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Rattenschwanzradies

     Eine rankende Art mit kleinen Blättern  Eine rankende Art mit kleinen Blättern 
 WEINROSE      WEINROSE     
 Rosa rubiginosa    
 HP  ( 300/30 )  BDMOSTV              �����  ��  ☺ 
 [Schottische Zaunrose, Rosa eglanteria] Während 
bei anderen Rosenarten die Freude über ihren 
Duft nur für die Zeit der Blüte anhält, duftet 
diese vom Frühling bis in den Herbst, denn das 
starke Apfelaroma mit weinartig fruchtigen 
Untertönen sitzt in den Blättern. Besonders nach 
einem Regen ist man wie von einer erfrischenden, 
fruchtigen Duftwolke umgeben. Diese heimische 
Heckenrose ist besonders geeignet zum Beranken 
von Gartenzäunen und Pergolen. Sehr schön ist 
ein duftender Rosenbogen als Eingang für den 
Garten mit dieser Art. Niemand kann dann Ihren 
Garten betreten, ohne zuvor von einer für jeden 
angenehmen Duftwolke bezaubert zu werden. Im 
Herbst folgen dann essbare, eiförmige Hagebutten 
- Nahrung für Vögel und Schmetterlinge. Die ca. 
3cm großen hellrosa, einfachen Blüten duften zart, 
aber sehr angenehm. Aus den Kernen wird ein in 
der Hautpflege verwendetes Wildrosenöl gepresst 
(gegen trockene Haut). 
 ROS20 Pflanze € 5,40  F77  ROS20 Pflanze € 5,40  F77 

    Einzelsorten Einzelsorten 
 Ernten Sie rattenscharfe Samenschoten  Ernten Sie rattenscharfe Samenschoten 

 RATTENSCHWANZRADIES      RATTENSCHWANZRADIES     
 Raphanus caudatus    
 HA  ( 120/40 )  GMW           (F)   ���  ���  ☺ 
 [Rattenschwanzwürze] Dieses exotische, wie auch 
einfache Gemüse ist ein naher Verwandter des 
Radieschens, nur werden hier statt der Wurzel die 
noch unreifen Samenschoten geerntet. Die Kultur 
ist so leicht wie bei Radies. Die knackigen Schoten 
sind pikant, saftig, und ungemein lecker, wenn 
sie nicht zu spät geerntet werden - dann könnten 
sie holzig werden. Die Kultur gelingt sogar in 
Balkonkästen, und besonders Kinder scheinen 
an den laufend über lange Zeit nachwachsenden 
Schoten ihre Freude zu haben. Sie schmecken roh 
wie würziger Rettich aber feiner, und gekocht eher 
nach Erbsen. Die Schoten können auch eingelegt 
werden. Rattenschwanzwürze keimt sehr schnell, 
und ist sogar noch anspruchsloser als Radies oder 
Rettich. Erntezeit ist schon ab 6 Wochen, von 
ca. Juni bis September. Die Verwendung in der 
Küche ist denkbar vielfältig: Als Wok-Gemüse, 
gedünstet in Butter, als Salatbeigabe, als Dip, 
essbare Dekoration und vieles mehr. In Indien ist 
Rattenschwanzradies auch beliebt in Curries. 
 RAP01X Saatgut € 1,80  ~ 100 Korn  RAP01X Saatgut € 1,80  ~ 100 Korn 

  Eine kuriose Salatdekoration  Eine kuriose Salatdekoration 
 RAUPENKRAUT      RAUPENKRAUT     
 Scorpiurus muricatus    
 A  ( 40/30 )  OW           (F)   ���  ����  ☺ 
 Ein kurioser Schmetterlingsblütler aus 
Griechenland: Die Samen sehen aus wie Maden; 
- und die Früchte wie kleine Tausendfüßler oder 
Raupen! Verwendung: als essbare Salatdekoration. 
Eine lustig-schaurige Überraschung für Ihre 

Wie ich zum Gärtnern kamWie ich zum Gärtnern kam
In Kindertagen bekam ich von einer damaligen Klassenkameradin zum In Kindertagen bekam ich von einer damaligen Klassenkameradin zum 
Geburtstag das Buch „Die schnellste Bohne der Stadt“ von Christina Geburtstag das Buch „Die schnellste Bohne der Stadt“ von Christina 
Björk und Lena Anderson geschenkt. Darin wird Kindern der Umgang Björk und Lena Anderson geschenkt. Darin wird Kindern der Umgang 
mit Pflanzen spielerisch erklärt, indem man ein Mädchen namens mit Pflanzen spielerisch erklärt, indem man ein Mädchen namens 
Linneá bei ihren Experimenten mit Pflanzen begleitet. Das Buch war Linneá bei ihren Experimenten mit Pflanzen begleitet. Das Buch war 
so interessant, dass ich sofort ausprobiert habe wie man Stecklinge so interessant, dass ich sofort ausprobiert habe wie man Stecklinge 
macht oder Pflanzen aus Samen zieht und plötzlich hatte meine macht oder Pflanzen aus Samen zieht und plötzlich hatte meine 
Mutter viele gerupfte Zimmerpflanzen. Ich habe auch angefangen Mutter viele gerupfte Zimmerpflanzen. Ich habe auch angefangen 
Eicheln oder Kastanien in Töpfen zu ziehen. Es hat mir soviel Spaß Eicheln oder Kastanien in Töpfen zu ziehen. Es hat mir soviel Spaß 
gemacht, dass ich immer mehr ausprobiert habe und später in der gemacht, dass ich immer mehr ausprobiert habe und später in der 
Schule auch ein Praktikum in dem Bereich gemacht habe. Danach war Schule auch ein Praktikum in dem Bereich gemacht habe. Danach war 
mir klar, dass ich später eine Ausbildung zur Gärtnerin machen werde, mir klar, dass ich später eine Ausbildung zur Gärtnerin machen werde, 
die ich dann vor ein paar Jahren abgeschlossen habe. Es ist so ein die ich dann vor ein paar Jahren abgeschlossen habe. Es ist so ein 
schön abwechslungsreicher Beruf, in dem man jeden Tag aufs Neue schön abwechslungsreicher Beruf, in dem man jeden Tag aufs Neue 
überrascht werden kann. Ich bin froh darüber, diesen Weg gewählt zu überrascht werden kann. Ich bin froh darüber, diesen Weg gewählt zu 
haben.haben.

Nina - Nina - VermehrungsleitungVermehrungsleitung

Gäste! Wegen der dem Skorpionsschwanz 
ähnelnden Samen wurde im Mittelalter -  gemäß 
dem Analogiegesetz der Alchemie „Similia 
similibus curantur“- das ganze Kraut gegen 
Skorpionsstiche angewendet. 
 SCO11X Saatgut € 2,40  ~ 50 Korn  SCO11X Saatgut € 2,40  ~ 50 Korn 

 Das Adaptogen aus Sibirien  Das Adaptogen aus Sibirien 
 ROSENWURZ      ROSENWURZ     
 Rhodiola rosea    
 HP  ( 3025 )  DJMO           (S)   �  ����   
 In Russland wurde entdeckt, dass die Rosenwurz, 
(auch unter Sedum roseum bekannt - ein 
Verwandter der Tripmadam) wie auch Ginseng, 
Echinacea und Hirschwurzel adaptogene 
Eigenschaften besitzt. Auf deutsch: Diese 
Pflanzen wirken mehr allgemein, indem sie 
Energien ins Gleichgewicht bringen und damit 
z.B. zur Rekonvaleszenz einen guten Beitrag 
leisten. Rosenwurz im speziellen verbessert 
die Lernfähigkeit und das Gedächtnis. Sehr 
winterhart; langsam wachsend. Im getrockneten 
Zustand wundervoll rosenduftende Wurzel. 
Zusatztext 2008: Zusatztext 2008: In Russland intensiv erforscht, 
und inzwischen in großen Mengen kommerziell 
angebaut, ist die Rosenwurz auch hier in 
Deutschland inzwischen als starke Heilpflanze 
bekannt geworden. Die getrocknete, gemahlene 
Wurzel wird wegen der erheblichen Nachfrage 
auf dem Weltmarkt inzwischen recht teuer 
gehandelt. Im Altai-Gebirge ist Rhodiola (neben 
Hirschwurzel) das wichtigste Heilmittel in dieser 
Region. Es wird berichtet, dass nahezu alle in 
dieser Gegend lebenden Menschen Auszüge der 

Wurzel mit Wodka oder entsprechenden Tee 
regelmäßig zu sich nehmen, um ihre Gesundheit zu 
stärken und ihr Energielevel anzuheben. Heutige, 
moderne Produkte werden auf den Gehalt an 
Rosavin standardisiert, wobei die Wirkstoffpalette 
aber auch noch viele andere, weniger erforschte 
Substanzen enthält. Man hat inzwischen eine 
ganze Reihe an Wirkungen nachgewiesen. 

Es verbessert die Ausdauer bei sportlicher 
Betätigung, wirkt stärkend bei Stress und gegen 
Erkältungen durch Stärkung der Abwehrkräfte 
und steigert die geistige Leistungsfähigkeit 
und Konzentrationsfähigkeit. Rhodiola enthält 
außerdem eine Reihe antioxidativer Stoffe. In 
China wird sie „Goldene Wurzel“ genannt, und 
war vielen chinesischen Kaisern seit Jahrhunderten 
bekannt. Die Eskimos und Lappen essen die 
fleischigen Blätter wegen ihrer anregenden 
Wirkung. 
 RHO01 Pflanze € 6,60  F77 RHO01 Pflanze € 6,60  F77
RHO01X Saatgut € 4,80  ~ 300 Korn RHO01X Saatgut € 4,80  ~ 300 Korn 

 


