewächs, 
bildet nach der Blüte grüne Fruchthülsen, die gerne 
in der Floristik verwendet werden



Aster laevis "Calliope"
Aster "Calliope"
HP 120/30

Aster pansos "Snow-Flurry"

Teppich-Aster "Snow-Flurry"
HP 30/30

Allium ramosum

Chinesischer Lauch
HP 90/30

große violettblaue Blüten und dunkles, rötlich 
überlaufenes Laub ergeben eine ganz besondere 
Farbwirkung, Blüte von September - Oktober, 
braucht einen lehmigen nicht zu nahrhaften Boden 
in der Sonne oder im Halbschatten

eine Teppich-Myrtenaster mit fächerförmig 
ausgebreiteten trieben, im Herbst attraktive 
mattenartige Blütenteppiche, Blüte von September bis 
Oktober, sonniger Standort

auch großblättriger Schnittknoblauch genannt, die 
Pflanze ist größer und die Blätter sind breiter als beim 
Schnittknoblauch, auch volleres Aroma. Die 
Samenkapseln sind ergiebiger und zarter als die 
Blätter, wenn sie noch grün  sind. Sehr langlebig und 
robust, leicht zu ziehen auf normalem Gartenboden im 
Halbschatten oder in der Sonne



Apium graveolens

Stangensellerie „Rotgerippter“

Apium graveolens

Knollensellerie „Dolvi“

Adhatoda vasica

Vasaka
P grösser 200/40

eine sehr alte Sorte mit roten Rippen, die auch beim 
Kochen ihre Farbe behalten, unempfindlicher als grüne 
Sorten

diese Sorte bildet große, weißfleischige Knollen, die 
beim Kochen nicht braun werden, sehr 
widerstandsfähig gegen Blattfleckenkrankheit, Rost und 
Schorf, schossfest

ein in Indian sehr verbreitetter Strauch,d essen 
schleimlösende Wirkung sehr geschätzt wird, die 
getrockneten Blätter werden zu Asthma-Zigaretten 
verarbeitet, darf nicht von Schwangeren verwendet 
werden, die Blätter der Pflanze werden ähnlich wie 
Neem-Produkte zur Schädlingsbekämpfung verwendet, 
immergrüner Strauch mit weißen, duftenden Blüten, 
kann kühl oder warm überwintert werden, leicht zu 
ziehen



Agrimonia odorata

wohlriechender Odermennig
HP 100/35

Apium repens

kriechender Sellerie
HP 30/20
(kriechender Scheiberich)

Asperula tinctoria

Färbermeister
HP 40/25

Waldrandpflanze für halbschattige Standorte, sie hat 
gelbe Blüten an langen Stängeln, in der Volksmedizin 
für und gegen nahezu alle Leiden, aber vor allem bei 
Leber- und Gallebeschwerden eingesetzt, die 
Triebspitzen  färben außerdem leuchtend gelb, die 
enthaltenen Gerbstoffe gerbt sogar Leder

der kriechende Sellerie hat ein stark an Petersilie 
erinnerndes Aroma und fühlt sich an feuchten 
nachrhaften Standorten in der Sonne am wohlsten. Die 
Pflanze kommt vereinzelt noch in Deutschland wild vor, 
steht aber unter Naturschutz. Ein wunderbarer 
Petersilienersatz mit etwas milderem Aroma

die mit dem Waldmeister verwandte Pflanze wurde als 
Färbepflanze für rot verwendet. Die kleinen, zarten 
weißen Blüten verströmen einen wunderbaren Duft 
nach Äpfeln. Unproblematische Pflanze für sonnige bis 
halbschattige Standorte auf normalem gartenboden



Beta vulgaris var. vulgaris

MANGOLD "Rhubarb Chard"

Beta vulgaris

ROTE BEETE
Schwarze ägyptische Plattrunde

Beta vulgaris

GELBE BEETE
Burpees Golden

Beta vulgaris

WEISSE BETE
Albina Vereduna

leuchtend rote, schmale Blattstiele mit rot-
grünen Blättern, gut geeignet für Quiche

Sehr alte deutsche Sorte (1879); runde, 
violette bis schwarze Wurzel, unten 
abgeflacht, sitzt über der Erde, frühe Sorte

gelbfleischige Form der rote Beete, sehr 
süsse Sorte

weissfleischige Form der rote Beete, sehr 
süsse Sorte



Brassica oleracea acephala gongylodes

KOHLRABI SUPERSCHMELZ

Brassica ....

BROKKOLI "Calabrese"

Bulbine frutescens                        

BULBINE
P 50/20

ergibt riesige, hellgrüne Kohlrabis bis zu 8kg, die 
aber trotzdem zart und wohlschmeckend bleiben, 
für die Herbsternte, schiesst nicht in Blüte

eine alte italienische Sorte, die einen Hauptkopf von 
etwa 8-10cm bildet, sowie zahlreiche kleinere 
Seitensprosse, frühe Ernte

sukkulentes Liliengewächs aus Südafrika, das dickflüssige 
Gel aus den fleischigen Blättern wird verwendet wie Aloe 
Vera, auch eine schöne Zimmerpflanze, die leicht zu halten 
ist, die Blätter werden nach Bedarf gepflückt und 
ausgequetscht; äusserlich bei Ekzemen, Wunden, 
Sonnenbrand, Hautinfektionen, Herpes, Insektenstichen, 
Akne und spröder Haut; die Pflanze ist ideal als "Erste-
Hilfe-Pflanze", wächst schnell



Beta vulgaris 

Rote Bete "Rote Kugel 2

Beta vulgaris ssp. Vulgaris 

Blattmangold
 "Hunsrücker Schnitt"

Beta vulgaris ssp vulgaris

Mangold "Bright Yellow"

eine Bete kugelrund mit glatter haut, geringe Ringbildung, 
für Sommer und Lagerernte geeignet

alte Hunsrücker Landsorte mit dünnen Blattrippen und 
hellgrünen Blättern, Wurzel vollkommen winterhart!

eine Mangoldsorte mit leuchtend gelben Blattstielen und 
grünen Blättern



Brassica oleracea convar. Acephala var. Palmifolia

Palmkohl "Negro Romano"

Brassica oleracea ssp. Oleracea

Helgoländer Wildkohl

Balsamita vulgaris

Kampferkraut
HP 120/30

alte Sorte vor 1900, wird bis zu 1 m hoch und hat eine 
offene Blattrosette (ähnlich Grünkohl). Besonders auffällig 
sind die blaugrünen blasigen Blätter; die Blätter werden wie 
Grünkohl oder Wirsing zubereitet, hat einen sehr kräftigen 
Geschmack, verträgt leichten Frost

Der Wildkohl wächst auf Helgoland im nackten fels und auf 
Gesteinsschotter, ist winterhart und mehrjährig. Im garten 
wird er sehr üppig. Die Blütentriebe liefern bei früher Saat 
ab dem zweiten, sonst ab dem dritten Jahr ein leckeres 
Frühjahrsgemüse

ein absolut winterharte Pflanze mit einem ausgeprägten 
kampferaroma. Die Blätter eigenen sich sehr gut für 
Potpourris. Verwenden sollte man immer die älteren 
Blätter, da diese mehr Aroma als die jungen haben. Die 
Pflanze hat hübsche margeritenähnliche Blüten, ist leicht 
zu ziehen und gedeiht auf normalem Boden in der Sonne 
oder im Halbschatten



Calamintha grandiflora

GARTENBERGMINZE
HP 60/30

Calamintha species

RÖMISCHE MINZE
HP 80/30

Cardaria draba
PFEILKRESSE
HP 120/25

rosa Blüten von Frühjahr bis Herbst, dunkles 
warmes Minzearoma, sehr gut für Tee geeignet, 
gedeiht auch im Halbschatten, feucht humoser 
Boden

eine in Italien wild wachsende Minze, ist dort ein 
alltägliches Würzkraut, lehnt sich gern an Mauern 
an, anmutiger Wuchs, zarte rosa Blüten

heimisches Salatkraut, bisher wenig beachtetes 
Würzkraut, von dem man die mild nach Rauke 
schmeckenden Blätter verwendet, im Mittelalter 
wurden die gemahlenen Samen als Pfefferersatz 
verwendet, Boden gut mit Kompost versorgen



Carum copticum

AJOWAN
A 90/20

Cedronella triphylla 

BALSAMSTRAUCH
A 40/20

stammt von den kanarischen Inseln

Cerinthe major

WACHSBLUME
A 40/20

eine Art Kümmel, aber mit stark an Thymian 
erinnerndem Aroma, Körner gemahlen oder 
ganz für inische Currys und als Tee gegen 
Erkältung, gute pilztötende Wirkung

Verströmt beim Berühren einen balsamischen 
Harzgeruch; Tee aus den Blättern wirkt im Sommer 
erfrischend köstlich, kreislaufanregend,kann auch 
für Potpourri und Duftsträusse verwendet werden

schnellwachsende, mit blaugrünen schön getupften 
Blättern und lila-blauen Blüten einjährige 
Gartenpflanze, Pflege unproblematisch, verträgt nur 
keinen Vollschatten



Cestrum parqui

PALQUI
P 150/30
GIFTIG!!
Nachtdufter

Cistus ladanifer

CISTROSE
HP150/70

Cistus incanus ssp tauricus        

GRIECHISCHE BERGROSE
HHP 90/30

Räucherkraut der chilenischen Schamanen,Blätter und 
Rinde werden in Südamerika entweder getrocknet geraucht 
oder als Tee getrunken. In Südchile findet die heilige 
Pflanze als Schutz gegen fremde Schamanen oder Hexer, 
sowie zur Abwehr gegen den ‘Bösen Blick’ und in 
Reinigungszeremonien Verwendung; verträgt keinen Frost, 
im Sommer reicht Halbschatten; aber öfters nachdüngen!!! 

Zarte, cremeweiße Blüten im Sommer,dicke 
glänzende Blätter vertragen viel Hitze und Sonne 
und bilden eine harzige,parfümiert duftende Schicht, 
Blätter alsFixativ verwendbar; bei Temperaturen 
unter -15°C Winterschutz! 

kleiner Strauch von der griech. Halbinsel Chalkidiki, in Griechenland ist die 
Heilwirkung seit Jahrhunderten bekannt. Pflanze ist reich an Polyphenolen, 
die für eine Vielzahl an positiven Wirkungen verantwortlich sind. 
Anwendungsformen: als Tee, Sud, Gurgelmittel, Bäder, Waschungen, 
Hautpflegeprodukte, gegen Infektionen, Viruserkrankungen, Akne, 
Neurodermitis, Mandelentzündungen, Schleimhautreizungen, Karies- und 
Parodontose, Krebs, Darmsanierung; keine Nebenwirkung bekannt! Cistus 
wird als Tee (aus Blatt und Blüte) oder als Sud getrunken/angewendet. 
Verträgt ca -10°C Frost. Überwinterung am besten an einem hellen kühlen 
Ort im Haus oder Wintergarten. Robust und leicht zu ziehen.. 



Cistus laurifolius   

ZISTROSE, lorbeerblättrig
HP 110/40

Cladanthus arabicus

ARABISCHE RINGELBLUME
A 50/40

Cleome hassleriana   weiss-rosa

SPINNENPFLANZE
A 100/20

Duft weckt Erinnerung an den mediterranen süden, 
Zistrosen-Harz wurde vond en alten Griechen als 
Beruchigungsmittel geschätzt, Kleinstrauch, ist 
wintergrün, an geschütztem Platz mit Reisig auch 
winterhart, Blüte weiß-zartrosa Juni – August, 
benötigt durchlässigen Boden, Kiesboden!

die ganze Pflanze duftet intensiv nach reifen 
Bananen, schöne Sommerblume, blüht 
unermüdlich, Blüten erscheinen zahlreich und 
immer in den Blattachseln

eine pflegeleichte Einjährige für Beet und Kübel, 
blüht unermüdlich von Juli bis zum Frost, verblühtes 
aussschneiden, verzweigt sich dann, möglichst 
sonniger Standort, Blüte weiß bis rosa



Cleome hassleriana, lila

SPINNENPFLANZE "Pater Cleophas"
A 100/20

Cochlearia glastifolia

LÖFFELKRAUT, ausdauerndes
HP 180/30

Coleus forskohlii

MAKANDI
HP 60/30

eine pflegeleichte Einjährige für Beet undKübel, 
blüht unermüdlich von Juli bis zum Frost, verblühtes 
aussschneiden, verzweigt sich dann, möglichst 
sonniger Standort, Blüte purpur-lila

wenig bekannte Art von den Küsten-streifen 
Dänemarks, robuste Staude, die reich an Vitamin K 
ist. Im Gegensatz zumnormalen Löffelkraut ist diese 
Pflanze sehrausdauernd. 

Wurzel ist ein berühmtes Schlankheitsmittel, Ayurvedische 
Heilpflanze, traditionelle indische Medizin (Zubereitungen der 
kampferartig riechenden Blätter) bei Verdauungsbeschwerden, 
Wurzel wird als Herz- und Kreislauftonikum gebraucht, 
Wurzelabkochungen verbessern die Gehirndurchblutung und 
verschaffen Erleichterung bei Asthma, Pflanze wirkt 
schilddrüsenanregend, die Pflanzen sollten immer wieder 
trocken werden und warm stehen! 



Coriandrum sativum

KÖRNER-CORIANDER
A 50/20

Coridothymus capitatus   

ZATAR CORIDO
HHP 30/30

Crambe maritima

MEERKOHL
HP 90/50

Bekanntes Gewürz für viele asiatische Gerichte 
(Bestandteil von Curry) und zum Würzen von 
Backwaren. Grün geerntete Samen schmecken 
ganz anders - sie werden auch in der Küche 
verwendet. Auch das Kraut kann verwendet werd

Drahtiger Strauch, wie Thymian zu verwenden . 
Noch etwas stärker, strenger und trockener im 
Aroma als griechischer Oregano, der kleine Strauch 
mit den winzigen, nadeligen Blättern ist eine bizarre 
Erscheinung;  dagegen wirken die lavendelfarbenen 
Blüten an den Zweigspitzen überproportional 
groß.Sehr Trockenverträglichkeit

Ausdauernde mittelalterliche Gemüsestaude, Ernte 
noch vor dem Spargel, gegessen werden die 
Blattstiele, am besten gedünstet, geschmack wie 
Brokkoli, Blattstiele können ab März gebleicht 
werden, sandige, durchlässige Böden



Cucurbita pepo
ZUCCHINI "Costata Romanesco"

Cucurbita pepo

KÜRBIS "Custard White"

Cucurbita

ZUCCHINI "Verte d`Italia"

Sommerkürbis; zwar ertragsschwächer, aber von 
keiner Hybride geschmacklich zuschlagen, bestens 
geeignet für den Anbau in kälteren Regionen, 
Reifezeit 50 Tage, Sorte kann laufend beerntet 
werden

Sommerkürbis,Weißer Patisson, auch als „fliegende 
Untertasse“ bekannte Sorte, schöne Früchte, 
ertragreich, reif etwa 15-20 cm,empfohlen zur 
jungen Ernte, bestens geeignet für den Anbau in 
kälteren Regionen, Reifezeit 80 Tage

bekannte ital. Zucchini, kleine Früchte sind am 
besten, kompakt wachsende Pflanze,Reifezeit ca. 
50 Tage, kann laufend beerntet werden, Blüten 
auch zum kochen geeignet



Cucurbita

RIESENKÜRBIS
"Rouge vif d´Etampes"

Cucurbita moschata

SPEISEKÜRBIS
"Muscade de Provence"

Cucurbita pepo  

ZUCCHINI
"Cocozelle von Tripolis"

Grosse, abgeflachte, rippige, orangerote Früchte, 
rankend, Reife Kürbisse lassen sich in einem 
kühlen Raum einige Wochen aufbe-wahren, 
Reifezeit 105 Tage, guter Speisekürbis,vor allem für 
Suppen

Frucht deutlich gerippt, von grün nach 
braunverfärbend, hat sehr festes und gutes Frucht-
fleisch, etwa 5- 12 kg, hervorragender Speise-
kürbis, recht wärmebedürftig, Vorkultur unbedingt 
notwendig, Reifezeit 125 Tage

Italienische Sorte vor 1885, klassische Zucchini, 
dunkelgrün mit hellen Streifen, Buschtyp



Cucurbita pepo

KÜRBIS
"Delicata"

Cucurbita maxima

DRACHENKÜRBIS
"Marina die Chioggia"

Cucurbita moschata

KÜRBIS
"Futsu Black Rinded"

(von 1894) Wuchs buschartig, kaum rankend, längliche 
schlanke Früchte mit cremefarbener Schale, feine 
dunkelgrüne Streifen, sehr süßes, festes gelb-oranges 
Fruchtfleisch, schmeckt gefüllt oder überbacken 
vorzüglich, auch roh gut zu essen, dann geschmacklich 
eher apfelartig; ansonsten Geschmack maronenartig, 
Sommerkürbis, Früchte bis zu 1 Jahr lagerbar 

Mittelgroßer, flachrunder Kürbis, mit sehr warziger, 
graugrüner Schale und geschmacklich 
hervorragendem gelb-orangem Fruchtfleisch, kann 
kühl und trocken sehr lange gelagert werden und 
gewinnt nach einigen Wochen noch an Aroma! 
Sorte mit ca. 5 kg schweren tiefgefurchten 
mattgrünen Früchten

Stammt aus Japan, kriechende Pflanzen ergeben 
Ca. 4-8  runde dunkelgrüne sehr hartschalige 
Kürbisse mit ca. 20 cm Durchmesser , werden mit 
der Reife rostfarben, Fruchtfleisch ist fest, süß und 
schmeckt nussig, bis zu 8 Monate lagerfähig



Cynara scolymus

ARTISCHOCKE
HHP 150/60

Cyclanthera pedata      

INKA-GURKE
A 500/... und grösser

 

Cucumis

Ziergurken, versch. Sorten
A 150/20

Die bitteren Blätter als Tee als auch die ess-baren 
Knospen wirken leberstärkend und regen die 
Galletätigkeit an, pflanzen in guten, durchlässigen 
Boden

Kürbisgewächs aus Peru, von den Schamanen als Heil-mittel verwendet; 
Früchte wirken cholesterinsenkend, antidiabetisch, blutdrucksenkend, 
immunstärkend und krebshemmend. In Peru werden die Früchte oft einfach 
in den Mixer gegeben und der entstehende Saft getrunken, eine viertel bis 
halbe Tasse, zweimal am Tag. Ein Tee aus den zerstossenen Samen wirkt 
besonders blutdrucksenkend. Küche: Junge Früchte schmecken 
gurkenartig und können roh, in Essig eingelegt oder gekocht verzehrt 
werden. Ältere Früchte werden wie Chilies mit Fleisch, Fisch oder Käse 
gefüllt, die Samen werden vorher herausgenommen; auch junge Ranken 
schmecken angenehm. Die Pflanzen sind kältetoleranter als Gurken, 
Rankhilfe unbedingt erforderlich!



Chamaemelum nobile „Plena“

Gefüllte römische Kamille    
HP 10/20

Charentais Melone Galoubet

Französische Gourmet-Melone    
A 150/--

Campanula rapunculus

Rapunzel
HBi 60/20

Attraktive, kleine, gefüllte Blütenbälle über 
duftendem Laub. Nach der Blüte starker Rückschnitt 
erforderlich.

Eine sehr wohlschmeckende, süße Melone mit 
tieforangem Fruchtfleisch, die es aber doch schön 
warm haben will. Pro Pflanze kann man mit ca. 4-6 
Früchten rechnen, die etwa ab Ende Juli 
nacheinander reifen.

Das ist der echte Rapunzel-Salat, von dem in den 
Märchen immer die Rede ist. Die Pflanze gehört zu 
den Glockenblumengewächsen, braucht einen 
warmen sonnnigen Standort, der nährstoffreich und 
kalkhaltig sein sollte, sät sich zuverlässig aus



Cardiospermum halicacabum

Ballonwein, Herzsame
A 250/40

Centaurea dealbata

rosa Flockenblume
HP 60/30

Chrysanthemum coronarium "Tiger Ear"

Speisechrysantheme "Tiger Ear"
HP 20/20

Indische Kletterpflanze mit attraktiven, herz-
förmigen Blättern und ballonartigen grünen Frucht-
hüllen. Die Wurzel wird in Indien als entwässern-der 
und abführender Tee getrunken, der Blattsaft wirk 
gegen Ohrenschmerzen. Die Pflanze braucht gute 
nährstoffreiche Erde in Sonne bis Halbschat-ten

anspruchslose, trockenheitsverträgliche Pflanzen für 
naturhafte Pflanzungen, locker verzweigte, im 
Herbst nochmals blühende duftende Art mit 
frischrosa Blüten

eine ertragreiche Pflanze mit breiten, fleischigen 
Blättern, passt sehr gut in die asiatische Küche, 
verwendet werden die jungen Blätter und die 
Blütenknospen 



Cichorium intybus ssp foliosum

Radicchio Palla Rossa

Coriandrum sativum cv.

Blattkoriander, Cilantro
HHA 80/15

Crambe abyssinica

Abessinischer Meerkohl
A 100/20

ein feinherber Herbst- und Wintersalat, der erst in 
den letzten Jahrzehnten aus Italien zu uns kam. Er 
verträgt leichte Fröste und kann auch noch eine 
Weile im Einschlag gehalten werden. Palla Rossa 
hat runde Köpfe aus roten Blättern mit weißen 
Rippen

bei dieser speziellen Art werden vor allem sehr viele zarte Blätter gebildet, 
die Samenreife erfolgt sehr spät, milder Geschmack. In nicht zu strengen 
Wintern kommt es vor, dass diese Art mit Mulchschicht geschützt 
überwintert. Wichtig für eine beständige Blatternte ist ein gleichmäßig 
feuchter Boden (vor allem im Sommer), Halbschatten, gut gedüngter Boden 
und Blütenansätze ausknipsen

wird sehr hoch mit kugelrunden Schoten und 
Samen, Blüten duften süß, wird in Nordafrika und 
Russland als Ölfrucht angebaut



Cryptotaenia japonica purpurascens

Japanische Petersilie, rotlaubig
HP 60/20

Cryptotaenia japonica 
Japanische Petersilie, grün 
 (Mitsuba)

HP 60/20

Cucumis metuliferus

Kiwano, Zackengurke
A 150/40

schönes rotes Laub mit einem Aroma zwischen 
Engelwurz und Petersilie, zum Würzen oder auch 
zum Dünsten (nur kurz!) geeignet, eine kurzlebige 
Staude, die sich aber gut versamt. In der 
japanischen Küche werden die Stängel zum 
Eintunken in Soßen verwendet. Braucht einen 
schattigen, nährstoffreichen, feuchten Standort

grünes Laub mit einem Aroma zwischen Engelwurz 
und Sellerie, zum Würzen oder auch zum Dünsten 
(nur kurz!) geeignet, eine kurzlebige Staude, die 
sich aber gut versamt. In der japanischen Küche 
werden die Stängel zum Eintunken in Soßen 
verwendet. Braucht einen schattigen, 
nährstoffreichen, feuchten Standort

eine einjährige, aus Südafrika stammende Pflanze, sehr 
wärmebedürftig (Gewächshaus). Anbau wie Gurken, doch 
wachsen Kiwanos üppiger und sind kaum 
krankheitsanfällig. Die Früchte erntet man, wenn sie von 
grün auf gelb umfärben, sie sind an einem trockenen Ort 
bis zu einem Jahr lagerfähig. Das Fruchtfleisch kann man 
auslöffeln, es schmeckt nach einer Mischung von Melone, 
Gurke, Banane und Limone



Circaea lutetiana

Grosses Hexenkraut
Walpurgiskraut
HP 120/30

Wurde schon in der Antike für Zauber und 
Gegenzauber verwendet. Oft wurde das Kraut als 
Schutz vor Behexung in den Stallungen aufgehängt. 
Das Kraut mag einen schattigen Platz auf feuchten 
Böden und blüht von Mai bis Juli mit zartrosa bis 
weißen Blüten. In der Bach-Blütentherapie wird eine 
Essnez aus den Blüten für  eine bessere 
persönliche Ausstrahlung verwendet.



Capsicum baccatum

Chili “Bischofsmütze” 
P 120/30

Capsicum annum

Chili Purple Cayenne

Capsicum annum

Chili Aji cacho die cabra

Stammt aus Ostafrika, diese auffallende Art wird 
auch in der thailändischen Küche verwendet, die 
orangeroten Früchte sind unten eingestülpt, sodaß 
die Glockenform entsteht, sie hat viel Aroma, und 
eine relativ milde Schärfe. Schnellwachsend und 
reichtragend. 

Aufrecht stehende grün-violett gestreifte Früchte, 
reifen rot-mar-moriert ab, sehr scharf!

heißt Ziegenhorn, spitze, leicht gebogene 
dünnwandige, recht scharfe Chilis, gut zum 
Trocknen geeignet



Capsicum annum

Hungarian Wax

Capsicum annum

Chili Elefants Trunk 

Capsicum chinense

Chili Habanero Mustard

Stammt aus Ungarn, große, gelbe ca. 15 cm lange 
Früchte, zylindrisch,Oberfläche glänzt wachsartig, 
bei Reife rot, mit dickem Fruchtfleisch, kaum 
scharf,gut geeignet für Salat und Gemüsegerichte 
oder zum Einlegen.

„Elefantenrüssel“

Stammt aus Ungarn, reift von grün über fahlgelb 
nach dunkelorange ab, sehr lange Pepperoni mit 
leichter Schärfe, gut zum süß-sauer einlegen 
geeignet

Einzigartig gefärbte Habanero, tiefgerippte Früchte 
sind zunächst violett überhaucht und reifen 
dunkelorange ab



Capsicum annum

Chocolate Cherry

Capsicum annum

Chili Aji cereza

Capsicum chinense

Chili Scotch Bonnet 5 in 1

Kirschpaprika mit geringer Schärfe,zunächst 
dunkelgrüne aufrecht wachsende knackige, Früchte, 
reifen dunkelbraun ab, die Schärfe ist im weißen 
Gewebe um die Samen enthalten!

Eine sehr kräftige Sorte, die auch bei kühlem Wetter 
fruchtet, kleine aufrecht stehende Kirschen mit 
mittlerer Schärfe, rot

Ist verwandt mit den Habaneros, sehr scharf und 
ausgezeichnetes Aroma; 5 in 1 bedeutet, dass 5 
versch. Frucht-formen an einer Pflanze erscheinen 
können



Capsicum annum

Chili Nepalese Bell

Capsicum annum

Shepards Ramshorn

Capsicum annum
Chili Sweet Wrinckled Old Man

Interessante Sorte mit ungewöhn-licher Fruchtform, 
die auch bei kühlerem Wetter gedeiht, mittlere 
Schärfe

Sehr süße italienische Sorte, am besten für den Grill 
geeignet

Weiterentwicklung der griech. Pepperoni, gute 
Sorte, gut zum Grillen geeignet, fast keine Schärfe



Capsicum annum

Friariello di Napoli

Capsicum annum

Chili Jalapeno M

Capsicum annum

Chili Pimento

Berühmte neapolitanische Sorte, am besten im 
gelb-grünen Reifezustand zubereiten (Grillen oder 
roh als Salat),reift orange-rot ab, keine Schärfe

Klassische Sorte, etwas größer als die amerik. 
Sorten. Typisch ist die korkige Oberfläche der 
Schoten bei Vollreife

Herzförmige Chiliart mit nur ganz ,leichter Schärfe, 
süß-sauer eingelegt oder auch mit Ziegenkäse 
gefüllt und frittiert sehr lecker



Capsicum annum

Chili Hot Black Hungarian

Capsicum annum

Miniature Bell Yellow

Capsicum pubescens

Chili Rocoto de Seda

Violette Blüte, schwarz geaderte Stengel und Laub, 
schwarze Früchte reifen rot ab, Form wie Jalapeno, 
abernicht so scharf

Ein winziger Gemüsepaprika, sehr gut geeignet zum 
Garnieren von Salaten

Sehr kräftige Pflanzen, problemlos zu überwintern, 
mit großen dick-fleischigen, angenehm scharfen 
Früch-ten, reifen dunkelgelb ab



Capsicum annum

Chili Bih Jolokia

Schärfster Chili der Welt! 

Capsicum annum

Chili Jamaican Yellow Hot

Capsicum annuum

Paprika „Pusztagold“

1 Mio. Scoville-Einheiten, rauchig-fruchtiger Chili 
aus der indischen Provinz Assam

Sehr dünnwandige Sorte aus der Karibik, kann 
leicht getrocknet und geräuchert werden, kleine 
Pflanze, auch für den Topf geeignet

Ein aus Ungarn stammender Gemüse-paprika mit 
süß-fruchtigem Geschmack, geerntet werden die 
Früchte im grün-gelben Zustand, reifen rot-orange 
ab und sind dann noch süßer



Capsicum annum

Gemüsepaprika „Lipstik“

Capsicum baccatum

Chili Aji Pineapple
P 100/50

Capsicum  annuum

Chili Purple Tiger

Saftige, herzförmige Früchte, milder 
Gemüsepaprika für Salat und als 
Gemüse,dickfleischige, aromatische Früchte, 
können grün oder auch rot geerntet werden

eine sehr produktive Sorte mit sehr scharfen, 
gelben, aufrecht stehenden Früchten mit einem 
feinen Ton von Ananas, große Pflanzen, zum 
Überwintern geeignet

sehr schöne, von rot nach schwarz abreifende 
Früchte mit interessanter Form, mittlere Schärfe



Capsicum annuum

TAM Jalapeno

Capsicum frutescens

Tabasco
P 60/30

Capsicum annuum

Chili Serrano
A 50/30

eine Selektion der Texas A&M University, mit nur 
geringer Schärfe bei vollem Aroma, dickwandige 
Früchte, für alle Arten der Zubereitung geeignet

eine der besten ausdauernden Sorten für Töpfe, 
kleine, etwa 5 cm lange, aufrecht wachsende 
orangerote Schoten, die im Herbst reifen, sehr 
scharf

sehr kleine (ca. 2 cm lang) Früchte, werden grün als 
auch rot verwendet, dickfleischig, klare Schärfe (7), 
wird gerne für Salsas, eingelegt oder gegrillt für 
Soßen verwendet



Capsicum species

Thai-Chili
A 50/30

Capsicum annuum

Chili "Cayenne"
A 50/30

Capsicum annuum

Gemüsepaprika Orange Bell
A 50/30

ein scharfer Chili (7-8), der viel in asiatischen 
Ländern und auch Mexiko Verwendugn findet, 
schwarz-bläuliche Schoten reifen rot ab, etwa 2-3 
cm lang, kann auch gut warm überwintert werden, 
gelegentliches Sprühen dankt die Pflanze auch im 
Winter

scharfe (8) rote Schoten für italienische, 
mexikanische und indonesische Küche , leicht zu 
ziehen

Gemüsepaprikasorte mit leuchtend orangen 
Früchten, die reif sehr süß werden, gut geeignet für 
Salate



Capsicum baccatum

Chili Lemon Drop
A 50/30

Capsicum annuum

Cubanelle Sweet
A 50/30

Capsicum annuum

Chili Chi-Chien
A 50/30

gelbe,  fruchtige etwa 6 cm lange sehr scharfe 
Schoten mit leichter Citrus-Note, starkwüchsige 
Pflanze mit hohem Ertrag, zum Überwintern 
geeignet 

eine sehr frühe, dünnwandige Sorte, die sich gut 
zum Grillen eignet, oder auch in Streifen 
geschnitten zum Salat, kaum Schärfe

eine Sorte mit dünnwandigen, roten, aufrecht 
stehenden Früchten mit mittlerer Schärfe, die auch 
gut getrocknet werden können, kommt häufig in 
chinesischen Gerichten vor



Capsicum annuum

Chili Cascabel
A 50/30

Capsicum annuum

Chili Purple Jalapeno
A 50/30

Capsicum chinense

Habanero Gamba
A 50/30

Cascabel bedeutet "Rassel", damit ist das Geräusch 
der Samen gemeint, die häufig lose in den schon 
am Strauch trocknenden Schoten liegen, sehr gute 
ertragreiche Art, die nach dem Trocknen ein 
rauchig-scharfes Aroma entwickelt, Früchte sind 
fast herzförmig-rundlich

schöne Sorte mit violetten Blüten, gefolgt von 
schwarzen Früchten, die dunkelrot abreifen, mittlere 
Schärfe

sehr scharfe Spezialität aus Afrika, sehr große, 
dickwandige rote Früchte mit rauchigem Aroma



Capsicum annuum v. Gabriusculum

Pequin
P 90/40

Capsicum annuum

Gelbe Pepperoni
A 60/40

ein Chili mit grünen, nach rot abreifenden, aufrecht 
wachsenden Früchten. Sie sind sehr dünnwandig, 
haben eine konische Form, sehr reichtragend und 
schmackhaft, Schärfe 8-9

milde, schön leuchtend gelbe Früchte, Form  wie 
Cayenne, bis 15 cm  lang, Früchte haben einen 
sehr würzigen Geschmack, zum Einlegen oder roh 
essen



Datura stramonium ssp. inermis       

NORDISCHER STECHAPFEL
A 120/3
GIFTIG!!!

Datura stramonium    

NORDISCHER STECHAPFEL
A 100/50
GIFTIG!!!

Delphinium Pacific-Hybr

RITTERSPORN, Pazific-Hybrid
HP 150/30

Diese Unterart des üblichen Stechapfels wurde 
jahrhundertelang von Schamanen der 
Germanen/Keltenfür rituelle Zwecke verwendet, die 
Kapseln der stachellosen Pflanze wurden geerntet 
und für die Zubereitung von Flugsalben verwendet 

Eine der sogenannten „Hexen-Pflanzen“ Die 
weißen, typischen Engelstrompeten-Blüten 
verströmen einen sehr angenehmen, klaren Duft. 
Benötigt vor allem im Jungstadium viel Stickstoff im 
Boden, versamt sich gerneund hat auch viele kleine 
Stacheln!

Sehr schöne, in verschiedenen blau-lila-Tönen 
blühende Prachtstaude, für sonnige Standorte und 
guten, nahrhaften Boden dankbar



Dianthus caryophyllus     

GARTEN-LANDNELKEN
HP 30/20

Dianthus cathusianorum     

KARTHÄUSERNELKE
HBi 60/30

Dianthus heddewig Black and White           

HBi 30/20

eine Mischung von weißen, rosa und roten Nelken, 
die wirklich noch nach Nelke duften. 

Blüte purpurrot im Juni – Juli, heimische 
Wildstaude,die magere Standorte in voller Sonne 
bevorzugt, feiner Duft, unkompliziert

HEDWIGSNELKE BLACK AND WHITE

Eine wunderschöne, zart duftende Nelke mit rot-
schwarzen Blüten, die einen feinen schmalen 
weißen Rand je Blütenblatt als Abschluß haben. 
Pflanzen in die volle Sonne, guter, nährstoffreicher 
Boden



Dianthus superbus    

PRACHTNELKE
HP 35/20

Dianthus plumarius "Duftwolke"

Federnelke "Duftwolke"
HP 25/20

Dianthus strictus var. bebius

Nachtduft-Nelke
HP 20/20

Blüte rosa-rot-lila, Juli bis September, feingliedrige 
Blüten verströmen einen ausgeprögten Flieder-Duft, 
liebt kalkige, nährstoffreiche Böden sonniger 
Standort

gefüllte Blüten in einem sehr schönen pink mit 
intensivem Duft, braucht einen sonnigen Standort 
auf magerem, durchlässigen Boden

besonders am Abend verströmt diese Nelke ihren 
intensiven Duft, der an den Duft von Sternbalsam 
erinnert. Die Blüten sind weiß , leicht gefranst und 
erscheinen von Juni bis Juli, die Pflanze bildet 
dichte Polster, die sich für einen Duftsteingarten 
oder auch für eine Trockenmauer bestens eignen



Dianthus superbus autumnalis 

PRACHTNELKE
spätblühend
HP 40/20

Digitalis purpurea

Roter Fingerhut
HBi 120/40

Blüte rosa-rot-lila, August bis Oktober, feingliedrige 
Blüten verströmen einen ausgeprägten Flieder-Duft 
zu einer für Nelken ungewöhnlichen Zeit, liebt 
kalkige, nährstoffreiche Böden an einem  sonnigen 
bis halbschattigen  Standort

eine für den Garten beliebte Staude, die sehr robust 
und pflegeleicht ist, lediglich zu kalkhaltiger und zu 
trockener Boden sagt ihm nicht zu; im 2. Jahr 
erscheinen von Ende Mai bis Ende Juni die langen 
schönen Blütenstiele in verschiedenen rot-rosa 
Tönen, versamt sich zuverlässig 



Elsholtzia stauntonii

CHINESISCHER GEWÜRZSTRAUCH
HP 90/40

Eriocephalus africanus

AFRIK. ROSMARIN
HHP 100/20

Eucalyptus cinerea  pendula

EUCALYPTUS "Silbertaler"
P 200 und grösser

Leicht verholzender, winterfester kleiner Strauch, 
Statur ähnlich Gartensalbei, kräftigesAroma; ähnlich 
wie Kümmel und Minze, gehackte Blätter an 
gedünstetes Gurkengemüse, ähnlich verwendbar 
wie die Vietnamesische Melisse, schöne, rosa 
Blütenrispen im Spätsommer bis Herbst

neue Würzpflanze aus Südafrika Verwendung als Tee bei 
Husten, Erkältungen, Blähungen und Koliken und als 
harntreibendes Mittel, die aro-matischen, eigentümlich 
duftenden Blätter werden in der Küche der westlichen 
Kapprovinzen z.B. in Fleischgerichten und Gemüseeintöpfen 
verwendet, ein Fußbad mit einem Aufguß aus den Zweigen hilft 
bei geschwollenen Füßen und Beinen, auf dem Kopf 
angewendet gut gegen Schuppen und zur Anregung des 
Haarwuchses.

schöne silbrige, runde Blätter, wird gern in der 
Floristik verwendet, zartes Aroma, viel Wasser, 
sonniger Standort



Eupatorium aromaticum   

WASSERDOST
HP 100/40

Eupatorium altissimum BG Michigan 

WASSERDOST
HP 120/40

Elettaria cardamomum

Blattkardamom 
P 80/30

Eine zierlichere Art aus Nordamerika mit weißen 
Blüten, steht gerne im Halbschatten auf leicht 
feuchtem Boden. Durch die Blütezeit von Juli-
August eine sehr interessante Staude für den 
Beethintergrund.

Eine ebenfalls aus Nordamerika stammende Art mit 
weißen Blüten, steht gerne im Halbschatten auf 
leicht feuchtem Boden. Durch die Blütezeit von Juli-
August eine sehr interessante Staude für den 
Beethintergrund.

wird oft Zimtpflanze genannt, eine Staude mit großen, 
maiglöckchenähnlichen Blättern; die stark aromatischen Blätter 
dieser Art haben ein sehr zimtiges Kardamomaroma und werden 
kleingeschnitten oder ganz mitgekocht für indische Reisgerichte 
gebraucht. Auch in Teemischungen (z.B. ‘Jai’) sehr angenehm. 
Als Zimmerpflanze anspruchslos. Verträgt sowohl vollen 
Schatten als auch pralle Sonne. Kann sowohl warm wie auch 
kalt überwintert werden. 



Echinacea pallida

Rosa Sonnenhut
HP 100/30

Erodium x variabile "Bishop"
Balearen-Reiherschnabel "Bishop"
HP 10/15

Erodium x variabile "Roseum"
Balearen-Reiherschnabel "Roseum"
HP 10/15

diese hohe Art wird hauptsächlich in der Medizin 
verwendet, wirksam ist die Wurzel. Die Pflanze 
blüht von Juli bis August und passt gut in sonnige 
Beete mit Präriecharakter

ein hübscher, eng mit dem Storchschnabel 
verwandter Bodendecker, der von Juni bis in den 
Herbst hinein immer wieder kräftig rosafarbene 
Blüten hervorbringt, mag einen sonnigen Standort 
mit durchlässigem Boden

ein hübscher, eng mit dem Storchschnabel 
verwandter Bodendecker, der von Juni bis in den 
Herbst hinein immer wieder zart rosafarbene Blüten 
mit feiner Aderung hervorbringt, mag einen 
sonnigen Standort mit durchlässigem Boden



Filipendula ulmaria

Mädesüß
HP 140/35

Foeniculum vulgare v. rubrum

BRONZEFENCHEL
HP 150/45

Fragaria vesca

WALDERDBEERE
HP 15/20

eines der vier magischen Kräuter der Kelten. (Die anderen 
drei: Mistel, Brunnenkresse und Eisen-kraut), 
fiebersenkend wirksam, Blüten unter-scheiden sich mit 
ihrem Mandel-Honig-Duft deutlich vom Aroma der Blätter 
und des fleischi-gen Wurzelstocks, alle Teile finden als 
Gewürz oder Heilmittel Verwendung, im Mittelalter sehr 
beliebt als Streukraut und Süßspeisenwürze.Feuchte 
Standorte sind vorzuziehen. 

Eine etwas kleinere Form mit zierendem, 
rotbraunem Laub, junge Triebe als Salatbeigabe,die 
Samen zermahlen als Gewürz oder im Ganzenfür 
Tee, wirkt beruhigend auf die Darmtätigkeit, benötigt 
möglichst sonnigen Standort 

trägt kleine, aber aromatische Früchte,Tee aus den 
Blättern wirkt zusammenziehend und daher gut bei 
Durchfall, bei Gelbsucht und 
arthritischenBeschwerden zusammen mit Mädesüß 
verwendbar



Filipendula ulmaria „Rubra“

MÄDESÜSS, rosablühend
HP 120/40

benötigt auch eher feuchte Böden  

Fragaria x ananassa „Lipstik“                  

GARTEN-ZIERERDBEERE
HP 15/20

Foeniculum vulgare "Mammouth"

Knollenfenchel "Mammouth"

Kaum fruchtende Zierform mit dekorativen rosa 
Blüten, auch für Topf geeignet

gut ausgebildete, weiße Knollen für Frühjahrs- 
und Herbstanbau, während des Wachstums 
immer wieder anhäufeln



Foeniculum vulgare "Regaleali"

Sizilianischer Fenchel"
HP 200/30

Fagopyrum cymosum

Baumspinat
(wilder Buchweizen)
HP 200/30

ein Fenchel, der eigentlich eher würzig nach Dill 
schmeckt, ohne den süßen, lakritzähnlichen 
Geschmack den üblicherweise Fenchel hat. Die 
vielen kurzen bläulichen Blätter können sehr gut in 
Suppen oder Soßen zum Einsatz kommen.  Dieser 
Fenchel braucht einen sonnigen, durchlässigen 
Standort mit nicht zu fetter Erde.

diese ausdauernde Gemüsepflanze stammt aus 
Asien. Dort werden die Blätter gekocht und wie 
Spinat verwendet. Wenn die Pflanzen die gut 
gedüngte und gleichmäßig feuchte Erde gepflanzt 
werden könen fast das ganze Jahr immer weider 
zarte Blätter geerntet werden. Die Pflanze hat wie 
der verwandte Buchweizen gefäßschützende 
Wirkung



Galium odoratum

WALDMEISTER
HP 30/35
Nicht in die pralle sonne pflanzen

Hesperis matronalis

NACHTVIOLE ,lila
Hbi 90/30

Hesperis matronalis

NACHTVIOLE, weiss
Hbi 90/30

Weißblühendes Kraut für die Mai-Bowle, die weißen 
Blüten duften wundervoll und das Kraut entwickelt 
ein süßes Cumarinaroma - es ist nicht vergleichbar 
mit dem, was wir unter ‘Waldmeister-aroma’ 
kennen, Waldmeister kann an ihm zusagenden 
Standorten Unkraut durch seine 
Wurzelausscheidungen verdrängen. 

Zartlila Blüten duften in den Abendstunden, 
Kreuzblütler, Blätter von noch nicht blühenden 
Pflanzen sind eine nahrhafte Salatbeigabe. 

Weiß leuchtende Blüten duften in den Abendstun-
den, Kreuzblütler, Blätter von noch nicht blühenden 
Pflanzen sind eine nahrhafte Salatbeigabe



Hypericum perforatum

JOHANNISKRAUT
HP 90/35

Gynostemma pentaphyllum

JIAOGULAN
HP 200/50
leicht zu ziehende Rankpflanze; Familie: Kürbisgewächse
die Pflanze wächst in guter Erde schnell, im Winter

echtes Johanniskraut fühlt sich auf fast allen Böden 
in voller Sonne wohl, wenn sie durchlässig sind. Die 
ganze Pflanze, vor allem die gelben 
Blüten,enthalten einen roten Farbstoff, der dem 
Rotöl seinen Namen gab. Wichtiges Mittel zur 
Heilung von Nervenverletzungen und -reizungen. 
Antidepressivum. 

zieht sie ein, treibt im Frühjahr aus Rhizomen neu aus, kann auch im Haus bei 
10-20°C  möglichst hell überwintert werden, dann wächst sie das ganze Jahr

Die frühesten Aufzeichnungen aus China entstanden um  
1400 n.C.. Ein Aufguß aus den süß-herb schmeckenden 
Blättern wird seit Jahrhunderten in Südchina verwendet als 
ein belebender, verjüngender, täglich getrunkener Tee. Erst 
1976 wurden- eigentlich rein zufällig - bei der 
wissenschaftlichen Untersuchung als Kandidat für ein 
neues kalorienarmes Süßungsmittel in Jiaogulan die 
gleichen Substanzen entdeckt, für die Ginseng berühmt 
geworden ist: Die Ginsenoside. Die Inhaltsstoffe sind 
tatsächlich zum Teil mit denen von Ginseng identisch. 
Jiaogulan enthält sogar noch eine eigene Klasse von 
Saponinen, die sogenannten Gypenoside, die 
hauptsächlich für die wohltuende Wirkung verantwortlich 
sind. Der Tee aus den Blättern läßt sich sowohl aus 
getrockneten, als auch aus frischen Blättern zubereiten.Die 
jungen, knackigen Triebspitzen lassen sich für Salate 
verwenden. Jiaogulan hat keinerlei Nebenwirkungen im 
Gebrauch, wirkt immer ausgleichend, balancierend. 



Inula helenium

ALANT
HP 200/70

Ipomoea

BLAUE TRICHTERWINDE
A 150/15

Geranium himalayense 'Plenum
Gefüllter HIMALAYA STORCHSCHNABEL
HP 50/30

Großblättrige, pflegeleichte Solitärstaude; Blüte 
gelb, teilweise erst im 2. Jahr. Der umfangreiche 
Wurzelstock ist eine sehr gute Zutat für Potpourri 
wegen des veilchenartigen Geruchs und der 
Wirkung als Fixativ 

Eine sehr vitale Kletterpflanze mit blauenBlüten in 
allen Schattierungen, berankt im Nuhohe 
Sichtschutzwände

Dieser gefüllte Storchschnabel stammt aus der 
Himalaya-Region, hat reizende, leicht gefüllte 
Blüten und ist eher schwachwüchsig. Die rötlich-
violetten Blüten sehen wie kleine Röschen aus und 
stehen über kräftig grünem Laub. Bildet mit der Zeit 
einen dichten Blattteppich.



Hyssopus officinalis var. „Rosea“        

YSOP, rosablühend
40/20

YSOP, weißblühend
40/20

Iris graminea     

PFLAUMENIRIS
HP 30/20

Wenig verwendetets Kraut für magere, sonnige 
Standorte, Bienenpflanze, in der Küche sparsam zu 
Salaten, Wild- und Fleischgerichten verwenden

Hyssopus officinalis var. „Alba“        

Wenig verwendetets Kraut für magere, sonnige 
Standorte, Bienenpflanze, ind er küche sparsam zu 
Salaten wild- und Fleischgerichten verwenden

Eine intensiv duftende Irisart mit einem fruchtigen 
Duft nach reifen Pflaumen. Die Pflanze braucht ein 
paar Jahre zur vollen Entwicklung. Sie liebt sonnige 
und trockene Standorte im Garten. Die Blüten 
verstecken sich zwischen den Blättern. Der Boden 
sollte eher nährstoffarm sein



Isotoma fluviatilis (Syn. Pratia)

GAUDICH
HP 10/20

Jaborosa integrifolia

Jaborosa  
HHP  20/30

Geranium sanguineum var. Striatum

Storchschnabel 
HP 30/20

süßes, verführerisches Aroma der kleinen 
Sternblüten, eine winterharte, kriechende 
Duftpflanze, die Blüte hält den ganzen Sommer bis 
in den Oktober hinein an. 

Kriechende, Pflanze mit großen, weißen, 
nachtduftenden Blüten. Die Blätter dieses 
argentinischen Nachtschattengewächses kommen 
aus Rhizomen direkt senkrecht aus der Erde. Nicht 
zu trocken halten. Hält Temperaturen bis 
mindestens -5°C aus. 

eine Storchschnabelart mit sehr hübschen zartrosa 
Blüten mit dunkleren Adern, die Blüten wirken wie 
zerknitterte Seide, blüht von Juni bis in den Herbst, 
für halbschattige und sonnige Lagen geeignet, keine 
besonderen Bodenansprüche



Geranium x cantabrigiense „Saint Ola“

Storchschnabel „Saint Ola“
HP 20/20

Hemerocallis citrina

Zitronen-Taglilie
HP 100/20

Hemerocallis lilioasphodelus

Wiesentaglilie
HP 70/20

ein gut bodenbedeckender Storchschnabel mit weißen 
Blüten, die im Verblühen fast rosa wirken. Diese Art ist 
gut für trockene, sonnige Standorte geeignet und blüht 
von Juni bis August 

eine gelb blühende Wildform, stammt aus China. 
Dort werden die Blütenknospen  geerntet. Sie 
passen gut zu leichten Sommersalaten, haben 
einen milden, leicht nussigen Geschmack. Die 
Blüten enthalten sehr viel Vitamin C und duftet leicht 
nach Zitrone. Die Pflanze braucht einen sonnigen 
Standort mit nicht zu trockenem Boden

eine gelb blühende Taglilie, von der man auch die 
Blütenknospen kulinarisch verwenden kann. Diese 
Wildart bildet Ausläufer, blüht hellgelb von Mai bis 
Juni, Blüten duften llilienartig, mag eher feuchtere 
Standorte



Hemerocallis thunbergii

Wild-Taglilie
HP 90/30

Hemerocallis Hybride „Mary Brown“

Taglilie „Mary Brown“

Hemerocallis Hybride „Pfennigparade“

Taglilie „Pfennigparade“
HP 90/30

eine zitronengelb blühende, Ausläufer treibende Wildart 
mit einem hohen Laubbusch. Der Schlund der Blüten ist 
dunkelgelb gefärbt, blüht von Juli bis August, gut zum 
verwildern geeignet

eine Miniatur-Hemerocallis mit kleinen auffallenden 
ziegelroten Blüten  und etwas dunkler abgesetztem 
orange-gelbem Schlund, für Staudenrabatten 
geeignet, blüht von Mai bis Juni



Hosta plantaginea grandiflora

Lilien-Funkie
HP 50/30

Ipomoea purpurea

Trichterwinde „Kniola´s Black“
A bis 500 

Ipomoea tricolor
Trichterwinde Clarke´s Heavenly Blue
A bis 300

Funkie mit lockerhorstigem Wuchs und  ovalen 
frischgrünen Blättern, Blüten verströmen einen 
lilienartigen Duft, eine Funkie für einen eher 
warmen, sonnigen Standort, auch für Kübel 
geeignet

eine Trichterwinde mit purpurroten Blüten, die sich 
schön an Lauben und Spalieren emporwindet

eine tTrichterwinde mit besonders früher Blüte, sie 
erscheinen in einem zarten Hellblau, zur Mitte hin fast 
weiß



Houttuynia cordata

Vap Ca
HP 60/35

Hibiscus moscheutos

Sumpfeibisch Luna Blush
HHP 80/50
Winterhärte noch nicht erprobt!

der Pflanze mit den vierblättrigen weißen Blüten 
entströhmt ein zitroniger Duft mit einer würzigen Note. 
Die Blätter eignen sich gut für Suppen oder 
Fleischerichte. Mittlerweile wird diese Pflanze auch als 
Zierpflanze gehandelt. Anspruchslos, gedeiht überall 
ausser im vollen Schatten. Breitet sich durch Ausläufer 
aus bildet mit der Zeit schöne Teppiche.

 diese kleinbleibende Eibischart trägt ab dem 
Spätsommer riesige, bis zu 20 cm große, zartrosa 
Blüten mit rotem Mittelpunkt. Dieser Hibiscus will einen 
sonnigen, geschützten Platz und braucht unbedingt 
Winterschutz, die Winterhärte bei uns wurde noch nicht 
endgültig erprobt! Ansonsten keine besondere Pflege



Laserpitum siler               

BERGKÜMMEL
HP 120/30

Lathyrus odoratus

DUFTWICKE
A 100/20
ITALIENISCHE WILDFORM

Lavandula latifolia

SPEICKLAVENDEL
HP 80/45
Möchte trockenen, sonnigen
nicht zu fetten Standort

Bereits unter Karl dem Großen in der „Capitulare de 
Villis“ (812 n. Chr.) erwähnt, Wirkung ähnlich wie 
Kümmel/Fenchel; hat würziges Aroma mit leicht 
scharf-bitterer Note, Samen werden in der türk. 
Küche verwendet, braucht sonnige Stelle in 
durchlässigem, kalkhaltigem Boden, möglichst nicht 
umpflanzen!

Duftwicke mit purpur und blauen Blüten, je mehr 
Blüten abgeschnitten werden, destomehr Blüten 
wachsen nach, sonniger Standort, guter Boden

Eine große, schnell wachsende Unterart des 
bekannten Lavendel mit breiten, silbrigenBlättern, 
sehr aromatisch, in der Destillationhöchste 
Ölausbeute, jedoch qualitativ nicht so hochwertig, 
blüht an verzweigten Stielen im Spätsommer. 



Lavandula angustifolia

LAVENDEL "HIDCOTE BLUE"
HP 40/30
eisblaue Auslese

Lavandula angustifolia

LAVENDEL "HIDCOTE BLUE"
HP 40/30
fliederfarbene Auslese

Lavandula angustifolia 

LAVENDEL "HIDCOTE BLUE"
HP 40/30
tiefblaue Auslese

kompakter Lavendel mit relativ kurzen 
dunkelvioletten Blütenstengeln, zum Trocknen 
geeignet.Lavendel steht gerne in voller Sonne auf 
durchlässigem Boden. Ein Rückschnitt nach der 
Blüte fördert eine ausgeglichene Form.

kompakter Lavendel mit relativ kurzen 
dunkelvioletten Blütenstengeln, zum Trocknen 
geeignet.Lavendel steht gerne in voller Sonne auf 
durchlässigem Boden. Ein Rückschnitt nach der 
Blüte fördert eine ausgeglichene Form.

kompakter Lavendel mit relativ kurzen 
dunkelvioletten Blütenstengeln, zum Trocknen 
geeignet.Lavendel steht gerne in voller Sonne auf 
durchlässigem Boden. Ein Rückschnitt nach der 
Blüte fördert eine ausgeglichene Form.



Lavandula angustifolia „Rosea“

LAVENDEL, rosablühend
HP 50/45

Lavandula multifidia      

OREGANO-LAVENDEL
P 60/30

Lavandula pinnata

KANARISCHER LAVENDEL
HHP 60/30

Kompakte Sorte, gutes Aroma Besonders in 
Gruppenpflanzungen mit dem blauen Lavendel 
kommen die rosa Blüten gut zur Geltung

Würziger Lavendel für Oreganofan´s Lavendel oder 
Oregano? Selbst die farnartigen Blätter erinnern 
nicht an Lavendel. zum Würzen wie Oregano 
verwenden, wächst sehr schnell, möchte einen 
vollsonnigen Standort in durchlässiger und 
keinesfalls zu feuchter Erde!

Duftet nicht so intensiv, hat aber schöne, azurblaue 
Blüten die fast das ganze Jahr über erscheinen, 
auch die gefiederten, relativ großen Blätter geben 
ein anmutiges Aussehen, das gut zu einer 
mediterranen Stimmung passt. Kübelpflanze. 



Lepechinia hastata

LEPECHINIA
HHP 150/40

Lepidium peruvianum   

MACA
HP 30/20

Leycesteria formosa   

HIMALAYA-GEISSBLATT
HP 200/40

Großer, auffällig blühender, dem Salbei nicht 
unähnlicher Strauch aus dem Norden Mexikos und 
Kaliforniens, wo ein Aufguß aus den Blättern als 
Volksmedizin bei Unterleibs-Infektionen eingesetzt 
wird. Die aromatischen Blätter duften auch wie 
Salbei. 

Wird auch peruanischer Ginseng genannt, alte 
Kulturpflanze der Inkas, seit 3000 Jahren in Kultur, 
Blätter werden als Gemüse oder zu Salat 
verwendet, Wurzel frisch oder getrocknet als 
Stimulanz für Mann und Frau, blüht weiß und reift 
früh! Pflanzen kann man 1- oder auch 2 jährig 
ziehen, versamt sich 

Wird auch Karamellstrauch genannt; die vollreifen, tiefbraunen, weichen 
Früchte schmecken schokoladig und nach Karamell Früchte und Blüten 
wachsen oft zeitgleich an herunterhängenden Trauben, von Juli bis in den 
Herbst hinein. In gutem Boden können die Sträucher auch bis zu 2,50 Meter 
hoch werden. Obwohl ziemlich winterhart, verhält sich dieser Strauch in 
unseren Breitengraden ins Freie gepflanzt eher wie eine Staude: Alle 
oberirdischen Teile frieren im Winter zurück, und können im Frühjahr, wenn 
die Pflanze aus dem Wurzelbereich neu austreibt vollkommen 
zurückgeschnitten werden. Himalaya-Geißblatt ist erstaunlich schädlings- 
und krankheitsresistent. Im Winter mit Laub oder Zweigen abdecken. 
Wichtig: Nur die ganz reifen, weichen Beeren schmecken wirklich gut! 
Unreife sind herb und bitter. 



Lycopersicon lycopersicum

Lycopersicon pimpinellifolium   

Tomate „Groseille“

Lycopersicon lycopersicum   

Tomate „Purple Calabash“

Tomate „Charbonneuse“

Mittelfrühe, schwarze Tomate, richtig tiefviolett-
schwarze Tomate, gutes, fruchtiges Tomatenaroma, 
Stabtomate, Ernte nach ca. 80 Tagen, kbA

Johannisbeertomate, gelb Wildtomate, sehr robust, 
sollte nicht ausgegeizt werden, geeignet für 
Freilandanbau

Rosa-violette bis bronze-schokoladenfarbige 
Früchte, hoher Ertrag, Früchte ca. 100 g, gute 
Lagereigenschaft, sehr trockenheitsverträglich, sehr 
platzfest, Ernte nach 80-90 tagen, kbA



Lycopersicon lycopersicum  

Lycopersicon lycopersicum   

Tomate Pink Brandywine

Lycopersicon pimpinellifolium   

Cocktailtomate aus Sizilien 

rot etwas länglich, sehr süß, möchte einen 
warmen Platz am Besten im Gewächshaus 

Geschützter warmer Platz, eine wohlschmeckende 
Beefsteaktomate mit großen regelmäßigen 
Früchten, auch im Freiland möglich

Tomate „Rote Murmel“

Sehr süß, sehr krautfäuletolerant, wüchsig, viele 
kleine runde rote Früchte nicht ausgeizen



Lycopersicon esculentum

Lycopersicon esculentum   
Fleischtomate „Schwarze Russische“

Lycopersicon esculentum

Cocktailtomate „Cerise rot“

Cocktailtomate „Cerise gelb“

Tolerant gegen Krautfäule, starkwüchsig mit milden 
gelben, süßen Früchten

Große mehrkammerige braunrote 
wohlschmeckende Früchte

Tolerant gegen Krautfäule, starkwüchsig mit milden 
roten, süßen Früchten



Lycopersicon lycopersicum   

Tomate 
„Schwarze von der Krim“

Lycopersicon lycopersicum  

Tomate „Liguria“

Lycopersicon lycopersicum  

rosarote russische Tomate

Dunkelpurpur gefärbt, frühreifende Stabtomate, sehr 
trockenheitsverträglich und ertragreich, runde, sehr 
süße Früchte mit wenig Säure, rotbraunes 
Fruchtfleisch 

Außergewöhnlich aromatische Früchte , klassische 
italienische Fleischtomate, reifen früh aber warmer, 
sonniger Standort notwendig

Schmackhafte, relativ große Fleischtomate, sehr 
robust und ertragreich, für Freiland geeignet



Lycopersicon lycopersicum   

Tomate „Andenhörnchen“

Lycopersicum esculentum

Tomate “Reisetomate”
A 180/40

Lycopersicum esculentum

Tomate “Roma”
A 140/40

Der Name beschreibt die Form, länglich, manchmal 
sogar leicht gekrümmt;für Freiland und Unterglas 
gut geeignet, stammt aus Südamerika, süßer 
Geschmack, sehr aromatisch

Schmackhafte, rote Tomate, aus der sich einzelne 
Stücke herausbrechen lassen,festes Fruchtfleisch

Bekannte italienische Sorte, Fruchtfleischeher fest, 
gut im Geschmack



Lycopersicum esculentum

A 140/40

Lycopersicum esculentum

Tomate “Goldene Königin”
A 140/40

Gelbe, frühe Tomate, saftig

Lycopersicum esculentum

Bio-Tomate
A 140/40

Obsttomate “Benarys Gartenfreude”

Kleine rote, in Trauben wachsende 
guteSpeisetomate, süß im Geschmack, hoherErtrag

Rote, mittelgroße, sehr schmackhafte Tomate, 
hoher Ertrag, sehr gesund



Lycopersicum esculentum

Zuckertomate
A 160/40

Lycopersicum esculentum

Tomate „Green Zebra“
A 160/40

Lycopersicum esculentum

Tomate „Kleines Ochsenherz“
A 160/40

Tischtennisballgroße rote Früchte, sehr süß, 
Stabtomate

Grün-gelb gestreifte Frucht, Geschmack erinnert ein 
bisschen an Melone, frühe Sorte, Stabtomate

Kleine rote länglich-bauchige Früchte, wenig 
Fruchtsäure,Stabtomate, saftig und schmackhaft



Lycopersicum esculentum

Tomate „Dattelwein“
A 160/40

Leonorus cardiaca

Herzgespann   
 HP 120/40

Lycopersicon esculentum

Tomate Green Giant

Birnenförmige ovale kleine Früchte,gelb, süß 
aromatisch, Massenträger, von demeter

Das Herzgespann wird bereits seit dem Mittelalter 
zur Behandlung für nervöse Herzbeschwerden 
verwendet. Außerdem ist sie eine hervorragende 
Bienenfutterpflanze

eine Fleischtomate mit sehr großen Früchten, die 
Früchte sind außen gelb-grün, innen grün, süß



Lycopersicon esculentum

Tomate Limiony Giant

Lycopersicon esculentum

Tomate Saint Pierre

Lycopersicon esculentum

Tomate Matina

Eine hellgelb, besonders große Fleischtomate mit 
erfrischendem Geschmack

eine beliebte alte Fleischtomatensorte aus 
Frankreich, sehr wohlschmeckend, hervorragende 
Qualität, dicke, rote Tomaten

eine rote, kartoffelblättrige Salattomate, die reichen 
Ertrag verspricht, ausgeprägtes Aroma, sehr 
üppiges Laub an kräftigen, gesunden Pflanzen, für 
das Freiland geeignet



Lactuca sativa var. Crispa

Blattsalat Radichetta

lactuca sativa var. Crispa

Blattsalat Hirschzunge

Lactuca sativa var. Longifolia

Römersalat Forellenschluss
P 60/40

eine mittelgroße sehr robuste und gesunde 
Blattsalatsorte mit grünen gezackten, zarten 
Blättern, die dem Eichblattsalat ähneln

stammt von den Amish People aus Amerika, Diese 
Sorte bildet mittelgroße, dunkelgrüne, kompakte 
Köpfe. Die dreieckig geformten Blätter sind 
zartknackig wie Romanasalat

Römersalat ist eine etwas herbere Form des 
Gartensalates. Die abgerundeten Blätter sind außen 
hellgrün  und innen gelb, jeweils mit roten Tupfen. 
Deise bewährte Sorte aus Österreich hat ein zartes 
Blatt mit der typischen knackigen Mittelrippe 



Lactuva sativa var. Longifolie

Teufelsohren
(Roter Romanasalat)

Lavandula angustifolia „Cecilia“

Lavendel „Cecilia
HP 60/40

Lavandula stoechas

Schopflavendel 
HHP 70/40

diese Spezialität aus Frankreich hat längliche grüne 
Blätter mit dunkelroten Spitzen. Zarter, 
spätschießender Salat, der auch asl Schnitt- und 
Pflücksalat verwendet werden kann

eine stark wachsende, relativ großblättrige Sorte mit 
langen Blütenstängeln und großen Blüten in einem 
fast reinen Blau. Die Blütenkelche erscheinen 
samtartig durch ihre feinen Härchen

stammt aus der Türkei, hat ein wunderbares süßes 
Aroma nach Zimt mit einer Note Kampfer, eignet 
sich sehr gut für Teemischungen. Das süßeste 
Aroma entwickelt sich bei kühlem Wetter, dieser 
Lavendel braucht einen sandigen, eher sauren, 
durchlässigen Boden in voller Sonne



Leonorus sibiricus

Sibirisches Herzgespann
(Marihuanilla)
A 100/30

Lysimachia ciliata „Firecracker“

Felberich „Firecracker“
HP 70/40

Baumtomate „De Berao“
A 400/50

ein auch in China bekanntes Heilkraut bei 
Frauenleiden wie unregelmäßiger Periode und 
Unfruchtbarkeit., ausserdem wirkt es Blutstärkend 
und entwässernd, im Aussehen ist es dem 
europäischen Herzgespann sehr ähnlich, leicht zu 
ziehen, normaler Gartenboden in der Sonne oder im 
Halbschatten, in Malaysia wird die getrocknete 
Pflanze zeremoniell geraucht

Eine Blatt- und Blütenschmuckpflanze für Kontraste. 
Hellgelbe Blüten leuchten von Juni bis August über 
rotbraunem Laub, bildet Ausläufer und braucht 
einen nährstoffreichen humosen Boden wenigstens 
imHalbschatten, die Blüte fällt aber ind er Sonne 
üppiger aus.

diese alte, bis 4 m hohe Sorte bringt einen sehr 
hohen aber späten Ertrag und ist auch im Freiland 
relativ krautfäuletolerant. Sie hat langovale, große, 
leicht mehlige Früchte, besonders zum Kochen, 
Einkochen, für Ketchup und Tomatensoße geeignet



Lycopersicon lycopersicum
Kirschtomate „Schwarze Kirsche“
A 150/40

Lycopersicon lycopersicum

Tomate „Whippersnapper“

Nicht ausgeizen!

Lactuca sativa   

Römersalat Chicon Vendèe
  

hat kleine, blau-schwarze Kirschen, eine sehr 
ertragreiche, köstlich süße Sorte, sehr aromatisch 
und wüchsig

eine sehr frühe rosarote Buschtomate mit kleinen, 
länglichen rosafarbenen Früchten, braucht keine 
Stütze, hervorragender Geschmack , für Topfkultur 
geeignet, mehr als 100 Früchte pro Pflanze

eine sehr alte Sorte aus Frankreich mit 
voluminösen, länglichen rotgrünen Köpfen, sehr 
knackig



Lathyrus odoratus
Duftwicken „Spencer-Ripple- Mschg.
A bis 200

Lycium barbarum

Chin. Wolfsbeere (Bocksdorn)
HP 100/30

eine nostalgisch anmutende Duftwickenmischung 
mit Blüten in Pastelltönen und fein gezeichneten 
Blüten 

In China sowohl als Medizin als auch in der Küche 
verwendet: Als allgemeines Stärkungsmittel, erhöht 
die Anzahl der weißen Blurtkörperchen. In China 
werden in der Küche sowohl die jungen Blätter als 
auch die Beeren verwendet. Es besteht keine 
Einigkeit, ob die Pflanze giftig ist oder nicht, also 
erstmal nur an den schönen lila Blüten erfreuen, bis 
die Sache geklärt ist.



Marrubium vulgare

Andorn
HP (50/30)

Matthiola longipetala ssp. Bicornis    

Gemshorn  
HP 60/40

Melissa off. ssp. altissima

Kreta-Melisse
HP 90/30

Heilmittel bei Husten, bitterer Tee aus denBlättern 
regt die Galletätigkeit an, sehr medizinisches Aroma

eine nachtduftende Levkoje, die meist rosa Blüten 
dieser Levkoje sind nicht so auffallend, dafür ist ihr 
Duft in der Nacht und in den Abendstunden noch 
stärker, sät sich gerne selbst aus.  

Teekraut mit fruchtigem Aroma zwischen Limette 
und Mandarine, Blätter sind hervorragend für 
aromatischen Kräutertee geeignet, im ersten Jahr 
evtl etwas Winterschutz, dann unproblematisch, 
nicht zu trockener Standort in voller Sonne bis 
Halbschatten



Melothria scabra

Mexikanische Mini-Gurke 
P 100/30

Momordica charantia

Bittermelone
P 200/20

Monarda fistulosa x didyma

Goldmelisse „Trinity Purple“ 
HP 90/30

die kleine Mahlzeit zwischendurch, imAussehen 
ähnlich wie Wassermelonen, aber viel kleiner. Die 
ca. 2-3 cm großen Früchtereifen den ganzen 
Sommer über an einer rankenden Pflanze, 
schmecken wie Salatgurke, verwendbar für Salate, 
oder als gesunde Knabberei.

Kürbisgewächs mit Heilwirkung! Etwas eigenartig nach Bratkartoffel schmeckender 
Tee aus getrockneter Bittermelone, alle Pflanzenteile haben eine stark 
blutzuckersenkende Wirkung, wird in asiatischen Ländern als Gemüsepflanze 
geschätzt, ist auch ein beliebtes Hausmittel bei diversen Beschwerden. Gegessen 
werden die unreifen, bitteren, aber doch angenehm schmeckenden Früchte.Liste 
der Heilanwendungen: blutzucker-, cholesterin- und blutdrucksenkend, 
durchblutungsfördernd, entzündungshemmend, immunstärkend, Fettverdauung 
stimulierend, gegen Insektenstiche, Brandwunden, Arthritis, Hepatitis, antibiotisch, 
antiviral, tumorhemmend. Die Pflanze ist leicht zu pflegen, und sogar ausdauernd, 
wenn warm überwintert. Die Früchte reifen schnell! Es sollten stets dieunreifen 
Früchte geerntet werden, dann wachsen auch rasch welche nach, jüngere Blätter 
können als curryartig schmeckendes Gewürzkraut genutzt werden, Samen sind 
gemahlen ein interessantes Gewürz.

Wirklich große, purpur bis lila Blüten, 
mehltautolerant, eignet sich auch zum Trocknen für 
Gestecke. 



Monarda fistulosa tetraploid        

Rosenmelisse
HP 100/30

Monarda fistulosa

Wildes Bergamot 
HP 70/30

Melissa officinalis „Limoni“

Limonen-Melisse
HP 60/30

Wunderbarer Rosenduft mit einem Hauch Lavendel 
bei Blüten und Blättern, Blüte rosa, mehltautolerant, 
gut für Potpourris, Blüten an Süßspeisen, 
Verwendung in Tees

Blätter verwendet man wie Oregano, meist lila 
Blüten,das Aroma ist würzig, etwa wie Thymian. 

eine Auslese mit einem besonders feinen Geruch 
und Geschmack nach Limonen, ansonsten zu 
verwenden wie die normale Zitronenmelisse als 
Tee. Halbschattiger bis sonniger Standort in 
normalem Gartenboden



Monarda fistulosa hybr. „Aquarius“

Indianernessel „Aquarius“
HP 100/40

Monarda fistulosa hybr. „Beauty of Cobham“

Indianernessel 
„Beauty of Cobham“
HP 90/40

Monarda fistulose hybr. „Marshall´s Delight“

Indianernessel 
„Marshalls Delight“
HP 80/40

Indianernesseln sind bekannte Rabatten- und 
Schnittstauden für humose, nährstoffreiche, sonnige 
aber nicht zu trockene Standorte. Die Blüte von Juli 
bis September füllt die blütenarme Zeit. Aquarius 
hat sehr schöne violettrosafarbene Blüten 

Indianernesseln sind bekannte Rabatten- und 
Schnittstauden für humose, nährstoffreiche, sonnige 
aber nicht zu trockene Standorte. Die Blüte von Juli 
bis August füllt die blütenarme Zeit. „Beauty of 
Cobham“ hat wunderschöne purpur-hellrosa Blüten 
mit violetten Hochblättern

Indianernesseln sind bekannte Rabatten- und 
Schnittstauden für humose, nährstoffreiche, sonnige 
aber nicht zu trockene Standorte. Die Blüte von Juli 
bis September füllt die blütenarme Zeit. „Marshalls 
Delight“ hat leuchtend rosafarbene Blüten und ist 
eine sehr mehltautolerante Art



Monarda fistulosa hybr. „Squaw“

Indianernessel „Squaw“
HP 120/40

Monarda fistulosa hybr. „Schneewolke“

Indianernessel „Schneewolke
HP 80/30

Monarda punctata

Gelbe Monarde
HP 60/30

Indianernesseln sind bekannte Rabatten- und 
Schnittstauden für humose, nährstoffreiche, sonnige aber 
nicht zu trockene Standorte. Die Blüte von Juni bis August 
füllt die blütenarme Zeit. „Squaw“ hat scharlachrote Blüten 
die man auch essen kann. Die Blätter verströmen einen 
angenehmen Duft, vor allem nach regenschauern und 
können auch hervorragend als Tee verwendet werden. 
Eine sehr wüchsige und gesunde Art

Indianernesseln sind bekannte Rabatten- und 
Schnittstauden für humose, nährstoffreiche, sonnige aber 
nicht zu trockene Standorte. Die Blüte von Juli bis August 
füllt die blütenarme Zeit. „Schneewolke“ hat cremeweiße 
Blüten und hellgrünes Lau, sehr wüchsig und gesund

Eine Monarde für trockene, aber durchlässige Standorte. 
Die Blüten sind gelb, gefleckt auf lila schimmernden 
Hochblättern. Die aromatisch-herben Blätter können als 
Tee aber auch zum Würzen verwendet werden.



Monarda didyma „oswego-Tee“

Oswego-Bergamotte
HP 110/30

Majorana syriaca
arabischer Majoran
HHP 50/30

Mertensia maritima

Austernpflanze
HP 30/30

Pflanze stammt aus Nordamerika wie alle Monarden, die 
Blätter haben ein frisch-herbes Zitrosaroma, bestens 
geeignet für Tees. Die Pflanze mag einen nährstoffreichen 
Standort am liebsten im Halbschatten 

ind er arabischen Welt unter dem Begrif „Zatar“ 
bekanntes und beliebtes Würzkraut mit einmaligem 
Aroma. Braucht einen sonnigen Standort mit 
durchlässiger Erde. Sparsam giessen! Im Winter 
bilden sich auch am Fenster gehalten immer wider 
neue Triebe. Im Sommer blüht das Kraut weiß. 

ein an den Küsten Schottlands wild vorkommendes 
gewächs mit einem angenehmen Geschmack 
zwischen Borretsch, Champignon und Auster. Die 
Blätter sind knackig und passen gut an Salate. Ab 
etwa Juli erscheinen bis in den Herbst immer weider 
blaue Blüten an kriechenden Stängeln. Eine 
dekorative und schmackhafte Pflanze. Benötigt 
nährstoffreiche, durchlässige Erde in der Sonne



Murraya koenigii

Indisches Curryblatt
P 200/40

 

die frischen Blätter dieses kleinen Strauchs haben ein 
würzig-deftiges, nussiges Aroma. Die Blätter werden am 
Ende zu den Speisen zugegeben und nur noch erwärmt 
oder zu Beginn leicht angeröstet. Die Pflanzen mögen es 
warm, auch im Winter, und brauchen viel Nährstoffe. Die 
Erde sollte immer wieder mal abtrocknen. Die weißen 
Blüten duften nach Honig, die sich bildenden Früchte sind 
sogar essbar.



Mentha longifolia ssp.capensis

Karoo-Minze
HP 80/30

Mentha species

Lavendelminze
HP 70/30

Mentha longifolia

Silberminze
HP 80/30

angenehm süßaromatische Teeminze, stammt aus 
Südafrika, eine relativ trockenheits-verträgliche 
Minze, sehr schmale und lange Blätter 

Kleine Sorte mit exotischem Duft, die ersten Blätter 
im Frühjahr schmecken ganz ähnlich wie Basilikum, 
bei wärmerer Witterung wandelt sich der 
Geschmack und geht dann mehr ins Fruchtige, 
Blumige (aber keine Spur von Lavendel) 
langsamwachsend. 

Schöne, weißfilzige, lange Blätter, eine 
mehrzierende Art mit langen, schmalen, dicht 
weißfilzig behaarten Blättern, die der Pflanze ein 
silbriges Aussehen geben. Frisches Aroma. 



Mentha x piperita var. Piperita „Multimentha“

Multimenthaminze 
(Thüringer Pfefferminze)
HP 100/40

Mentha requienii

Korsische Minze
HHP 5/25
empfehlenswert ist ein halbschattiger
Platz im Sommer

Mentha spicata v. crispa

Marokkanische Minze
HP 70/30

wüchsige Pfefferminze aus Ostdeutschland,große, 
etwas haarige Blätter haben gutes, intensives 
Pfefferminzaroma (viel Menthol) kaum anfällig 
gegen den Minzerost. 

Zwergen-Teppichminze, für die ‘Creme deMenthe’ 
und für Duftkissen, Duftrasen, polsterbildende 
Minze mit winzigen Blättern,feuchteliebend. Falls sie 
trotz Winterschutz einmal nicht wiederkommen 
sollte, sorgt sie durch Selbstaussaat für Nachwuchs.

Beliebte Minze, relativ klein wachsendeArt, die für 
den traditionellen nord-afrikanischen Minzetee 
geschätzt wird.Süßer, kühlender Geschmack. Sehr 
winterhart. 



Mentha suaveolens 'Variegata'

Ananasminze
HP 70/40

Mentha rotundifolia 

Apfelminze
HP 180/50

Mentha arvensis 'Banana'

Bananenminze
HP 50/20

Herb-zitroniges Aroma, kompakte, weißbunte Art, 
leuchtend weiß gefleckte, haarige Blätter, zierend 
auch in der Staudenrabatte,um Ananas 
herauszuschnuppern braucht man schon Fantasie, 
als Dufthecke für den Bauerngarten sehr hübsch 

Die größte von allen Minzen, schöne lavendelfarbene 
Blüten, auf denen sich gerne Schmetterlinge tummeln 
Eignet sichzum Verwildern. Vorsicht: Kann über 
1mlange Ausläufer machen! Die großen, behaarten 
Blätter sind ein gutes Gewürz für salzige Speisen. Die 
Namensgebung bezieht sich mehr auf die Blattform 
(wie Apfelblätter), als aufs Aroma. 

zartblättrige Minze aus Frankreich, duftet wie frische 
Banane, breitet sich stark aus, mag keinen zu 
trockenen Boden, ansonsten unproblematisch,für 
Süßspeisen und als Erfrischungsgetränk sehr gut 
geeignet



Mentha species

Erdbeerminze
HP 50/20

Mentha suaveolens x piperita

Grapefruitminze
HP 90/30

Mentha gentilis „Variegata“

Ingwer-Minze
HP 90/30

zierliche Minze mit ausserordentlichem Dufterlebnis:Bei nur 
ganz leichter Berührung der Blätter sehr ätherischen Duft, 
bei stärkerer Berührung dagegen kommt der klare 
Erdbeerduft heraus, und wenn man die Blätter richtig 
zerreibt, wandelt sich das Aroma in einepralinenartige 
Note, eine Duftminze für Tees und Süßspeisen, und wegen 
ihres zierlichen, kompakten Wuchses gut geeignet für 
kleinere Gärten 

Pampelmusenaroma ohne Bitterkeit Minzen-züchtung, 
die aus Amerika kommt. Kennzeichnend sind der wenig 
zu Ausläufern neigende, kompakte Wuchs und der 
verblüffend echte Pampelmusenschalenduft. Der 
erfrischendeTee aus den Blättern ist aber nicht bitter. 
Es gibt kaum eine Minze, die sich so spät im Frühjahr 
aus der Erde traut, und erst im Spätsommer blüht. 

Gelbgrün panaschierte Sorte, warmes,fruchtiges 
und dezentes Aroma, hat zwar nicht viel mit Ingwer 
zu tun, aber ist trotzdem zum Würzen zu empfehlen: 
Für kalte Joghurtsoßen, Mayonnaise und Salate 



Mentha spicata v.

Englische Grüne Minze
HP 60/30

Mentha x smithiana „Rubra“

Raripila-Minze
HP 50/30

Mentha species „Hillary´Sweet Lemon Mint“

Süße Limonenminze
HP 50/30

kräftig grünes Laub, kräftige Stängel, sehr 
dekorative Blütenähren, klassische englische 
Küchenminze mit mildem, grünem Aroma für typisch 
englische Gerichte wie Lammbraten,Erbsen und 
Minzsaucen.

Süchtig machende, rotstielige, grünlaubige 
Schnupperminze, für Minzsorbet und für 
Duftsträuße gut geeignet.

junge Triebe bieten eindeutig das süßesteAroma 
unter den Minzen mit ausgeprägtemBergamotte-
Geschmack, für Küche, Tee, Desserts und Drinks 
sehr zu empfehlen.



Mentha species „Tomentosa“

Feigenminze
HP 50/30

Mentha piperita var. Piperita „Nana“

Pfefferminze „Nana“
HP 40/30

Mentha spicata v. crispa

Türkische Minze   
 HP 80/30

Das würzige Aroma erinnert an südliche Früchte: 
Melonen, Feigen, Pfirsiche, weiche längliche Blätter 
schimmern fast weiß,eine Dessertminze ohne 
Menthol, die in den Obstsalat passt oder über Eis 
gestreut werden kann. Als niedrig bleibende Sorte 
eignet sie sichauch zur Pflanzung in Rabatten 

heller Minzetyp, wird nur etwa halb so hoch wie 
andere, ist deshalb besondersstandfest. 
Harmonisches kümmeliges Menthol-Aroma. Ideal 
für einen Minzelikör 

Die türkische Minze, ohne die sich wahrscheinlich 
kein türkischer Koch vorstellen könnte zu kochen, 
eine sehr gute Würzminze für salzige Speisen; 
Fruchtiger, etwas an Kümmel erinnernder 
Geschmack, stark gekrauste, dunkelgrüne Blätter. 



Mentha species „Chartreuse“    

Minze „Chartreuse“   
HP 70/30

Mentha species „Nepetoides“

Weinminze    
HP 70/30

Mentha piperita var. citrata „Orange“        

Orangenminze          
HP 50/30

Feiner frischer Minzegeschmack mit warmer, 
kümmeliger Note, geeignet für Minze-Joghurt, 
mediterrane Gerichte, zu Tomaten und Salaten

Besonderes Aroma, das gut zu Wein, Käse und 
Trauben passt, Blätter und Stängel tragen einen 
sanften Flaum, kein Menthol

Eine ideale Dessertminze, passt sehr gut zu 
Erdbeeren, Rhabarber und anderen Süßspeisen wie 
z. b. Mousse au Chocolat, herb-fruchtiges Aroma



Mentha species „Mentuccia“         

Mentuccia-Minze            
HP 70/30

Mentha species      

Minze „Thai Bai Saranae“         
HP 60/30

Mentha x piperita var. pip. „Schoko“         

Schoko-Minze          
 HP 50/30

Eine aromatische Minze, die auch gut als Gewürz 
verwendet werden kann, kleinblättrige Sorte, Duft 
erinnert an Kreuzkümmel, unverwechselbares 
Aroma, das gut mit Fleisch, Hülsenfrüchten  oder 
aber auch Joghurt harmoniert

Stark aromatische Minze mit Mentholfrische für die 
scharfe thailändische Küche, bei uns erprobt 
winterhart, rötliche Stängel und rote Blattadern

Samtig-süßes Mentholaroma erinnert an „After 
Eight“, passt sehr gut zu Eis und anderen 
Süßspeisen



Mentha spicata             

Mentholminze       
HP 80/30

Mentha species „Jokka“      

Bernsteinminze „Jokka“      
 HP 70/30

Mentha spec. „Dumetorum“        

Samtminze         
 HP 80/30

Teeminze, die oft feldweise für getrockneten Tee 
angebaut wird, das Aroma der Sämlinge ist nicht 
immer einheitlich, aber eine sehr gute Teeminze

Der Balsam-Duft des Bernstein –Harzes findet sich 
in dieser Minze wieder, dekorativ und sehr gut 
haltbar in Duftsträußen, sattgrüne Blätter mit tiefen 
Adern 

Säuerlich-fruchtiger Geschmack, daher 
hervorragend für Mixgetränke und Obstsalate 
geeignet



Mentha species „Argentina“       

Argentinische Minze     
HP 60/30

Mentha spic. Variegata crispa „Persien“         

Persische Minze             
 HP 30/30

Mentha spec.  „Verte Blanche“                 

Verte-Blanche-Minze     
HP 40/30

Minze mit ausgeprägtem, stechend scharfem 
Mentholgeruch und erdiger Komponente, ideal für 
Saunaufguß

Klassische orientalische Tee und Küchenminze mit 
hellgrünen, leicht krausen Blättern, passt gut zu 
Koriander, in Gebäck und Marzipan

Helle erfrischende Minze für Küche, Sträuße und 
Bad, Aroma tendiert Richtung Spearmint



Mentha spec. „White Peppermint          

Weisse Pfefferminze         
 HP 50/30

Mentha.species „Nemorosa“..          

Hemmingway-Minze        
HP 60/30

Mentha x piperita var. pip. „Persephone“      

Persephone-Minze           
 HP 50/30

Würziges, helleres Aroma, gut zu „Cous-Cous“, in 
Salat, zum Marinieren von Tomate, Aubergine und 
Zucchini, hat reine grüne Blätter

Diese Minze stammt aus der Lieblingsbar 
Hemmingways in Havanna, wird zum Mojito 
verwendet, bei uns auch völlig winterhart

Eine sehr vitale Weihenstephaner Auslese mit 
hellem Laub, kräftiges, rauhes Aroma, das an grüne 
Minze erinnert



Mentha piperita var. pip. „Pluto“        

Pluto-Minze      
HP 60/30

Mentha spec. „Basilmint“                 

Basilikum Minze  
 HP  60/30

Mentha aquatica var. crispa

Krause Münze       
  HP 60/40

dunkelgrüne, rotstängelige Pfefferminze mit hohem 
Gehalt an ätherischem Öl mit milder Kampfernote 
und ausgeprägtem Pfefferminzgeschmack

Das pfeffrig-würzige Aroma passt wunderbar zu 
Tomaten und Mozarella, auch für Minzebäder und 
Duftsträuße zu verwenden

Eine stark wachsende Tee- und Ölminze mit stark 
gewelltem, grasgrünem Blatt und Duft, Kümmel-
Kampferaroma Sie ist standfest und kräftig. Aus ihr 
wird das Krauseminzeöl hergestellt.Passt gut an 
Bohnen-, Erbsen- und Linsengerichte. 



Mentha x piperita var. citrata Lemon

Zitronenminze   
 HP 70/30

Mentha arvensis ssp. Haplocalyx

Japanische Minze
HP 6/(40

Mentha species „Dionysos“

Dyonisos-Minze
HP 50/40

Durch die säuerlich-fruchtige Geschmacksrichtung 
hervorragend für Obstsalate und Mixgetränke geeignet.

aus dieser Art wird auch das scharfe, mentholreiche 
„Tigeröl“ destilliert. Beim einatmen des Duftes 
überwiegt aber eine weiche, eher kümmelig Note. Der 
Duft und das hellgrüne krausblättrige Laub passen 
bestens in eien buntfröhlichen Duftkräuterstrauß

eine kraftstrotzende, wuchernde Pflanze. Gut geeignet 
für das Zubereiten mediterraner Vorspeisen mit z. B. 
Auberginen, oder auch für orientalisch angehauchte 
Speisen. Sparsam verwenden, da sie ein sehr 
intensives Aroma hat.



Mentha x species „Kentucky“

Kentucky-Spearmint - Minze
HP 80/40

Mentha spicata „Black Spearmint“

Dunkle Spearmint – Minze
HP 60/40

Mentha x piperita var. Citrata „Bergamotte“

Bergamotte-Minze
HP 60/40

eine fruchtig-milde Teeminze, die bis weit in den Herbst 
hinein geerntet werden kann. An den ovalen, 
grasgrünen Blättern fallen die durchscheinenden 
Blattadern besonders auf. 

eine schmalblättrige, dunkelrot überlaufene Ähren-
Minze, geschmacklich leicht mit Pfefferminze zu 
verwechseln, bis das Kaugummi-Aroma in die Nase 
steigt. Hervorragend für Minz-Sorbet geeignet, aber 
auch für Tee.

Die kühlen, glatten Blätter duften leicht nach „Earl 
Grey“. Schmeckt sehr gut zum schwarzen Tee, einfach 
ein paar Blätter dazugeben und mitaufgießen. 
Außerdem findet diese Minze Verwendung 
inPotpourries



Mentha x piperita var. Piperita „Agnes“

Pfefferminze „Agnes“
HP 80/40

eine sehr robuste, schmackhafte Minze-Auslese aus 
der Bay. Landesanstalt für Bodenkultur und 
Pflanzenbau  Weihenstephan, hat einen hohen Gehalt 
an ätherischem Öl. Gut geeignet für alle möglichen 
Arten von  Erfrischungsgetränken 



Nemesia x fruticans

Duftnemesie rosa-lila
 A 30/30

Nepeta cataria ssp. citriodora 

Melisse, weisse
HP 120/35

Nepeta fassenii

Katzenminze, nieder 
HP 40/30

Eine Kreuzung aus zwei verschiedenen Nemesien, 
einer duftenden Art und einer purpurfarbenen, 
duftlosen Art; ein interessantes Ergebnis!

einzige Melisse, die zum Trocknen taugt,echte 
einheimische Melisse, das Aroma ist mild zitronig und 
hält sich im Gegensatz zur echten Melisse auch beim 
Trocknen erstaunlich gut. Der Tee, vor allem frisch, 
schmeckt viel besser als von Zitronen-melisse und wirkt 
leicht entspannend (nicht beruhigend). Bestes Aroma 
entwickelt sich auf Lehmboden.

Kommt aus Persien, und dort wird sie auch als 
Würzpflanze genutzt, bodendeckende Katzenminze, 
beliebt als Unterpflanzung in Rosenbeeten, 
graugrüne, aromatische Blätter. Hellblaue 
Blüten,zum Schnitt geeignet 



Nepeta tuberosa    

Spanische Katzenminze 
HP 120/30

Nicotiana sylvestris

Dufttabak  
A 120/40

Nicotiana langsdorfii    

Ziertabak     
 A  100/40

stammt aus Italien; das ätherische Öl ist reich an 
Thymol und Pulegon, und damit antibakteriell 
wirksam. Auch diese Katzenminze wirkt auf Katzen 
anziehend, ein Tee aus den aromatischen Blättern 
und den violett-rosa Blüten wirkt mild beruhigend 
und krampflösend, auch bei Erkältungen; 
Schmetterlingspflanze! 

Eine intensiv in den Abend- und Nachtstunden duftende 
einjährige Beet- und Kübelpflanze, die gut mit 
Nährstoffen versorgt sein will. Die weißen, 
trompetenförmigen Blüten erscheinen von Ende Juni an 
bis in den September hinein. Die Nachblüte wird 
gefördert, wenn der Hauptblütentrieb nach dem 
verblühen zurückgeschnitten wird.

Eine intensiv in den Abend- und Nachtstunden duftende 
einjährige Beet- und Kübelpflanze, die gut mit 
Nährstoffen versorgt sein will. Die grünlichen, 
trompetenförmigen Blüten erscheinen von Ende Juni an 
bis in den September hinein. Die Nachblüte wird 
gefördert, wenn der Hauptblütentrieb nach dem 
verblühen zurückgeschnitten wird.



Nicandra physalodes

Nicandra   
 A 150/60

Nepeta govaniana

Duft-Katzenminze
HP 50/30

Nepeta x fassenii „alba“

Katzenminze, weißblühend
HP 25/25

Schöne Solitärpflanze mit zart hellblauen Blüten 
und einer genialen Eigenschaft: Sie vertreibt durch 
ihren Duft (vom Menschen nicht wahrzunehmen) 
saugende Insekten (Blattläuse) sobald sie die 
ersten Blüten geöffnet hat

eine der wenigen Katzenminzen mit wirklich angenehmem 
zitronigem Blattaroma. Die hellgelben Blüten sind eher 
unscheinbar. Die Pflanze stammt aus dem 
mittelasiatischen Raum und wächst am besten in frischen 
Böden an halbschattigen Standorten

eine graulaubige, mit vielen, übereinander-
stehenden Blütenquirlen, kleinbuschig und vielseitig 
einsetztbar,ein Rückschnitt  nach einer Blühphase 
fördert die nächste Blüte, mag einen warmen, 
sonnigen durchlässigen Standort, ansonsten 
anspruchslos



Ocimum basilikum 

A (70/25)

Ocimum basilicum

Thai-Basilikum 
A (60/25)

Ocimum sanctum

Indisches Basilikum, Tulsi 
P (60/30)           

Basilikum „Special Select“

Unempfindliche Auslese-Züchtung, reines 
Basilikum-Aroma, großblättrig

Würziges Aroma zwischen mex. und Anisbasilikum, 
Blütenstände rot, wird vor allem ind er asiatischen 
Küche verwendet

Heiliges Basilikum, stärkt das Immunsystem , 
verbessert den Stoffwechsel, hilft beim Stressabbau 
und mentalen Spannungen, das Kraut wird als 
allgemein stärkender Haustee verwendet



Origanum dictamnus        

Kreta-Majoran      
  P 30/20

Origanum x majoricum      

winterharter Majoran       
HP 80/35

Origanum 'Bristol Cross'

Oregano „Bristol Cross“
HP 50/30

Silbriges Laub und zartrosa, überhängende Blüten 
zeichnen diesen Majoran aus. Auf Kreta wird aus 
dem Kraut Tee bereitet,sparsam giessen, gute 
Dränage, besser im Topf als im Freiland

Sehr vitales Kraut, wird auch ital. Oregano 
genannt,Kreuzung zwischen Majoran und Oregano, 
auch der Geschmack hat von beiden Eltern etwas, 
lockere humose Erde in der Sonne, früh 
auspflanzen, im Herbst etwas zurückschneiden und 
im 1. Winter etwas abdecken

Ein Hopfen-Origano mit hängenden Blüten, 
eigentlich mehr für Zierzwecke geeignet, hat aber 
auch ein ganz gutes Aroma. Schön ist der Kontrast 
der Lila Blüten über dem türkis-grünen Laub. 



Ornithogalum caudatum

Meerzwiebel   
 P 70/30

Ocimum basilicum 

Neapolitanisches Basilikum
A 70/30

Ocimum basilikum 

Basilikum „San Valentino“
P 80/30

Heilpflanze aus Südafrika. Der Saft aus den dicken 
Zwiebeln ist wie Aloe zu gebrauchen, einfach ein Stück 
mitten aus der Zwiebel herausschneiden, die Pflanze 
wächst ohne Probleme weiter, wird verwendet zur 
Wundheilung, pflegeleicht, verträgt viel Trockenheit und 
auch trockene Zimmerluft, hübsche, weiß-grün 
gestreifte Blüten. 

hat ein pfeffriges Aroma, vom Aroma her eine der 
besten Sorten, braucht aber viel Wärme! Die 
krausen, lindgrünen Blätter werden fast so groß wie 
eine Hand

diese Sorte stammt aus den Abruzzen und hat 
hellgrüne, stark blasige, große gewölbte Blätter, die 
bis zu 15 cm lang werden können; hat ein frisches 
Aroma, in Süditalien sehr beliebte Sorte



Ocimum basilicum „Green Ruffles“

Basiikum „Grünes Krauses“
A 60/30

Ocimum basilicum „Purple Ruffles“

Basilikum „Rotes Krauses“
A 60/30

Oenothera pallida

Nachtkerze, weiß
HP 50/30

ein Basilikum mit großen, fein gekrausten Blättern, 
ist sehr aromatisch und ergiebig

diese Sorte hat große dunkelrote, krause Blätter, 
das beste Aroma unter den samenvermehrbaren 
rotblättrigen Sorten, liebt Wärme

die roten Knospen geben eine weiße Blüte mit 
gelber Mitte frei. Eine Duftstaude, die durch die 
lange Blüte bis zum Herbst sehr wertvoll für den 
Duftgarten ist. Verzweigt sich gut. Wie alle 
nachtkerzen öffnet sie ihre Blüten in der 
Dämmerung. Die Pflanze braucht normalen 
Gartenboden in sonniger Lage, unkompliziert



Oenothera speciosa „Siskiyou“

Nachtkerze „Siskiyou“
HP 35/30

Origanum onites

Ragani
HP 40/30

Origanum vulgare ssp hirtum

griech. Oregano, weißblühend
HP 60/35

eine auffallende Neuheit mit sehr großen, hellrosa 
geaderten Blüten, breitet sich stark durch 
unterirdische Ausläufer aus, blüht von Juni bis 
September am besten auf einem warmen, sonnigen 
Platz mit durchlässigem Boden

ein relativ kleinblättriger Oregano mit einem 
einmaligen, fruchtig-feinen Aroma. Die Pflanze kann 
auch gut über den Winter in Töpfen im Haus 
gehalten werden, dann kann man weiterernten. 
Etwas empfindlicher als andere Oregano, auf 
keinen Fall zu nass halten. Sonniger Standort in 
durchlässiger Erde ist unbedingt erforderlich

Das typische Pizzagewürz, nahe verwandt mit 
unserem heimischen Dost. Ein einmalig 
intensiver Geschmack, am besten schmecken 
die gerade verwelkenden Blüten, sehr 
winterhart. Sonniger Standort ist für ein gutes 
Aroma erforderlich



Pelargonium graveolens

P 120/40

Pelargonium odoratissimum

Apfelduftgeranie
 P 40/35

Pelargonium tomentosum

Pfefferminzgeranie 
P 90/60

Rosengeranie „Robert Lemon Rose“  

Standfeste Sorte mit köstlich duftenden Blättern 
Tomatengleiche Blätter. Starker, aufrechter Wuchs. 
Frischer Rosenduft mit einer fruchtigen Note. Sehr 
gut für aromatisierten Tee! 

Runde, apfelgrüne Blätter. Wundervolles 
Aromanach Apfel-Cidre. Kompakt. Weiße Blüte

Flauschige Blätter wachsen enorm schnell, große, 
ovale, sehr fein und dicht behaarte Blätter, die der 
ganzen Pflanze einen samtigen Glanz geben, ist 
auch mit etwas weniger Sonne zufrieden. Reines 
Pfefferminzaroma, wächst sehr stark!



Pelargonium quercifolium

Duftgeranie „Royal Oak“ 
P 50/30

Pelargonium reniforme

Kapland-Pelargonie 
P 30/30

Peucedanum ostruthium

Meisterwurz, Haarstrang    
HP 80/40       
giftig!

diese ‘Eichenblattgeranie’ hat in der Mitte der Blätter 
einen braunen Fleck; - das macht sie sehr 
dekorativ. Harziges Aroma. 

Die Heilpflanze, aus der das Heilmittel Umckaloabo® hergestellt 
wird Das unter dem gleichen Namen erfolgreiche Präparat gibt 
es in jeder Apotheke, und wird empfohlen bei akuten und 
chronischen Infektionen des Hals-Nasen-Ohren-Bereiches, z.B. 
bei Erkältungen und Grippe. Die Wirkung: Antibakteriell, antiviral 
und schleimlösend sowie immunstärkend, ähnlich wie 
Echinacea. Verwendet werden alkoholische Wurzelauszüge. 
Aber auch alle anderen Pflanzenteile enthalten die wirksamen 
Stoffe.

Eine alte Heil- und Gewürzpflanze, die ihren Namen deshalb 
trägt, weil ihr meisterliche Heilkräfte zugesprochen wurden. Die 
mehrjährige Pflanze wird bis zu 80 cm hoch, die Dolden werden 
aus 40-50 kleinen Döldchen gebildet.Die Pflanze kommt wild in 
Alpen und Pyrenäen vor. Sie gilt als harntreibendes und 
schweißtreibendes Mittel, und soll die Verdauung regulieren. 
Achtung: Höhere Dosen davon können toxisch wirken !Als 
Zierpflanze eignet sich die Meisterwurz für Naturgärten und 
Ränder großer Teiche. 



Plantago coronopus

Hirschhornwegerich
HP 30/20

Phuopsis stylosa

Rosenwaldmeister 
HP 15/30

Physalis alkekengi „Miniature“     

Zwerg-Lampionblume   
HP 25/20

Die fleischigen Blätter mit salzigem, leicht bitterem 
Geschmack bleiben auch im Winter noch grün und 
sind in dieser Zeit eine willkommene Salatbeigabe. 
Diese anspruchslose Art sollte für möglichst zarte 
Blätter in beste Komposterde gepflanzt werden. 

flache Polsterstaude mit aromatisch duftenden rosa 
Blütenbüscheln, Blüte von Juni bis August.ein guter 
Bodendecker für naturnahe Gartenanlagen 

Wie die normale Lampionblume, aber wesentlich 
kompakter und kleiner, schon im Mittelalter war die 
Lampionblume eine sehr bekannte und beliebte 
Gartenpflanze, sehr beliebt sind die orangen 
papierartigen Hülsen, die die Früchte umgeben als 
Weihnachtsdekoration. 



Physalis philadelphica        

Tomatillo Purple de Milpa

Physalis pruinosa    

Ananaskirsche   
A 100/30

Phyteuma spicata

Teufelskralle 
HP 60/30

Eine am besten gekocht oder gegart zu verspeisende 
Frucht, im rohen Zustand schmeckt sie nicht so gut. 
Kultur wie bei Tomaten, aber nicht ausgeizen!, Früchte 
durchbrechen schon bald die papierene Hülle und sind 
reif, wenn sie dunkelviolett gefärbt sind. Eine 
interessante Abwechslung auf dem Gemüse/Obst-
Speiseplan

Die kleinere Verwandte der Andenbeere. Leicht zu 
kultivieren, und etwas schneller im Wuchs. Die Früchte 
sind kleiner, aber viel früher reif, sollten jedoch 
vollständig ausreifen. Das ist dann, wenn die Früchte 
von alleine abfallen. Die Früchte schmecken sehr 
fruchtig wie Ananas mit einem Schuß Apfelaroma. , 
Pflanze sät sich häufig selbst aus!

„Phyteuma“ stammt aus dem Griechischen und heißt 
soviel wie „kraftvolle Wurzel“ Die fleischige Wurzel 
schmeckt roh rettichartig, oder gekocht süsslich wie 
Esskastanie, auch Blätter und Blüten des 
Glockenblumengewächses lassen sich als leckerer 
Salat oder nahrhaftes Gemüse zubereiten. Eine der 
besten Nahrungspflanzen, die in unseren Breiten wild 
vorkommen.



Piniella ternata

Ban Xia
 HP (35/30)

Prostanthera cuneata

Tasmanischer Minzestrauch      
HP 100/30

Pueraria lobata 

Kudzu 
P grösser 200/40

Chinesische Heilpflnaze aus der Aronstabfamiliemit 
grünen Blüten, Wurzelrhizom enthält Ephedrin, 
daher Anwendung bei akutem Asthma, aber auch 
optisch eine sehr ansprechende Pflanze

Sehr viele kleine dichte Blätter, kompakter Wuchs, 
Blätter duften stark nach Minze und können mit den 
Blüten für Tee verwendet werden

Chinesische Schling-pflanze, die Wurzel wirkt bei 
Krankheiten die mit den Sympto-men von Durst und 
Hitze im Magen ein-hergehen, hilft auch gegen 
Erbrechen und Grippe. 



Plectranthus zuluensis

Zulu-Plectranthus
 P 120/50

Perilla frutescens v. 

Grüne Perilla
A 150/45

Perilla frutescens  

Vietnamesische Perilla
A 100/30

Eine robuste Art mit wunderschönen Blüten aus 
Südafrika, Verwandte der bekannten 
Weihrauchpflanze, mit aromatischen Blättern, trägt 
im Sommer lange Rispen mit auffallenden 
himmelblauen Blüten 

eine bei uns selten angebotene Art mit einem 
intensiven Aroma nach Zimt und Cumin. Eine 
Alternative zum Kreuzkümmel, jedoch werden von 
dieser Pflanze die Blätter und Blüten verwendet, 
nicht die Samen. Das Kraut nicht mitkochen, sonst  
verliert es sein Aroma. Die Pflanze braucht einen 
sonnigen bis halbschattigen Standort auf normalem 
Gartenboden

die asiatische Variante, passt sehr gut zu 
Fischgerichten oder anderen Meeresfrüchten. Die 
Blätter sind etwas kleiner dafür aber sehr aromatisch. 
Die Unterseite ist rötlich gefärbt. Die Pflanze wächst 
recht schnell, die ersten Blätter können schon nach 
etwa 5 Wochen geerntet werden. Nicht mitkochen! Die 
Pflanze braucht einen halbschattigen bis sonnigen 
Standort auf normalem Gartenboden



Persicaria filiformis variegarta

Weissbunter Fadenknöterich
HP 60/40

Petroselinum crispum ssp. Tuberosum

halblange Wurzelpetersilie
A  50/20

Phlox divaricata „Clouds of Perfume“
Wald-Phlox „Clouds of Perfume“
HP 40/20

eine Blattschmuckpflanze für einen halbschattigen, 
nicht zu trockenen Boden. Die Blätter haben 
schokoladenbraune Flecken, die Blüte im 
Spätsommer in rosarot fällt kaum auf, trotzdem wirkt 
die Pflanze durch ihre Blätter

hat eine glatte, keilförmige, leicht zu erntende Wurzel, 
die auch leichte Fröste verträgt. Sie findet wegen ihres 
charakteristischen Aromas vor allem als Suppengewürz 
Verwendung. Man kann die Wurzel aber auch wie 
Gemüse zubereiten, kleinhackenund anbraten. Das 
Laub kann wie normale Petersilie verwendet werden. 
Braucht einen nahrhaften, tiefgründigen Boden in der 
Sonne oder im Halbschatten

Wald-Phlox braucht halbschattige  und frische 
lehmige Standorte auf gutem Boden. Während der 
Blütezeit von April bis Juni verströmt dieser kleine 
Phlox bei warmem Wetter in den Abendstunden 
einen intensiven Duft, der schon von weitem 
wahrnehmbar ist. Nach der Blüte sollten die 
Pflanzen bodennah zurückgeschnitten werden, 
dadurch bleiben sie vital



Phlox paniculata „Blue Evening“

Sommerphlox „Blue Evening“
HP 130/40

Phlox paniculata „Düsterlohe“

Sommerphlox „Düsterlohe“
HP 100/40

Phlox paniculata „Europa“

Sommerphlox „Europa“
HP 100/40

ein hoher Phlox mit kleinen windradförmigen  
lilablauen Blüten mit zart-süßem Duft. Ein sehr 
anspruchsvoller Phlox: Er Braucht einen nicht zu 
heißen und trockenen Standort und einen gut mit 
Nährstoffen versorgten Boden, Blüte Juli/August

eine wüchsige, großblumige und vitale Züchtung 
von Karl Förster. Eine der besten der 
dunkelkarminrot blühenden Sorten , Blüte 
Juli/August, duftet

diese Sorte mit weißen Blüten mit rosa Auge ist 
recht vital und wüchsig, ausgezeichneter Duft, Blüte 
von Ende Juni bis August



Phlox paniculata „Freudenfeuer“

Sommerphlox „Freudenfeuer“
HP 100/40

Phlox paniculata „Hochgesang“

Sommerphlox „Hochgesang“
HP 120/40

Phlox maculata „Natascha“

Wiesenphlox „Natascha“
HP 80/40       

eine sehr gute Sorte mit zinnober-orangefarbenen 
Blüten mit einer dunkleren Mitte. Selbst bei längerer 
Trockenheit, wenn andere rötliche Sorten schon 
leiden,  ist dieser Sorte noch nichts anzumerken, 
leichter Duft, Blüte August

eine strahlende Schönheit mit grünlichem Anflug in 
den ansonsten reinweißen Blüten, besonders 
wertvoll durch die späte Blütezeit von August bis 
September, eine hohe, wüchsige Sorte

Wiesenphloxe brauchen einen gut mit Nährstoffen 
versorgten, nicht zu trockenen Standort in voller 
Sonne. Nach etwa 3 Jahren sollten die Pflanzen 
geteilt werden, da ansonsten die Blüteund Vitalität 
nachlässt. Natascha blüht von Juli bis August 
lilarosa-weiß gerädert. 



Phlox paniculata „Tenor“

Sommerphlox „Tenor“
HP 100/40

Phlox paniculata „Dorffreude“

Sommerphlox „Dorffreude“
HP 120/40

Phlox stolonifera „Violett Velvet“

Wanderphlox „Violett Velvet“
HP 30/30

ein recht robuster, in hellem Kirschrot blühender 
Phlox, Blüte Juli/August

eine bewährte und verbreitete Sorte mit ländlichem 
Charme, duftet intensiv, Blüte in tiefrosa mit rotem 
Auge von Juli bis August

Wanderphlox eignet sich gut für konkurrenzarme 
Standorte im lichten Gehölzbereich auf leicht 
feuchten standorten. Mattenbildend, Blüte in violett 
von Mai bis Juni mit sehr starkem, intensivem Duft



Piper auritum

Hoja Santa, mexik. Pfefferblatt
P 200/150

Pratia pedunculata „County Park“

Scheinlobelie „County Park“
HP 10/20

Pelargonium sp. „Torento“

Ingwerduftgeranie
P 80/40

kommt aus Südmexiko, das pfefferartige Aroma 
befindet sich in den großen, herzförmigen Blättern, die 
sich sehr gut für Soßen eignen, auch zum Füllen mit 
Fisch, Fleisch etc gut geeignet. Die Pflanze mag einen 
halbschattigen Standort und braucht viel Wasser und 
auch Nährstoffe.  Die Pflanze kann jederzeit auch 
radikal zurückgeschnitten werden. Überwintern bei etwa 
10 bis 20 Grad, nicht zu trocken halten

diese niederliegende Staude ist ein guter 
Bodendecker, im Frühsommer trägt sie viele 
sternförmige blaue Blüten, braucht einen 
halbschattigen oder auch sonnigen  Standort auf 
eher frischen, durchlässsigen Böden

man könnte sie auch Cola-Duftgeranie nennen. 
Diese Pelargonie will ehe feucht gehalten werden. 



Persicaria odoratum

vietnamesischer Koriander
HHP 40/35

eine Pflanze mit Korianderaroma und pfeffrigem 
Beigeschmack, in Vietnam gerne verwendet für 
eingelegtes Gemüse, Salate und Suppen. Ein äußerst 
robustes und wuchsfreudiges Kraut, das jederzeit auch 
kräftig zurückgeschnitten werden kann. Die Pflanze 
liebt einen sehr feuchten Boden und ist außerdem sehr 
schattenverträglich. Kann imhaus unproblematisch 
überwintert werden, sowohl warm als auch kühl



Raphanus  caudatus       

Rattenschwanzradies          
HA 120/40

Rosmarinus officinalis

Rosmarin „Majorca Pink“ 
HHP 120/40

Rosmarinus officinalis

Rosmarin, französisch 
HP 160/50

Verwandt mit dem Radieschen, aber bei dieser 
Pflanze werden die unreifen Samenschoten 
geerntet und gegessen, kann auch in Töpfen und 
Kästen gezogen werden, roh schmecken die 
Schoten wie milder Rettich, gekocht mehr nach 
Erbsen, Verwendung als Gemüse, Salatbeigabe, in 
Indien auch für Currys

Rosa Blüten an zierlichen Zweigen Frostfest bis ca. 
-10°C. Kurze Blätter, rosa- bis amethystfarbene 
Blüten meist im Herbst. Aufrechter Wuchs, kurze 
Nadeln. Gutes Aroma. 

Wahrscheinlich der wüchsigste Rosmarin, auch bei 
uns winterfest! Schönes glänzendes Laub an 
weißen Zweigen. Hellblaue Blüten im Herbst und 
Frühjahr. Gutes Aroma und sehr wüchsig und 
gesund. 



Rumex acetosa

Sauerampfer 
HP 50/20

Rumex crispus

Alpen-Ampfer    
HP 80/40

Rumex.scutatus....          

Schildampfer   

Blätter mit saurem Geschmack, wird für Salate, 
Gemüse verwendet, oder einfach zum Naschen 
zwischendurch

Gelbe Färbepflanze. Eine Salbe gegen unreine 
Haut (Akne) wird auf der Basis von in Essig 
gekochten Wurzeln hergestellt. 

Treibt eine Vielzahl kleiner schildförmiger Blätter mit 
mild-säuerlichem Geschmack, köstlich frisch auf 
das Käse- oder Butterbrot



Rumex sanguineus var. sanguineus

Blutampfer     
HP 40/20

Rubia tinctoria

Färberkrapp
HP 60/40

Rheum raponticum

Rhabarber Victoria
HP 150/60

Rote, ‘blutgefüllte’ Blattadern machen diese Art zu 
einer ausgesprochen blattzierenden Art im 
Kräutergarten, wenn auch die Blätter nicht so schön 
sauer sind wie bei den meisten anderen.

aus der Wurzel wird ein roter Farbstoff gewonnen 
(Krapprot). Die Pflanze bildet Ausläufer, die 
ebenfalls den roten Farbstoffe enthalten. Wirkt wie 
ein sehr großes Klettenlabkraut. Im Sommer zieren 
die Pflanzen rote Beeren. Leicht zu ziehen in 
normalem Gartenboden in der Sonne oder im 
Halbschatten

eine alte Rhabarber-Sorte mit vorzüglichem Geschmack 
und guter Ernte



Rosmarinus angustifolia

Pinien-Rosmarin
HHP 80/30

Rosmarinus off. „Santa Barbara“

Rosmarin „Santa Barbara“
P 30/30

Rungia klossii

Pilzkraut „Mushroom Plant“
P 60/20

diese Rosmarinart hat sehr feine Nadeln und ein 
würzig-harziges Pinienaroma. Wem das normale 
Rosmarin-Aroma zu seifig ist, sollte es einmal mit 
diesem versuchen. Das Aroma bleibt am besten 
bestehen, wenn man die Nadeln kleingehackt nur noch 
miterwärmt, nicht mitkocht! Dieser Rosmarin kann gut 
im Haus und auch relativ warm überwintert werden. 
Dann aber vorsichtig gießen! 

ein kriechender Rosmarin mit wunderschönen 
tiefblauen Blüten mit weißer Zeichnung, bleibt 
insgesamt klein

von dieser Pflanze kann man das ganze Jahr über 
knackige frischgrüne Blätter mit einem zarten Pilzaroma 
ernten. Die Blätter können roh als Beilage zu 
Sandwiches oder Salaten verwendet werden oder kurz!! 
mitgegeart in Suppen oder im Wok. Ein sehr nahrhaftes 
Gemüse. Die Pflanze sollte halbschattig bis sonnig 
stehen und gelichmäßig feucht gehalten werden. 
Überwinterung warm und kühl möglich. Nach einem 
Rückschnitt treiben sofort frische Blätter nach



Salvia apiana

Indianischer Räuchersalbei
P 180/40

Salvia amplexicaulis    

stengelumfassender Salbei

Salvia discolor

Salbei, peruanisch 
P 80/50

Benötigt durchlässige, eher trockene Erde und 
sonnigen Standort.Die bevorzugte Art für 
Schwitzhütten- und Räucherzeremonien aus dem 
mittleren Westen der USA ist dieser intensiv 
balsamisch-aromatische Strauch-salbei. Dieser Salbei 
ist zum Räuchern die ergiebigste Art und hat ein 
eigenes, unverwechselbares Aroma! 

Schwarze Blüten, apfel-minzeduftender Tee Ein 
Salbei mitschwarzen Blüten? Nein, aber fast: Die 
tiefvioletten Blüten wirken tatsächlich auf den ersten 
Blick schwarz. Blätter mit Eukalyptusduft sind 
dekorativ weißfilzig, ebenso die Stengel. Zweige 
überhängend. Leckere Teepflanze. 



Salvia dorisiana

Fruchtsalbei   
P 180/50

Salvia glutinosa

Gelber Salbei     
HP 180/50

Salvia repens v. repens

Afrik. Räuchersalbei  
HHP 30/35

Tropische Art mit großen herzförmigen behaarten Blättern, 
die bei Berührung einen ganz intensiven, fruchtigen, an 
Guave erinnernden Duft entfalten. Für die schönen rosa 
Blüten im Winter ist viel Licht und Wärme erforderlich. Die 
Pflanze kann aber auch bei Temperaturen bis 5°C 
überwintert werden. Im Frühjahr zurückschneiden und ab 
und zu die Spitzen auskneifen fördert ein buschiges 
Wachstum. Angenehm für Tee und an Salaten. 

Heimische, gelbblühende Staude Staudensalbei; 
kaum verholzend. Wächst unter anderem in den 
Wäldern Österreichs. Einer der wenigen Salbeis, die 
Schatten ertragen. Die gelben, klebrigen Blüten sind 
mit ihrem süßen Duft gut für Tee. Milder 
Geschmack. 

Niedrige Sorte fürs Staudenbeet Üppig blau 
blühender Staudensalbei, der hier in Deutschland 
nur bedingt winterhart ist. Die Blätter werden 
verräuchert in südafrikanischen Zeremonien. 
Harziges Aroma



Salvia patens

Enzian-Salbei 
P 60/30

Salvia rutilans

Ananassalbei 
P 200/75

Salvia sclarea

Muskatellersalbei 
HBi 150/40

Ein besonders durch seine unvergleichlich blauen 
Blüten auffallender Salbei, braucht volle Sonne und 
guten Boden, die Wurzelknollen können wie Dahlien 
überwintert werden

Aus dem Hochland von Mexiko kommt diese robuste, äußerst 
wüchsige Salbeiart, die - obwohl nicht frostfest - auch in kühlen 
Sommern im Freien gedeiht, und im Spätsommer meist zu einem 
stattlichen Busch herangewachsen ist. Die karminroten Blüten 
erscheinen zu einer ungewöhnlichen Zeit: Im Oktober/ November. Sie 
sind essbar wie die Blätter und ein unaufdringliches Gewürz, das zu 
vielen süßen wie salzigen Speisen passt. Schon bei leichter 
Berührung entströmt ein zartes Aroma - wie frische Ananas. Die 
Pflanze ist, was den Standort betrifft anspruchslos. Für das beste 
Aroma ist ein halbschattiger, warmer, feuchter Standort und mäßige 
Düngung am Besten 

Eine sehr schöne Blütensalvie fürs Freiland! Auch nachdem die 
Pflanze ausgeblüht ist, bietet sie noch monatelang einen 
schönen Anblick. Der Grund: Die hellblaurosa Blütenhüllblätter - 
eigentlich geben hauptsächlich sie das schillernde Aussehen - 
bleiben auch nach der Blüte noch an der Pflanze. Im 
Spätsommer abgestreift geben diese ein ausgezeichnetes 
Ausgangsmaterial für ein Winterpotpourri: Sie sehen immer 
noch gut aus, haben einen herb-frischen Duft und die harzigen 
Bestandteile wirken als Fixativ. 



Salvia verticillata       

quirlblütiger Salbei ,   
HP 50/30 

Salvia elegans                   

Mandarinensalbei        
 P 80/30

Salvia elegans                 

Johannisbeersalbei   
P 80/30

osteuropäische Art mit überhängenden Trieben und 
großen, grauen Blättern, Wildstaude für kalkreiche 
Böden

die Pflanze hat auffällige scharlachrote Blüten, 
ähnlich Ananassalbei,  Süß duftendes Laub, ist sehr 
blühfreudig. Und problemlos und leicht zu 
kultivieren. Sowohl die Blätter als auch die Blüten 
können frisch verwendet werden für Obstsalate, 
Süßspeisen und Tee.

Eine wunderbare Duftpflanze mit knallroten Blüten 
imHerbst, die auch gerne im Halbschatten steht. Ein 
kleinblättriger Salbei mit angenehmem Duft, für 
Süßspeisen, Tee oder Obstsalat zu verwenden.



Saponaria officinalis

Seifenkraut 
HP 80/40

Satureja montana

Bergbohnenkraut
HP 30/25

Schizonepeta kokanica

Altai- Katzenminze 
HP 80/30

diese einheimische Wildstaude ist verwandt mit den 
Nelken, das wird sofort deutlich, wenn man den 
wundervollen Duft der weiß-rosa Blüten einatmet. 
Sämtliche Pflanzenteile, besonders die Wurzel, geben 
in Wasser aufgekocht eine ganz milde Waschlauge; 
auch für Seifenallergiker geeignet. Macht das Wasser 
weich. 

durchlässiger Boden und offene Lage erforderlich, 
schöne Staude mit leuchtend himmelblauen 
Blütenrispen und pfefferminzduftenden Blättern, 
deshalb wird Sie von den Bewohnern des Altai-
Gebirges gerne für einen aromatischen Tee 
gesammelt 



Sideritis syriaca

Griechischer Bergtee 
HP 50/35

Sium sisarum       

Zuckerwurzel         
 HP  150/30

Solanum laciniatum

Känguruh-Apfel 
P 200/30
giftig !!

köstlich mild, zimtartig schmeckender Tee aus den 
graufilzigen Blättern und den gelb-grünen 
Blütenkerzen, das Kraut ca. 10 min. köcheln, enthält 
einen antibiotisch wirkenden Stoff, gegen Erkältung; 
entzündungshemmend, benötigt freie, offene Lage 

Köstliches Wurzelgemüse, mehrjährig, stammt aus 
China,Pflanze bildet ein Bündel dicker, eßbarer 
Wurzeln, die mehlig-süß und zart schmecken, 
Zubereitung wie Haferwurzel

wüchsiges Nachtschattengewächs aus 
Neuseelandund Australien mit blauen Blüten und 
essbaren Früchten. unreife Früchte sind giftig, die 
Maori verwenden die Pflanze äußerlich wegen ihrer 
cortisonartigen, entzündungshemmenden und 
empfängnisverhütenden Wirkung. 



Solanum melongena  

Aubergine Black Beauty   
 A 40/40

Solanum melongena  

Aubergine Blaukönigin    
A 40/40

Solanum xanthocarpum    

Kantikari    
A 100/30

Mittelfrühe Sorte mit ei- bis kugelförmigen 
glänzenddunkel-violetten Früchten

Eine alte, frei abblühende Sorte, deren Früchte in 
der Farbe je nach den äußeren Bedingungen vom 
bekannten Dunkelviolett bis Hellblau changieren. 
Wird seit langem nach Vorkultur im Haus und etwa 
vierwöchiger Folienbedeckung im Freiland gezogen!

Dorniges Kraut aus Indien. In der ayurvedischen 
Tradition gilt die Wurzel als wirksam bei Erkältung, 
Asthma, Zahnschmerzen, Blähungen. Bittere 
Früchte sind Bestandteil in indischen Curries, sind 
aber auch sehr schön zur Dekoration



Stachys byzantina

Hasenöhrli   
 HP 40/30

Scrophularia nodosa

Braunwurz     
HP 70/30

Salsola  soda

Agretti
A 40/20

bevorzugt sonnige Standorte mit trockenem Boden, 
die 30 cm hohe Staude fällt nicht wegen ihrer 
kleinen rosa Blüten auf (Blütezeit Juli – September), 
sondern wegen ihrer graufilzigen weichen Blätter, 
Blattschmuckpflanze,  Pflanze bildet Ausläufer und 
mit der Zeit entstehen richtige "Teppiche".

Die ‘Skrofelpflanze’ ist in ganz Europa auf feuchten, 
lockeren Lehmböden verbreitet. Das Kraut findet 
Anwendung bei chronischen Lymphschwellungen 
und Hautausschlägen wie Gesichtsekzemen. 
Unscheinbare Blüten. 

das in jüngster Zeit aus Italien zu uns gekommene Kraut 
wird als Salat oder knackiges Gemüse (nur kurz in Olivenöl 
anbraten) zubereitet. Die Blätter bzw Triebe sollten nach 
etwa 2 Monaten geerntet werden. Nicht zu lange warten, 
sonst werden sie zäh! Die Pflanze wächst dann nochmals 
nach, wenn der Boden nährstoffreich und gleichmäßig 
feucht ist! Im Hochsommer fühlt sich diese Pflanze im 
Halbschatten wohler, imFrühjahr kann sie auch in der 
vollen Sonne stehen



Salvia lavandulifolia
Spanischer Salbei
HP 35/30

Salvia microphylla
Schwarzer Johannisbeer-Salbei
P 60/30

Salvia officinalis crispa

Krauser Gewürzsalbei
HP 40/30

ein kleinblättriger, fast kriechender Salbei mit einem 
hohen Gehalt an ätherischen Ölen . Diese Sorte 
enthält kein Thujon, das  in grösseren Mengen giftig 
ist. Ein silberblättriger Salbei mit bläulichen Blüten, 
ist auch gut als Räuchersalbei geeignet. Diese 
Sorte braucht unbeding tgut durchlässigen Boden!

dieser Kleinstrauch stammt aus Mexiko.  Die 
Pflanze schmückt sich mit hübschen lila-violetten 
Blüten. Bei dieser Art duften die Blätter fruchtig-
aromatisch. Die Pflanze kann jederzeit 
zurückgeschnitten werden, damit sie buschiger 
wächst

Diese Sorte hat sehr schöne, flaumige  und an den 
Enden salbeiuntypisch gekrauste Blätter. Die Pflanze 
wächst buschig und kompakt. Kann in der küche 
genauso wie die normalen Gartensalbei-Arten 
verwendet werden, z. B. für Fisch, Geflügel oder 
Eintöpfe



Saponaria officinalis „Rosea Plena“

gefülltes Seifenkraut
HP 70/40

Silene italica

Abendduft-Leimkraut
HP 60/30

Solanum dulcamara

Bittersüßer Nachtschatten
HP 200/30
giftig !!

wenn das Kraut im Juli/August blüht, verströmen die 
rosa gefüllten Blüten vor allem abends einen besonders 
intensiven süßen Duft. Eine pflegeleichte Duftpflanze 
für die blütenärmere Zeit, kann nur stecklingsvermehrt 
werden

Sobald die Sonne untergeht verströmen die weißen 
Blüten einen herrlich schweren, süßen Duft mit einem 
Hauch Bittermandel. Tagsüber ist die von Juni bis 
September blühende Pflanze unscheinbar. Die Pfanze 
braucht einen sonnigen Standort mit normal 
kalkhaltigem Gartenboden

eine strauchig wachsende Kletterpflanze, in ganz 
Mitteleuropa heimische, stark giftige Art, die feuchte 
Standorte imHalbschatten bevorzugt. Früher wurde die 
Pflanze als harntreibendes, auswurfförderndes, 
antirheumatisches Mittel eingesetzt. Darf nur unter 
ärztlicher Aufsicht eingesetzt werden!



Solidago virgaurea
Heimische Goldrute
HP 70/30

Solidago virgaurea „Minutissima“

Goldrute „Minutissima“
HP 5/10

Stachys officinalis

Heilziest
HP 50/30 

die echte, bei uns heimische Goldrute wurde bereits 
im Mittelalter zur Behandlung von Wunden und bei 
Harnwegsbeschwerden  angewendet, auch heute 
wird sie noch bei Blasen- und Nierenentzündung 
eingesetzt. Zum Einsatz kommen die blühenden 
Triebspitzen. Die Pflanze braucht einen lockeren, 
lehmig-humosen Boden  in der Sonne oder im 
Halbschatten, Blüte von August bis Oktober

eine sehr kleine, zierliche Varietät, die goldgelb  blüht. 
Sehr gut für den Steingarten oder Tröge geeignet. Blüte 
von Juli bis September

eine heimische Wildstaude für naturnahe Gärten und 
nährstoffreichem, humos-lehmigen Boden im 
Halbschatten.Blüte dunkelrosa von Juni bis September. 
Verwendet werden die Blätter und blühenden Sprosse 
als fiebersenkendes Mittel, wirkt auch schmerzlindernd. 
Wurde schon sehr früh als Heilkraut eingesetzt



Symphitum officinalis
Arznei-Beinwell
HP 70(40

Symphitum peregrinum „Pagels Blau“

Beinwell „Pagels Blau“
HP 100/40

Salvia disermas

Rasierwassersalbei
P 60/30

eine heimische, horstig wachsende, robuste 
Heilpflanze für feuchtere Standorte, auch mit 
schwerem Boden, zur Pflanzenstärkung als Jauche 
verwendet; bei Verstauchungen und 
Bänderdehnungen helfen gequetschte Blätter als 
Auflage.

eine starkwüchsige, reich in azurblau blühende Auslese 
die keine Ausläufer bildet, liebt kalkarme Böden im 
Halbschatten,  diese Art kann auch zur 
Pflanzenstärkung verwendet werden. Treibt gut nach 
einem Rückschnitt durch

ein weiß blühender Salbeistrauch aus Südafrika mit 
einem ungewöhnlichen Aroma. Es ähnelt dem 
Muskatellersalbei ist aber frischer/zitroniger, eine 
richtige Schnupperpflanze für Muskatellersalbeifreunde! 
Mag volle Sonne in durchlässiger Erde. Überwinterung 
relativ trocken und kühl



Sarcococca humilis (S. Hookeriana)
Hookers Fleischbeere
HP 150/40

Staphylea pinnata

Pimpernuß/Klappernuß
HP 300/80

ein immergrüner Stauch mit weiß-bräunlichen 
Blüten mit einem schweren, lieblichen  Duft  nach 
Honig. Die Blätter sind glänzend-grün. Pflanze sollte 
die ersten Jahre einen Winterschutz mit Reisig, vor 
allem auf der Ostseite gegen Morgensonne, 
erhalten. Ansonsten pflegeleicht

Diese Pflanze stammt aus Mitteleurope. Die Früchte 
enthalten ein kleine Nuß, die ähnlich wie Pistazien 
schmeckt. Die weißen, zart nach Kokos duftenden 
Blüten können kandiert werden. Die Pflanze braucht 
einen sonnigen bis halbschattigen Standort mit 
normalem gartenboden. Absolut frosthart



Tagetes tenuifolia Lemon Gem      

A 30/25

Tagetes tenuifolia Orange Gem      

A 30/25

Tellima grandiflora odorata

Tellima 
 HP 60/25
(falsche Alraunwurzel)

Gewürz-Tagetes Lemon Gem    

Leuchtend gelbe Blüten über farnartigem Laub - 
eine richtig hübsche Tagetes. Das Aroma der 
Blätter und Blüten ist zitronig-würzig. Köstliches 
Gewürz an Salaten, und vor allem Süßspeisen und 
Fruchtpunsch, heiße Dessertsoßen mit Wein! 

Gewürz-Tagetes Orange Gem     

Gelb-orange Blüten über farnartigem Laub - eine 
richtig hübsche Tagetes. Das Aroma der Blätter und 
Blüten entspricht weitgehend dem von Mandarinen- 
oder Tangerinenschale. Köstliches Gewürz an 
Salaten, und vor allem Süßspeisen und 
Fruchtpunsch, heiße Dessertsoßen mit Wein! 

Wintergrüne Staude aus Nordamerika, die eher 
unscheinbare Blüte (zart gelblich-grün)verströmt 
einen leichten Nelkenduft, ansonsten einfach zu 
pflegen, möglichst keine volle Südseite!



Thymus serphyllum

Quendel 
HP 10/30

Thymus thracicus

Lavendelthymian 
HHP 20/30

Thymus neicefferi...    

silbergrauer Steinthymian   
HP 15/30

Kriechender, mattenbildender Thymian, wächst in 
vielen Gegenden Süddeutschlands wild auf 
Bergwiesen, rosa Blüten, der Tee schmeckt mild 
aromatisch und hat stärkende Wirkung. 

Robuste Sorte mit harzigem Aroma zwischen 
Rosmarin und Lavendel, Dunkelgrüne, kleine 
Blätter. Sehr pikantes Aroma lädt zum 
Experimentieren ein. Kiefernnadelduft in der kalten 
Jahreszeit. 

ein kriechender Thymian mit eher harzigem Aroma, 
braucht durchlässigen Boden, gut für Steingärten 
geeignet



Thymus vulgaris Orange Spice

Orangen-Thymian 
HP 15/20

Thymus longicaulis ssp. Odoratus

Kaskadenthymian 
HP 10/30

Thymus herba-barona          

Kümmelthymian     
HP 10/30

Buschig-aufrechter polsterförmiger Wuchs und 
schmale feine Blättchen, wüchsige Sorte, bildet mit 
der Zeit dichte Teppiche. Aroma ist frisch und herb 
zugleich mit einer deutlichen Orangen- und 
Zitronennote. 

Der Kaskaden-Thymian mit kissenförmigem Wuchs 
wirkt über Trockenmauern und aus Ampeln 
hängend fantastisch. Absolut winterhart, wüchsig 
und außerdem noch wunderschön. Zudem sehr 
aromatisch und für viele Gerichte verwendbar. 

Die feinen spitz-zulaufenden Blättchen schmecken 
sehr gut zu Rindfleisch, wächst niederliegend-
kriechend über den Boden



weisser Feldthymian       
  HP 10/20

Kokosthymian   
HP 15/20

Thymus tracicus „Pinewood

Pinienduft-Thymian   
HP 20/20

Thymus serphyllum „Snowdrift“        

Ein wohlriechender Bodendecken für karge, trockene, 
sonnige Standorte, für die küche als appetitanregender Tee 
oder zum milden Würzen

Thymus species „Kokos“         

Ein kriechender Thymian mit exotischer 
Geruchsnote. Der leichte Anflug von Kokos-Aroma 
harmoniert mit asiatischen Gerichten. 

Der Pinienduft-Thymian hat schönes, leuchtendes 
Laub, rosa Blüten und einen interessanten harzig-
balsamischen Duft. 



Thymus vulgaris Compactus

Thymian „Compactus“   
HP 20/20

Trichosanthes kirilowii

Chinesischer Heilkürbis  
A -/-       
giftig !!

Tragopogon porrifolius

Haferwurzel               
HBi 40/10

Kleiner Busch mit gedrungenem Wuchs und 
besonders intensivem Aroma. Ein Muss für 
Balkongärtnerinnen und -gärtner. 

 In China gegen Angina pectoris (Früchte) und zur Abtreibung 
(Wurzel)! Erweitert die Luftwege. eine mehrjährige, ausdauernde, 
rasch wüchsige, windende Rankpflanze mit sehr auffälligen, 
gefiederten, Blüten oberhalb von blass grünen, tief eingeschnitten 
Blättern. Für jeden humosen, fruchtbaren, gut durchlässigen Boden 
mit reichlichen Wassergaben und wöchentlicher Düngung während 
der Wuchsperiode bei einem Minimum von 20°C. Die massiven 
Wurzeln ab Herbst trocken und kühl (frostfrei) lagern bis zum Ende 
des folgenden Frühjahres. Alternativ kann sie auch einjährig gezogen 
werden

Wurzeln haben ein unvergleichliches Aroma, Geschmack 
erinnert an Austern ( wird auch vegetarische Auster 
genannt) Wurzeln mit der bürste unter fließendem Wasser 
reinigen, anschließend in Butter andünsten, Anbau wie 
Pastinaken; ein paar Wurzeln über den Winter stehen 
lassen, dann kann man die ersten Blätter imFrühjahr als 
Salatbeigabe ernten



Trigonella coerulescens              

Schabzigerklee             
 A 40/20

Tropaeolum minus „Black Velvet“

A 30/30

Tropaeolum minus   

Kapuzinerkresse Alaska Gold   
A 30/30

Altes, fast in Vergessenheit geratenes Kraut, ein 
Würzkraut, dass sehr gut zu Curry´s passt. Sobald sich die 
ersten Blüten öffnen wird das ganze Kraut abgeschnitten 
und getrocknet. Bereichert die Gewürzpalette um eine 
würzige orientalische Note

Kapuziner-kresse “Black Velvet”  

Tiefrot blühende Pflanzen, Blätter und Blüten als Beigabe 
für Salate geeignet, leicht scharf

Wunderschöne weißpanaschierte Blätter, die eher buschig 
wächst als rankt



Teucrium hyrcanicum

Kaukasusgamander       
HP 90/40

Tagetes lucida

Yauthli
A/P 100/35  evtl HHP

Tagetes tenuifolia   
Gewürz-Tagetes eigene Auslese 
A 30/20

keine Würz- oder Heilpflanze, aber trotzdem eine 
sehr schöne Blütenpflanze mit langen, rotvioletten 
bienenanziehenden Blütenkolben. 

Pflanze, die den Azteken heilig war. Das süß-
aniosartige Aroma passt sehr gut als Tee. Das 
Aroma verstärkt sich, wenn man das Kraut etwas 
anwelken lässt (wie bei Waldmeister). Die jungen 
Blätter werden auch als Estragonersatz verwendet. 
Die leuchtend orangen Blüten erscheinen spät im 
Jahr (ca. September)  ein radikaler Rückschnitt 
fördert die Bildung neuer junger Blätter und Triebe. 

eine bei uns entstandene Kreuzung zwischen „Lemon 
Gem“ und „Orange Gem“ mit teilweise gelben und/oder 
orangen Blüten und einem würzig-zitrusartigem Aroma, 
ebenso wie die Eltern  für Süßspeisen  oder würzige Salate 
zu verwenden



Talinum paniculatum 

Tu Ren Shen
P 60/40

Thymus herba-barona var. Citriodora

Zitronen-Kümmel-Thymian
HP 10/30

Thymus montanus
Pfeffriger Bergthymian
HP 10/30

ein Gemüse und auch Heilkraut mit tiefroten, zierlichen 
Blüten und sehr fleischigen Blättern. In China als Mittel zur 
allgemeinen Kräftigung bekannt. Die Blätter sind eine 
willkommene Beilage zu Salaten. Eine einfach zu ziehende 
Pflanze für Halbschatten und Sonne, mäßig gießen, 
überwintert wird die Pflanze an einem hellen, nicht zu 
kühlen Platz (15 Grad) und sehr sparsam gegossen.

das zitronenduftende Pendant zum Kümmelthymian. Die 
Pflanze hat winzigeBlätter und am Boden entlang 
kriechende zweige, die sehr schöne Matten bilden. Bestens 
geeignet für Duftrasen, da sehr robust und trittfest, blüht 
allerdings nicht sehr üppig. Möchte einen sonnigen Platz 
mit durchlässigem Boden.

ein mattenbildender sehr dicht wachsender Thymian 
mit hellgrünen Blättern und scharfem Aroma, blüht 
rosa von Juni bis August, bevorzugt kalkreiche, 
nährstoffarme und sonnige Standorte, auch für 
Trockenmauern geeignet



Thymus orospedanus 

Orosped-Thymian
HP 25/20

Thymus serphyllum „Lemon Courd“

Zitronen-Sandthymian
HHP 10/20
Winterschutz erforderlich

Teucrium scordium

Knoblauch-Gamander
HP 25/30

eine aus Spanien stammende Art, die dort als 
verdauungsförderndes Heilkraut verwendet wird, 
herbes Aroma, sonnig,e trockene, nährstoffarme 
und kalkreiche Böden ind er Sonne

bei uns ist ein  Winterschutz ratsam, überhängender 
Wuchs, deshalb sehr gut für Kübel oder Ampeln 
geeignet, hat ein sehr feines Aroma, rosafarbene 
Blüten von Juni bis August

eine bei uns heimische Heilpflanze, die in Deutschland 
sogar zu den bedrohten Wildarten gezählt wird. Im 
Mittelalter wurde das Kraut wegen seiner 
immunstimmulierenden,und fiebersenkenden Wirkung 
verwendet. Hat außerdem dekorative, rosa Blüten. 
Kreichender, bzw. überhängender Wuchs, gedeiht auf 
fast allen Böden in der Sonne und im Halbschatten



Verbena officinalis

Eisenkraut 
HP 60/30

Verbena hastata      

Blaue Verbene        
 HP  100/40

Vernonia fasciculata

Vernonia 
HP 160/40

Druidenkraut, ein der Venus geweihtes Kraut, eines 
der vier heiligen Kräuter der Kelten. Die Druiden 
wuschen ihre Altäre mit Eisenkraut-Tee. Der Tee ist 
auch gut für eine Gesichts-kompresse. 
Unscheinbare Pflanze mit kleinen, zierlichen 
zartrosa Blüten, die ab Juli fortlaufend erscheinen. 

Schön blühende Heilpflanze für den Garten, für 
feuchtere Gartenbereiche. Blüten sind oft mehr lila 
als blau. Das Kraut hat beruhigende Wirkung, ein 
Tee ist gut bei Schlaflosigkeit. 

Pflanze mit wunderschönen, purpurroten Blüten von 
Juli bis September, stammt aus den Appalachen 
(Nordamerika). Verdauungsförderungs- und 
Stärkungsmittel, blüht erst ab dem 2ten Jahr und 
kann bei idealem Standort (halbschattig, eher 
feuchter Boden) auch 2 Meter hoch werden. 



Viola odorata

Duftveilchen 
HP 20/25

Valeriana officinalis

Baldrian 
HP 160/30

Vernonia anthelmintica

Kalijiri
HP 50/35

im Sommer mögen die Duftveilchen Schatten, 
deshalb ist es günstig, sie unter laubabwerfende 
Gehölze zu pflanzen. Sie blühen zweimal im Jahr: 
Im Herbst und im Frühjahr. Eine Köstlichkeit sind 
die essbaren Blüten an Süßspeisen; sie können 
auch kandiert werden. 

Die Pflanze ist in Deutschland heimisch, liebt einen 
feuchten Standort. Zur Teebereitung sind 
Wurzelkaltauszüge vorzuziehen, wirkt beruhigend 
und ausgleichend

ein aromatisch duftendes Kraut vom  Himalaya, das 
dort seit langem als beruhigendes Mittel in 
Hautkosmetik und bei Hautkrankheiten verwendet 
wird. Zum Einsatz kommen die Samen, die nach der 
gelb-grünen Blüte reifen



Viola odorata sulphurea

Duftveilchen, aprikosengelb
HP 15/15

Viola sororia „Albiflora“

Pfingstveilchen  weißblühend
HP 20/15

Viola sororia „Freckles“

Pfingstveilchen „Freckles“
HP HP 20/15

ein Duftveilchen mit aprikosenfarbenen Blüten mit 
lila Spitzen. Eine interesante Farbvariante mit 
zartem Duft, ist aber nicht so wüchsig und auch 
nicht wintergrün, Blüte von März bis Mai

eine reinweiß blühende Sorte, reichblühend mit 
relativ großen Blüten und stark ausbreitendem 
Wuchs, Blüte von Mai bis Juni

eine bekannte englische Sorte  mit weißen, lustig 
blau gesprenkelten Blüten



Viola suavis

Parmaveilchen
HP 10/20

Winterschutz!

zu Beginn des 20. Jhd. Gab es  noch  Gärtenereien, 
die sich nur der Zucht von Veilchen widmeten. 
Leider sind viele dieser Sorten verloren gegangen. 
Diese Sorte blüht hellviolett-blau von Spätherbst bis 
Frühjahr, die Blüten sind gefüllt und haben einen 
wunderbaren Veilchenduft. Die Pflanze sollte vor 
Kahlfrösten geschützt werden.



Withania somnifera    

Ashvaganda   
P 50/40

Nachtphlox “Midnight Perfume” 
A 30/20

Wasabia japonica „Matsum“

Jap. Grüner Meerrettich
   (Wasabi)
HP 30/20

Bedeutende ayurvedische vielseitig verwendbare 
Pflanze, die Fruchtstände sehen als Bestandteil von 
Trockensträußen nett aus; Die Blätter und Wurzeln 
wirken antiviral, antibiotisch und insektizid. Die 
Wurzel speziell hat beruhigende Wirkung. Die roten 
Beeren werden als Seife gebraucht. 

Zaluzianskya capensis “Midnight Perfume”

Weiße, kleine, nachtduftende Blüten, Duftpflanze mit 
außergewöhnlich starkem, vanille-heliotropartigem Duft, 
eine kleine Pflanze, ein typischer Nachtdufter. 
Tagsüber sind die weißen Blüten geschlossen, und 
man sieht nur die dunkelroten Knospen. Erst mit 
Einbruch der Dämmerung öffnen sich die Blüten und 
verströmen ihren Duft 

Die Blätter, Stängel und Wurzeln werden in Japan zu 
dem bekannten „Wasabi“ verarbeitet, man kann aber 
auch um die Pflanze zu schonen nur Blätter und 
Stängel verwenden. Sind aber auch eine köstliche Zutat 
für Salate. Die Pflanze braucht einen schattigen, kühlen 
Standort mit feuchtem Boden.  
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