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Opopanax

  Gelb blühende Kübelpflanze  Gelb blühende Kübelpflanze 
 OLEANDER, KARIBISCHER      OLEANDER, KARIBISCHER     
 Thevetia peruviana (Thevetia neriifolia)    
 P  ( >100/30 )  MOXZ              ���  ��   
 [Gelber Oleander] Attraktiver Strauch aus der 
Karibik mit schönen glockenartigen, gelben 
Blüten. Gute Kübelpflanze. Wird in den Tropen 
auch als Hecke gepflanzt. Alle Teile der Pflanze 
enthalten Herzglykoside und sind daher giftig, 
jedoch verträglicher für Patienten, die keine 
Digitalis-Glykoside vertragen. Regelmäßig stutzen 
– kann 6 Meter hoch werden! 
 THE01X Saatgut € 2,40  ~ 4 Korn  THE01X Saatgut € 2,40  ~ 4 Korn 

     Magische Zauberranke aus Mexiko  Magische Zauberranke aus Mexiko 
 OLOLIUQUI      OLOLIUQUI     
 Rivea corymbosa    
 P  ( >200/30 )  AMOSZ              �����  ��  ☺ 
 [Turbinia corymbosa] Schlingpflanze mit 
weißen Glockenblüten aus Mexiko, verwandt 
mit Trichterwinde. Schon den Azteken war die 
bewusstseinsverändernde Wirkung bekannt. Die 
Samen (meist nimmt man 13 Stück), die von 

der zu behandelnden Person gesammelt werden 
müssen, werden gemahlen, in Wasser oder 
Wein eingeweicht, dann gefiltert und nachts 
getrunken. Sodann begibt sich der Patient an einen 
ruhigen, abgeschiedenen Ort während der ca. 3 
Stunden andauernden Wirkung. Anschließend 
kann aufgrund der Fantasien in dieser Zeit 
Rückschluss gezogen werden, wie seine Krankheit 
behandelt werden will. Die psychedelisch 
wirkenden Samen finden aber auch Verwendung 
in religiösen Zeremonien und in Oaxaca ist 
es eine auch heutzutage noch weit verbreitete 
Droge zur Linderung der Sorgen und Nöte des 
Alltags. Blätter sind ebenfalls wirksam. Unsere 
stecklingsvermehrte Sorte ist sehr blühwillig. 
 RIV01 Pflanze € 6,60  G17  RIV01 Pflanze € 6,60  G17 

Eine Laudatio dem
                        unvol� ommenen Garten

Schuster haben die schlechtesten Schuhe. Schuster haben die schlechtesten Schuhe. 
Dieser Satz läßt sich natürlich auch auf Dieser Satz läßt sich natürlich auch auf 
Gärtner übertragen. Damit tröste ich mich Gärtner übertragen. Damit tröste ich mich 
manchmal, wenn ich feststelle, was von manchmal, wenn ich feststelle, was von 
alldem, das in meiner Vorstellung schon in alldem, das in meiner Vorstellung schon in 
meinem Garten wächst, noch ungepflanzt meinem Garten wächst, noch ungepflanzt 
ist. Wenn ich denke, was dort noch alles ist. Wenn ich denke, was dort noch alles 
verbessert, umgestaltet, erneuert, erweitert verbessert, umgestaltet, erneuert, erweitert 
werden könnte.werden könnte.
Und außerdem ist der Garten sowieso immer Und außerdem ist der Garten sowieso immer 
zu klein. Einerseits. Andererseits will man zu klein. Einerseits. Andererseits will man 
den Garten ja auch mal genießen und nicht den Garten ja auch mal genießen und nicht 
immer nur im Garten „arbeiten“. Will man immer nur im Garten „arbeiten“. Will man 
das nicht? Der Weg ist das Ziel. das nicht? Der Weg ist das Ziel. 
Da gibt es ja verschiedene Garten-Typen: Da gibt es ja verschiedene Garten-Typen: 
z.B. Renate Müller, die harkt jede Woche z.B. Renate Müller, die harkt jede Woche 
die Erde glatt zwischen den weit auseinander die Erde glatt zwischen den weit auseinander 
gepflanzten Stauden und den einzelnen gepflanzten Stauden und den einzelnen 
Tagetes. Oder Riccarda Brückner-Ünzelmann, Tagetes. Oder Riccarda Brückner-Ünzelmann, 
bei ihr sind die Brennesseln im Garten nicht bei ihr sind die Brennesseln im Garten nicht 
selbstverständlich, sondern gehören zum Bio-selbstverständlich, sondern gehören zum Bio-
Outfit und werden gehegt und gepflegt. Oder Outfit und werden gehegt und gepflegt. Oder 
Benno Berger, neben seinem Zwölf-Meter-Benno Berger, neben seinem Zwölf-Meter-
Doppel-Carport mit Kupferdachrinne wachsen Doppel-Carport mit Kupferdachrinne wachsen 
bei der Granitpalisade dreiundzwanzig bei der Granitpalisade dreiundzwanzig 

Eine Laudatio dem
                           unvol� ommenen Garten

verschiedene Lavendelsorten. Die hat verschiedene Lavendelsorten. Die hat 
er mit Herkunft und Pflanzdatum er mit Herkunft und Pflanzdatum 
genauso im PC gespeichert wie die genauso im PC gespeichert wie die 
zweiundfünfzig Fuchsiensorten.zweiundfünfzig Fuchsiensorten.
Bei allen Gartentypen ist es aber Bei allen Gartentypen ist es aber 
dasselbe: Wären sie schon an einem dasselbe: Wären sie schon an einem 
Ziel angekommen, so wären sie nicht Ziel angekommen, so wären sie nicht 
mehr im Garten unterwegs. Sie wären mehr im Garten unterwegs. Sie wären 
auch nicht zufrieden. Der Garten lebt auch nicht zufrieden. Der Garten lebt 
und wächst. Also geht die Garten-und wächst. Also geht die Garten-
Arbeit nie endend weiter. Und das ist Arbeit nie endend weiter. Und das ist 
gut so. Der Weg ist das Ziel!gut so. Der Weg ist das Ziel!
Dann gibt es noch Gärten, die gehören Dann gibt es noch Gärten, die gehören 
meist einer Oma oder einem Opa. meist einer Oma oder einem Opa. 
Auch diese Gärten entsprechen so gar Auch diese Gärten entsprechen so gar 
nicht einem „Mein-Schöner-Garten-nicht einem „Mein-Schöner-Garten-
Titelfoto“. Und doch sind sie, meist Titelfoto“. Und doch sind sie, meist 
besonders für die Enkel, der schönste besonders für die Enkel, der schönste 
Ort auf Erden. Ein Paradies, verbunden Ort auf Erden. Ein Paradies, verbunden 
mit Erinnerungen, die man ein Leben mit Erinnerungen, die man ein Leben 
lang mit sich trägt.lang mit sich trägt.

Eigentlich wollte ich noch weiter schreiben, aber komme jetzt doch zum Ende.Eigentlich wollte ich noch weiter schreiben, aber komme jetzt doch zum Ende.
Ich muß noch in den Garten…Ich muß noch in den Garten…

Tobias Breuckmann - Tobias Breuckmann - Gärtnermeister, ProduktionsleitungGärtnermeister, Produktionsleitung

     Gummiharz aus der Wurzel  Gummiharz aus der Wurzel 
 OPOPANAX      OPOPANAX     

 Opopanax horridum    
 HP  ( 100/40 )  MOR              ���  ��   
 [Panaxgummi, Opoponax] Ein in Vergessenheit 
geratener Doldenblütler, der einst mehr Beachtung 
fand als heute. An älteren Pflanzen wird der 
Wurzelhals im Sommer eingeschnitten, wodurch 
ein aromatisches Harzaustritt, das Panaxgummi. 

Dieses Harz ist ein Grundstoff in der Parfümerie, 
dient zum Räuchern, und wurde früher verwendet 
als krampflösendes Mittel bei vielen Anlässen. 
Wird in Südeuropa und Frankreich angebaut. 
Das meiste Opopanax im Handel wird aber 
jetzt aus Commiphora-Arten gewonnen, welche 
ähnliche Qualitäten haben, obwohl die botanische 
Art Opopanax chironium das eigentliche, echte 
Opopanax ist. 
 OPO12 Pflanze € 4,80  F75  OPO12 Pflanze € 4,80  F75 

     Ein Baum mit gelben, duftenden Früchten  Ein Baum mit gelben, duftenden Früchten 
 OSAGE-ORANGE      OSAGE-ORANGE     
 Maclura pomifera    
 HP  ( 200/30 )  MO           (F S)   ���  ��   
 Strauch aus der Familie der Maulbeergewächse. 
Früchte geben einen gelben bis orangen Farbstoff. 
Eine Abkochung der Wurzel als Spülung 
bei entzündeten Augen. Eine gute, robuste 
Heckenpflanze. 
 MAC11 Pflanze € 7,80  F72  MAC11 Pflanze € 7,80  F72 

  Seltene Wildstaude aus Deutschland  Seltene Wildstaude aus Deutschland 
 OSTERLUZEI      OSTERLUZEI     
 Aristolochia clematitis   Hinweis: giftig 
 HP  ( 150/40 )  MO           (F! S!)   �����  ���   
 Die Jugendstilpflanze? Heimisch, aber selten, 
an bewaldeten Flussläufen in Deutschland. Die 
eleganten, geschwungenen Linien, die sich an allen 
Teilen der markanten Pflanzengestalt abzeichnen, 
erinnern mich immer wieder an die Strichführung 
im Jugendstil. Angeblich ein krebserregendes 
Kraut, das vormals als starke Medizin gegen akute 
entzündliche Erkrankungen verordnet wurde. Zur 
vollen Entfaltung benötigt die Pflanze mehrere 
Jahre ungestörten Wachstums, kann aber auch 
sehr alt werden. Feuchte, nahrhafte Erde. 
 ARI01X Saatgut € 3,60  ~ 15 Korn  ARI01X Saatgut € 3,60  ~ 15 Korn 

 


