
Kühr Romana                                                                                                                                                                                                                                             Seite 1 von 10 
 

 

Die angebotenen Pflanzen sind ausnahmslos im eigenen Garten (Freilandkulturen; NÖ, Raum Neunkirchen) oder auf der Fensterbank der Wohnung (Indoor-

Kulturen, 1170 Wien) im Zuge einer privaten, hobbymäßigen Kultivierung herangezogen worden. Dementsprechend hat bereits eine sehr gute Standortadaptierung 

der Pflanzen stattgefunden. Bei den Indoorkulturen wird als Pflanzsubstrat eigene Erde aus entsprechender Kompostierung verwendet, es kommen keine 

zusätzlichen Pflanzenbeleuchtungen zum Einsatz. Ich biete keine zugekauften, gewerblichen Kulturen an. 

ANBIETER: DI Romana Kühr 

KONTAKT: E-Mail: hotcapsica@gmx.at 

 Telefon: 06764514288 

Bitte um Kontaktaufnahme bevorzugt per Mail da ich Vollzeit berufstätig bin. 

Die Pflanzen können entweder an der Adresse in 1170 Wien nach Vereinbarung abgeholt werden oder postalisch versandt werden. 

ANGEBOT 

Inhaltsverzeichnis: 1.A. Gemüse (einjährig) Seite 2 

  1.B. Gemüse (mehrjährig, winterhart)  Seite 2 

 2.A. Obst (mehrjährig, winterhart) Seite 3 

 2.B. Obst (mehrjährig, nicht winterhart) Seite 4 

 3. Tee-, Gewürzpflanzen (mehrjährig, winterhart) Seite 4 

 4. Heilpflanzen (mehrjährig, winterhart) Seite 5 

 5. Blühpflanzen (mehrjährig, winterhart) Seite 6 

 6. Nutzbare Indoor-Pflanzen (mehrjährig, nicht winterhart) Seite 7 

 7. Sonstige Indoor-Pflanzen (mehrjährig, nicht winterhart) Seite   10 

 

   Die so gekennzeichneten Pflanzen sind besonders pflegeleicht und robust und bringen viel Freude in das gärtnerische Leben 

 

 

Aufwandsentschädigung:   Eine Rahmenangabe zur Aufwandsentschädigung finden sie unter der Überschrift jeder Pflanzengruppe. Warum kein Fixwert 

sondern nur eine Rahmenangabe ? Da die Pflanzen nicht aus gewerblicher Einheitszucht stammen sondern vom privaten 

Garten oder der privaten Fensterbank gibt es die Pflanzen in unterschiedlichen Größen und Alter und damit geht natürlich eine 

unterschiedlich lange Pflege und Aufzucht einher. Jünger oder älter, beide Gruppen haben ihre Vorzüge. 

 

mailto:hotcapsica@gmx.at
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1.A. GEMÜSE 

(einjährig) 

Aufwandsentschädigung: 3,60 Euro 

 

Botanischer Name Trivialname Kurzbeschreibung 

Cucumis melo Zuckermelone, PETITE GRIS DE 
RENNES 

Eigenschaften: Ertragreiche Zuckermelone, die auch unter weniger warmen Bedingungen gut 
und früh ausreift; grau - grüne Schale; orangefarbenes, süß -aromatisches, Fruchtfleisch mit 
feinem melonig - frischem Geschmack mit einem Hauch Karamell; frische Früchte duften sehr 
angenehm; erstmals vor ca. 400 Jahren im Garten des Bischofs von Rennes kultiviert; 
Fruchtgröße: ø 8 - 10 cm; Fruchtgewicht: 500 g; Standort: (voll)sonnig, feucht 

Curcubita moschata Moschuskürbis, ANABELLE Eigenschaften: sehr ertragreicher Moschuskürbis; ocker - beige Schale; orangefarbenes, 
süßlich -aromatisches Fruchtfleisch; erinnert an gut ausgereifte Karotten; sehr robust, kommt 
ausgezeichnet  mit trockenen Standorten und heißen Sommern zurecht; Fruchtgröße: ø ca.12 
cm; Fruchtgewicht: ca. 900 g; Standort: (voll)sonnig, mäßig feucht 

Cucumis sativa Gurke, DEKAN Eigenschaften: Salat-, und Einlegegurke; hell - dunkelgrün verlaufende Schale mit weißen 
Streifen; mittel - starkwüchsige, gesunde Freilandgurke; beständig gegen 
Mehltauerkrankungen; kommt gut mit schwankenden und eventuellen kalten 
Nachttemperaturen zurecht; sehr guter und früher Fruchtansatz; Ernte ab Juni; bitterfrei; 
stammt ursprünglich von der Krim; alte Sorte; Fruchtgröße: ca. 6 x 17 cm; Fruchtgewicht:  
500 g; Standort: sonnig, feucht 

Lycopersicon esculentum Tomate, MAR AZUL Eigenschaften: Flachrunde, mehrfarbige, flachgerippte Fleischtomate mit weicher Schale; 
Frucht: sehr gut, würzig mit ein wenig Süße, reich an Antioxidantien und Vitamin B6; guter 
Ertrag; Wuchshöhe: ca. 1,50 m; Fruchtgröße: ø 5 x 8 cm; Fruchtgewicht: 50 - 200 g; Standort: 
sonnig, mäßig feucht 

 

 
1.B. GEMÜSE 

(mehrjährig, nicht winterhart) 

Aufwandsentschädigung: 6 - 12 Euro 
(richtet sich nach Größe und Alter der Pflanze) 

 

Cyperus esculentus Erdmandel Eigenschaften: essbare, Wurzelknöllchen mit süßlichem - kokosähnlichen Aroma, regulierend 
auf den Fetstoffwechsel, senkt den Cholesterinspiegel; Ernte im November – Dezember wenn 
das Laub abgestorben ist; Knöllchen sind getrocknet monatelang haltbar; unempfindlich 
gegen Nässe und Tockenheit; sehr gut für Kübelkultur geeignet; „Horchata” ein spanisches 
Erfrischungsgetränk wird aus dieser Pflanze hergestellt; Wuchshöhe: ca. 40 cm; Standort: 
(voll)sonnig, mäßig feucht 
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Polymnia sonchifolia Yacon, MORADA Eigenschaften: Wurzelgemüse; eine peruanische Sorte der Yaconstaude mit rotschaligen, 
weißfleischigen, saftigen Wurzeln;  wuchsfreudig; für Diabetiker geeignet da die Wurzel 
Fruktane enthält anstatt Stärke; weiters enthält sie viel Glutaminsäure und hebt deswegen 
den Geschmack anderer Gemüse in Mischgemüsen hervor; pflegeleicht 
Wuchshöhe: ca. 1,5 m; Standort: sonnig, mäßig feucht 

Solanum tuberosum Kartoffel, PAPAS ARRUGADAS Eigenschaften: Kartoffelsorte der Kanaren mit kleinen Knollen, ø 3 - 4 cm, und intensivem 
Kartoffelaroma; werden typischerweise in stark salzhaltigem Kochwasser gargekocht und mit 
Schale in einer Salzkruste serviert;  verschiedene Sorten mit unterschiedlichen Schalenfarben 
und Knollenfleisch existent; Wuchshöhe: ca. 50 cm; Standort: sonnig, mäßig feucht 

 

 
2.A. OBST 

(mehrjährig, winterhart) 

Aufwandsentschädigung: 15 - 25 Euro 
(richtet sich nach Größe und Alter der Pflanze) 

 

Botanischer Name Trivialname Kurzbeschreibung 

Lycium chinense 
 

Gojiibeere 
 

Eigenschaften: Kleinstrauch mit leicht hängenden Zweigen und hellrot abreifenden Früchten 
mit außergewöhnlichem Geschmack ab Ende September; Früchte können gut getrocknet 
werden, haben einen hohen Gesundheitswert mit breitem Anwendungsspektren; sehr robust 
und pflegeleicht; Wuchshöhe: ca. 1,5 m; Standort: sonnig, mäßig feucht 

Rubus fructicosus Brombeere, THEODOR REIMERS Eigenschaften: die beste Brombeere; alte Sorte; sehr große, äußerst aromatische Beeren; sehr 
wüchsig; robust und pflegeleicht; benötigt regelmäßigen Schnitt als Begrenzungsmaßnahme; 
bestachelt; Wuchshöhe: Rutenlänge: mehrere Meter; Standort: sonnig, mäßig feucht 

Rubus idaeus 
 

Himbeere, FALLGOLD 
 

Eigenschaften: Herbsthimbeere (trägt am zweijährigen Holz) mit gelb abreifenden, süß-
aromatischen Früchten, ø: ca. 1 - 1,5 cm, Haupternte im Juli, Nachernte im Herbst; kein Befall 
durch Himbeerkäfer, robust, pflegeleicht; Wuchshöhe: ca. 1,8 m; Standort: sonnig, mäßig 
feucht 

Rubus idaeus 
 

Himbeere, GLEN COE 
 

Eigenschaften: Herbsthimbeere (trägt am zweijährigen Holz) mit violett-rot abreifenden, 
aromatischen Früchten mit ausgeprägtem Himbeeraroma, ø: ca. 1 - 1,5 cm, Haupternte im Juli, 
kein Befall durch Himbeerkäfer, robust, pflegeleicht; Wuchshöhe: ca. 1,8 m; Standort: sonnig, 
mäßig feucht 

Rubus odorata 
 

Dufthimbeere 
 

Eigenschaften: dekorativer Kleinstrauch mit großen, ø: 4-5 cm, duftenden, rosafarbenen 
Blüten aus welchen sich hellrot gefärbte Früchte mit zartem Zimtaroma entwickeln; 
dekorative, große Blätter; gut für Kleinhecken verwendbar; sehr robust, pflegeleicht; 
Wuchshöhe: ca. 1 m; Standort: sonnig, mäßig feucht 
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2.B. OBST 

(mehrjährig, nicht winterhart) 

Aufwandsentschädigung: 20 Euro 
(richtet sich nach Größe und Alter der Pflanze) 

 

Botanischer Name Trivialname Kurzbeschreibung 

Eriobotrya japonica Japanische Wollmispel 
 

Eigenschaften: Kübelpflanze mit dekorativen, glänzenden, grünen, immergrünen Blättern und 
orangefarbigen, marillengroßen, aromatischen, an Melonen erinnernden, vitamin A-reichen 
Früchten; sehr robust und pflegeleicht; in unseren Breiten nut teilwinterhart; erträgt kurzfristig 
bis ca. -5 °C; gut geeignet in der frostfreien Zeit als als Terassenpflanze in Kübelkultur oder 
ganzjährig im Wintergarten; Wuchshöhe: in seiner Heimat mehrere Meter; in Kübelhaltung je 
nach Kultur; Standort: sonnig - schattig, mäßig feucht 

 

 
3. TEE-; GEWÜRZPFLANZEN 

(mehrjährig, winterhart) 

Aufwandsentschädigung: 5 – 9,50 Euro 
(richtet sich nach Größe und Alter der Pflanze) 

 

Botanischer Name Trivialname Kurzbeschreibung 

Allium tuberosum Schnittknoblauch Eigenschaften: Würzpflanze mit einem sehr gutem, feinem Lauch - Schnittlauch - 
Knoblaucharoma; Wuchshöhe: ca. 15 cm; Standort: sonnig - halbschattig, mäßig feucht 

Allium senescens Berglauch Eigenschaften: aromatische Würzpflanze aus dem alpinen Raum; einheimische, gefährdete, 
Wildpflanze; essbar sind die von Juli - August erscheinenden, rosa Blütenköpfe; die Blätter, 
und die ca 1 cm großen unterirdischen Zwiebelchen; pfeffriges Knoblaucharoma; robust; 
Wuchshöhe: ca. 15 cm; Standort: sonnig, mäßig feucht 

Lepidium latifolium 
 

Ausdauernde Gartenkresse 
 

Eigenschaften: aromatische Würzpflanze, hervorragendes Meerretticharoma, verwendet 
werden die Blätter; sehr robuste, pflegeleichte Pflanze; versamt sich auch selbst;  
Wuchshöhe: ca. 80 cm; Standort: sonnig, mäßig feucht  

Melissa officinalis ssp. 
altissima 

 

Kreta-Melisse 
 
 

Eigenschaften: fruchtig duftende Teepflanze, Würzpflanze, Aroma nach Limetten und 
Mandarine; violette Blüten, die Bienen und Schmetterlinge anziehen; robuste, pflegeleichte 
Pflanze; Wuchshöhe: ca. 50 cm; Standort: sonnig, mäßig feucht 

Mentha piperita Citrata 
Orangina 

 

Orangenminze Eigenschaften: fruchtig duftende Teepflanze, Würzpflanze mit einem herrlichen 
Orangenaroma; robuste, pflegeleichte Pflanze; Wuchshöhe: ca. 40 cm; Standort: sonnig, 
mäßig feucht 
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Mentha sp. Erdbeerminze Eigenschaften: duftende Teepflanze, Würzpflanze, mit einem süßlichem Erdbeeraroma;  
pflegeleichte Pflanze; in strengen Winter Winterschutz geben, auch sehr gut für Kübelkultur 
geeignet; Wuchshöhe: ca. 25 cm; Standort: sonnig, mäßig feucht 

Mentha sp. 

 

Rumänische Minze 
 

Eigenschaften: Minzenvarietät mit stark fruchtigem Aroma mit leichter Süße; Findling aus 
Rumänien mit ovalen, dunkelgrünen, gezähnten Blättern; robust und pflegeleicht; gut für 
Kübelkultur geeignet; Wuchshöhe: ca. 50 cm; Standort: sonnig, mäßig feucht 

Mentha sp. 

 

Russische Minze 
 

Eigenschaften: sehr ansprchslose Minze mit lieblichem, leicht süßlichem, harmonischen und 
rundem aber doch intensivem Pfefferminzaroma; entwickelt beim Trocknen eine leichte 
Zitronennote; runde, nicht gezähnte Blättchen; außerordentlich robust und pflegeleicht 
unempfindlich gegenüber Minzenrost; läßt sich leicht im Zaum halten, auch gut für Kübelkultur 
geeignet; Wuchshöhe: ca. 50 cm; Standort: sonnig, mäßig feucht 

Monarda fistulosa Monarde, MARSHALL´s DELIGHT Eigenschaften: aromatische Würzpflanze;  pfeffriges Aroma; verwendet werden die Blätter 
und die rosafarbene Blüte; kann auch gut getrocknet werden;  robust, pflegeleicht; 
Bienenfutterpflanze; Wuchshöhe: ca. 35 cm; Standort: sonnig - halbschattig, mäßig feucht 

Nasturtium amphibium Teichkresse Eigenschaften: Würzpflanze; der oberirdische Teil hat ein würziges Aroma wie eine Mischung 
aus Meerrettich und Brunnenkresse; einheimische Wildpflanze; sehr gut geeignet zur 
Uferbeflanzung von Teichen u.ä.; auch für Kübel-, und Topfkulturen gut geeignet; Wuchshöhe: 
ca. 30 cm; Standort: halbschattig, feucht 

Rosmarinus officinalis Rosmarin, SANTA BARBARA Eigenschaften: aromatische Würzpflanze;  tiefblau - violette Blüte im Spätwinter; aufrecht – 
breitausladender - kriechender Wuchs; Winterhärte bei Rosmarinen hängt sehr vom Alter der 
Pflanze, dem Mikroklima und der Ausprägung des jeweiligen Winters ab; empfehlenswert 
wäre es Rosmarine im Topf zu kultivieren und damit, die Möglichkeit zu haben, die Pflanze 
über Winter einräumen zu können; Wuchshöhe: ca. 30 cm; Standort: (voll)sonnig, mäßig 
feucht  - trocken 

 

 
4. HEILPFLANZEN 

(mehrjährig, winterhart) 

Aufwandsentschädigung: 5 – 9,50 Euro 
(richtet sich nach Größe und Alter der Pflanze) 

 

Botanischer Name Trivialname Kurzbeschreibung 

Acorus calamus Echter Kalmus Eigenschaften: Würz-, und Heil- und Räucherpflanze feuchter Standorte, wie Bachläufen, 
Uferbereichen; sehr aromatische Wurzel mit gewissem Bitterstoffgehalt; Blätter mit leichtem  
Orangenduft; wichtigste Heilpflanze der ayurvedischen Medizin: sehr hilfreich bei 
Verdauungsproblemen und sehr gutes Nerventonikum; gut geeignet für Kübelhaltung; im 
Freiland für Bepflanzung von Feuchstellen, aber auch auf mäßig feuchten Standorten möglich; 
Pflanze ist sehr anpassungsfähig; Wuchshöhe: ca. 60-80 cm; Standort: sonnig, feucht 
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Acorus calamus 

variegata 

Echter Kalmus panaschiert Eigenschaften: grün-weiß, längsgestreifte Vaiante des echten Kalmus; sehr dekorativ 
Wuchshöhe: ca. 50 cm; Standort: sonnig, feucht 

Althaea officinalis) Echter Eibisch Eigenschaften: traditionelle Volksarzneipflanze, Wildgemüsepflanze; blassrosa, leicht duftende 
Blüte von Juli - September; Bienen-, und Insektenfutterpflanze; Wuchshöhe: 60 - 150 cm; 
Standort: sonnig, mäßig feucht - feucht 

Centranthus ruber, var. 
alba 

Weiße Spornblume Eigenschaften: Heil-, und Gemüsepflanze des mediterranen Raumes; eng verwandt mit dem 
echten Baldrian und ebenso heilkräftig wie dieser; junge Blätter sind als Salatbeigabe oder 
gekocht als Gemüse verwendbar; kommt sehr gut mit Trockenheit zurecht; Bienen-, und 
Insektenfutterpflanze; Wuchshöhe: Blatt: ca. 25 cm, Blüte: ca. 80 cm; Standort: sonnig, mäßig 
feucht - feucht 

Leonurus cardiacae Herzegespann Eigenschaften: seit gut 500 Jahren schriftlich erfasste Heilpflanze, zur Behandlung nervöser 
Herzbeschwerden, auch im Rahmen einer Schilddrüsenüberfunktion , in der Volksmedizin und 
in der Homöopathie auch für klimakterische Beschwerden, Blähungen und andere 
Erkrankungen; einheimische Wildpflanze; Bienenweide; robust, versamt sich selbst; 
Wuchshöhe: 100 cm; Standort: sonnig, mäßig feucht 

 

 
5. BLÜHPFLANZEN 

(mehrjährig, winterhart) 

Aufwandsentschädigung: 4,5 – 6,5 Euro 
(richtet sich nach Größe und Alter der Pflanze) 

 

Botanischer Name Trivialname Kurzbeschreibung 

Buddleija davidii 
 

Sommerflieder 
 

Eigenschaften: Strauch mit leicht überhängenden Trieben und violetten, langen Blütenrispen 
im Spätsommer; die nektarreichen, duftenden Blüten sind ein Schmetterlingsmagnet; kommt 
gut mit trockenen und kiesreichen Standorten zurecht; Wuchshöhe: bis ca. 1,8 m; Standort: 
sonnig, mäßig feucht 

Campamula punctata Punktierte Glockenblume,  
EX OSTSIBIRIEN 

Eigenschaften: große, weiße, glockenförmige Blüten im Juni - Juli in großer Zahl; blüht ca 14 
Tage früher als andere Campanula punctata Sorten; Wuchshöhe: Blatt: ca. 10 cm;  
Blüte: bis 40  cm; Standort: sonnig, mäßig feucht 

Campamula punctata x 
Campanula trachelium 

Punktierte Glockenblume x 
Nesselblättrige Glockenblume 

Eigenschaften: sehr große violett - blaue glockenförmige Blüten im Juni - September in üppiger 
Fülle; wunderschöne Rosenbegleitpflanze; Wuchshöhe: Blatt: ca. 15 cm; Blüte: bis 60 cm; 
Standort: sonnig - halbschattig, mäßig feucht 

Chrysanthemum indicum Chrysantheme, rot-gelb Eigenschaften: sehr schöner Spätherbstblüher mit ungefüllten, zweifarbigen, rot-gelb 
gemusterten Blüten mit einem Durchmesser von ca. 7 cm; sehr pflegeleicht;  Wuchshöhe: ca. 
50 cm; Standort: sonnig - schattig, mäßig feucht 

Chrysanthemum indicum  Chrysantheme, YELLOW SATELITE Eigenschaften: sehr schöne Spinnenchrysantheme mit gefüllten, strahlendgelben, feinen, 
langen Blütenblättern, Blüte ab Ende September, Durchmesser von ca. 5 cm; sehr pflegeleicht;  
Wuchshöhe: ca. 50 cm; Standort: sonnig - schattig, mäßig feucht 
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Echinacea purpurea  Purpur-Sonnenhut; PARROT Eigenschaften: kleinwüchsiger, zweifarbiger Purpur-Sonnenhut, Blüte: innen warmer Rotton, 
verläuft sich zum Rand hin in eine Goldgelbfärbung, Blüte von Juni bis September; sehr gut für 
Kübel-, oder Balkonkistenpflanzungen geeignet; Wuchshöhe: ca. 30 - 45 cm; Standort: sonnig, 
mäßig feucht 

Hemerocallis 
lilioasphodelus 

 

Wiesentaglilie 
 

Eigenschaften: Taglilie mit leuchtend gelben Blüten im Juni; die Blüten sind essbar und 
erinnern geschmacklich an junge Erbesenschoten; gut geeignet als Salatbeigabe oder zum 
Fritieren; pfleleicht; robust; Wuchshöhe: Blätter ca. 30 cm, Blüte: 60 cm; Standort: sonnig, 
mäßig feucht 

 

 
6. NUTZBARE INDOORKULTUREN 

(mehrjährig, nicht winterhart, 
können ganzjährig im Ziimer kultiviert werden und in der frostfreien Zeit auch gerne im Freien stehen) 

Aufwandsentschädigung: 5 - 12 Euro 
(richtet sich nach Größe und Alter der Pflanze) 

 

Botanischer Name Trivialname Kurzbeschreibung 

Aloe vera 
 

Echte Aloe 
 

Eigenschaften: Heilpflanze; Kosmetikum; „grüne Hausapotheke”; für innerliche und äußerliche 
Anwendungn; sehr pflegeleicht und robust; ganzjährig beerntenbar; Wuchshöhe: 15 - 30 cm; 
Standort: (voll)sonnig, mäßig feucht 

Alpinia officinarum Kleiner Galgant Eigenschaften: Heilpflanze; Hildegard Bingen-Pflanze; Teepflanze; Ingwergewächs mit 
länglichen aromatisch duftenden Blättern und Rhizom, verwendet werden kann die gesamte 
Pflanze;  Tee aus frischem Galgant wirkt antibakteriell, entzündungshemmend, fiebersenkend 
und schleimlösend. ideal auch bei Atemwegserkrankungen mit Schnupfen; Wuchshöhe: 30 
cm; Standort: halbschattig - schattig, feucht 

Anredera cordifolia 
 
 

Peruportulak 
 

Eigenschaften: Gemüsepflanze; verwendet werden die grünen Blätter als Salat oder 
Gemüsebeigabe, sehr anspruchslos und pflegeleicht; kann bei längeren Trockenzeiten in die 
Wurzel zurückeinzihen, aus der sie wieder austreibt bei Wassergaben; Wuchsform: hängend, 
1-2 Meter; Standort: sonnig - schattig; mäßig feucht 

Begonia rex, Beleaf 
 

Blattbegonie, Yukon Frost 
 

Eigenschaften: sehr dekorative Blätter; Blattoberseite: zwischen grün - roten Blattadern sitzen 
silbrig - weiße Flecken und Punkte, Blattunterseite: dunkelrot; essbare, blassrosa - 
apricotfarbene Blüten; sehr pflegeleicht und robust; Wuchshöhe: 10 cm; Standort: sonnig - 
halbschattig, mäßig feucht 

Bulbinia fructescens Bulbinie Eigenschaften: Heilpflanze für Wundheilung, Hautpflege; Kosmetikum; robust, pflegeleicht; 
Wuchshöhe: ca. 25 cm;  Standort: (voll)sonnig, mäßig feucht - trocken  

 

 

https://www.medikamente-per-klick.de/apotheke/tipps-vom-apotheker/tipps-gegen-schnupfen/
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Callisia fragans 
 

Goldbart 
 

Eigenschaften: Pflanze der „grünen Hausapotheke; die Indikationen zur Anwendung sind sehr 
vielfältig, Blutdruck stabilisierend, hilfreich bei Schilddrüsenkrankheiten, Magen-
Darmbeschwerden, Immunsystem-Erkrankungen, Unterleibsbeschwerden sowie Lungen- und 
Leberproblemen; äußerlich bei Verbrennungen, bei Bandscheiben-, Gelenk- und 
Rückenschmerzen angewendet; unterstützend im Kampf gegen Infektionen, kreislauf- und 
immunstärkend; Zubereitungen reichen von alkoholischen Auszügen aus Blättern und Ranken, 
Presssäfte, Mischungen zerkleinerter Ranken mit Knoblauch, Zitrone und Honig bis zu Tees aus 
den Blättern und Rohverzehr; robust, pflegeleicht, schnellwüchsig; Wuchshöhe: ca. 40 cm; 
Standort: sonnig - halbschattig, mäßig feucht 

Coffea arabica Kaffee Eigenschaften: ältere Pflanzen tragen an jasminduftenden Blüten in weiterer Folge dunkelrote 
Früchte; Wuchshöhe: 1-2 Meter; Standort: heller Halbschatten, keine direkte Sonne, kalkfreies 
Wasser, gleichmäßige Temperaturen von 20 -25 °C, keine Zugluft 

Cympobogon citratus Zitronengras Eigenschaften: Würzpflanze, Teepflanze; Blätter haben ein wunderbares Zitronenaroma; 
Wuchshöhe: ca. 80 cm; Standort: vollsonnig, feucht 

Elletaria cardamomum Grüner Kardamon Eigenschaften: Würzpflanze, Heilpflanze; verwendet werden können die fruchtig - zimtig 
duftenden Blätter; ideal geeignet für Schattenlagen sehr pflegeleicht und robust; ganzjährig 
beerntenbar; Wuchshöhe: ca. 30 cm; Standort: halbschattig - schattig, feucht 

Euphorbia tirucalli Bleistiftpflanze Eigenschaften: sukullentes, optisch sehr dekoratives Euphorbiengewächs mit sparrigem, 
bizarrem Wuchses; traditionelle Volksarzneipflanze; eine benzinähnliche Flüssigkeit lässt sich 
durch einfache chemische Umwandlung aus dem Milchsaft herstellen; pflegeleicht, 
schnellwachsend;  Wuchshöhe: ca. 1,5 m; Standort: (voll)sonnig, mäßig feucht - trocken 

Ibozea species 
 

Rosenweihrauch 
 

Eigenschaften: Duft-, und Aromapflanze; Blätter haben einen Duft nach Damaszenerrosen und 
Weihrauch; getrocknete Blätter eignen sich hervorragend zum Räuchern; sparriger, 
interessanter Wuchs; kleine blassrosa - violette Blüte; sehr pflegeleichte und robuste Pflanze; 
Wuchshöhe: ca. 50 cm; Standort: (voll)sonnig, mäßig feucht 

Kalanchoe pinnata Goethepflanze Eigenschaften: Pflanze der „grünen Hausapotheke; weites Anwendungsspektrum; zerquetsche 
Blätter oder Akochungen aus den Blättern für äußerliche Anwendung bei Entzündungen, zur 
Wundheilung u.a.; schnellwüchsig; Wuchshöhe: ca. 50 - 100 cm; Standort: (voll)sonnig, mäßig 
feucht 

Lippia citriodora Zitronenverbene Eigenschaften: Teepflanze, Aromapflanze; Blätter haben einen klaren, frischen und sehr 
intensiven Zitronenduft; gut geeignet für Kübelkultur, im Sommer bevorzugt im Freien; 
Wuchshöhe: bis 100 cm; Standort: (voll)sonnig, mäßig feucht - feucht 

Lippia scaberriama Minzverbene Eigenschaften: Teepflanze;  Verwandte der Zitronenverbene; gräulich-grüne, gezahnte 
Blättchen haben ein intensives, süßliches Minz-Anisaroma; Wuchshöhe: ca. 80 cm; Standort: 
(voll)sonnig, mäßig feucht 
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Ornitogalum caudatum 
 

Falsche Meerzwiebel 
 

Eigenschaften: Pflanze der „grünen Hausapotheke”, Heilpflanze zur äußerlichen Anwendung, 
sie ist ein bewährtes Hausmittel bei Verbrennungen, offenen Wunden, Entzündungen und 
Narben, der Saft der Blätter oder Zwiebel fördert die Wundheilung; robust und sehr 
pflegeleicht; Wuchshöhe: Blätter: ca. 15 cm, Blüte: ca. 60 cm; Standort: sonnig - schattig, 
mäßig feucht - feucht 

Oxalis triangularis ssp. 

triangularis 

 

Brasilianischer Sauerklee 
 

Eigenschaften: Tee-, Färbepflanze; sehr dekorative dunkelrote, dreilappige Kleeblätter welche 
Getränken eine schöne Rosafärbung und ein frisches, zitroniges Aroma verleiht; pflegeleicht;  
Wuchshöhe: ca. 10 cm; Standort: vollsonnig, feucht 

Pelargonium sp.  Duftpelargonie Eigenschaften: Pelargonien mit duftenden, aromatischen Blättern die für kulinarische Zwecke 
oder zur Insektenabwehr verwendet werden können, je nach Duftausprägung; verfügbar: 
leichter Zitronenduft sowie eine rosenduftende und eine etwas harzig riechende Variante mit 
weiß - grün panaschierten Blättern;  robust; Duftpelargonien stehen in der frostfreien Zeit 
gerne im Freien  Wuchshöhe: ca. 50  - 80 cm je nach Standort; Standort: (voll)sonnig, mäßig 
feucht - trocken 

Plectranthus sp. Kubanischer Oregano Eigenschaften: Würzpflanze mit kleinen, filzigen, dickfleischigen Blätter mit sehr intensiven 
und angenehm würzigen Duft, auch für Duftpotpourris oder als Badezusatz verwendbar; 
Wuchshöhe: ca. 10 cm, hängender Wuchs;  Standort: (voll)sonnig, mäßig feucht - trocken  

Tradescantia zebrina Zebraukraut Eigenschaften: dekoratives Tradekantiengewächs mit silbrig - grün - gestreiften Blättern mit 
dunkelroter Unterseite an abwärts hängenden Trieben; Teepflanze; im Süden Mexikos wird 
aus dieser Pflanze ein Tee gekocht, der ähnlich wie Eistee mit Zucker und Limettensaft kalt 
getrunken wird, der fruchtig schmeckende Tee wird auf Spanisch "Agua de Matalí" genannt 
und  hat entwässernde Wirkung, soll bei Verdauungsbeschwerden helfen; robust; pflegeleicht; 
Wuchstyp: hängend; Standort: sonnig, mäßig feucht - feucht 

Tulbaghia fragans Duftlauch Eigenschaften: robuste Würz-, und Duftpflanze mit mildem Laucharoma; violette, honigsüß 
duftende Blüte; ganzjährig beerntenbar; verwendet werden kann der gesamte oberirdische 
Teil, Blätter und Blüten; robust, pflegeleicht; Wuchshöhe: 30 - 60 cm; Standort: sonnig, mäßig 
feucht 

Tulbaghia violaceae 
 

Hawaiianischer Zimmerknoblauch 
 

Eigenschaften: ausgesprochen robuste Würzpflanze mit sehr aromatischen, würzigem 
Knoblaucharoma, welches aber keine „Knoblauchfahne” hinterlässt; violette Blüte; verwendet 
werden Blätter und Blüten; ganzjährig beerntenbar; sehr pflegeleicht; Wuchshöhe: 30 - 60 cm; 
Standort: sonnig - schattig, feucht 
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7. SONSTIGE INDOORKULTUREN 

(mehrjährig, nicht winterhart, 
können in der frostfreien Zeit gerne im Freien stehen) 

Aufwandsentschädigung: 4 - 15 Euro 
( richtet sich nach Größe und Alter der Pflanze) 

 

Chlorophytum comosum 
 

Grünlilie, weiß-grün-weiß panaschiert 
 

Eigenschaften: dekorative Pflanze; sehr pflegeleicht und robust; hervorragend für 
Pflanzenanfänger geeignet; sorgt für genug Nachwuchs mit kleinen Jungpflänzchen die an 
Trieben herabhängen; schön auch für eine Ampelbepflanzung oder auf einem Beistelltischchen 
stehend; Wuchshöhe: ca. 25 cm, Triebe mit den Kindeln herabhängend; Standort: sonnig - 
schattig, mäßig feucht - feucht; keine Staunässe 

Opuntia sp. Feigenkaktus Eigenschaften: Feigenkaktus mit gräulich - grünen Gliedern, bestachelt mit Glochiden und 
spitzen langen Stacheln, gelbblühend; bringt bei entsprechender Pflege auch essbare 
Kaktusfeigen; Winterhart bei entsprechender Bodendrainage; Wuchshöhe: 25 cm; Standort: 
vollsonnig, eher trocken 

Tephrocactus Tephrokaktus Eigenschaften: kleinwüchsiger Kaktus mit grau - grünen walzenförmigen Gliedern , Glochiden 
und gedreht geformten Papierstacheln; Wuchhöhe: 25 cm; Standort: vollsonnig, eher trocken 

Tradescantia pallida Rotblatt Eigenschaften: dekoratives Tradekantiengewächs mit intensiv rot gefärbten, leicht behaarten, 
Blättern; sehr robust; pflegeleicht; Wuchstyp: hängend; Standort: sonnig, mäßig feucht 

Saintpaulia Ionantha-
Hybriden 

Usambaraveilchen 
-  

Eigenschaften: langlebige, klassische Zimmerpflanze mit langer Blütezeit; Blüten sind essbar 
Blütenfarben-, und formen:  

- hellrosa, gefüllt 
- pink, ungefüllt 
- weiß mit hellgrünem, breiten Rand, gekräseltet 
- dunkelviolett mit weißem Rand 
- weiß mit dunkelviolett-blauem Auge 

Wuchshöhe: bis ca.8 cm; Standort: halbschattig, mäßig feucht 

Zamioculcas zamiifolia 
 

Glücksfeder 
 

Eigenschaften: Blattschmuckpflanze; dunkelgrün glänzendes Blattwerk; sehr robust und 
anspruchslos; kommt auch mit extremen Schattenplätzen gut zurecht; Wuchshöhe:  60 - 90 
cm; Standort: halbschattig - schattig, mäßig feucht 
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