Blumen: (ab 2,00€/Pflanze)
♥ weiße Nachtviole: blüht und riecht grandios, zieht
Nachtfalter an
♥ Schöngesicht: zweifarbige Färberpflanze
♥ Kap Ringelblume: gehört zu den schönsten einjährigen Sommerblumen
♥ Färberwaid: ausdauernde Pflanze mit gelben Blüten, alte Färbepflanze (blau)
♥ Speise Chrysantheme: einjährige essbare Pflanze mit gelben Blüten.
♥ Moschus Malve: ausdauernde Staude mit zartrosa Blüten, die leicht nach
Moschus duften

Pflanzenmarkt am 07.Mai von 15 bis 19 Uhr
und am 08.Mai von 10 bis 17 Uhr

Pflanzen
Angebot
2021
Unsere Jungpflanzen sind fast ausschließlich aus eigener Saatgutvermehrung und
NATÜRLICH – Samenfest!!! Die Anzuchterde für unsere Jungpflanzen stellen wir
im eigenen Kreislauf selbst zusammen.
Wir bitten um Verständnis der verschiedenen Pflanzgefäße, da wir aus
Überzeugung Uprecyclen, um Müll zu vermeiden. Bitte bringt gerne kleine
Pflanzentöpfe (ø8-11 cm), die ihr nicht mehr brauchen könnt, wieder zurück.

Freilandtomaten (3,50€/Pflanze)

Bestellungen nehmen wir ab sofort gerne entgegen, unter:
kontakt@landgarten-potpourri.de
Bestellware kann in dem oben genannten Zeitraum gerne
abgeholt werden!

♥ Favorit: eigene „zufällige“ Züchtung, rote Früchte 5 – 7cm groß,
Salattomatentyp, extrem gesund und anspruchslos, sehr guter Behang
♥ sibirisches Birnchen: rote Birnenfrüchte, Cocktailtomate,
gutes Lagerpotential, ertragreich, total lecker
♥ De Berao: Baumtomate (3m) aus Irkutsk, Früchte sind platzund schnittfest, aromatisch und gut lagerfähig
♥ Tresschenko: ergiebige Ernte, spitz zusammen laufende Früchte
♥ Golden Current: wilder Massenträger, sehr süße, mini gelbe
Früchte
♥ Brown Boar: Dunkle Salattomate mit braun-grünen Streifen
♥ Balkon Cherry: rote, kleine, geschmackvolle Früchte, ideal für Pflanztöpfe
♥ Indigo Rose: schwarze Frucht mit festerer Schale, super Lecker.
♥ Fredi: orange eiförmige Frucht, alte Sorte

Liste 2021

Gewächshaustomaten: (3,50€/Pflanze)
♥ Papa‘s Liebling: feste und süß, saftige Früchte, Faustgroß (Fleischtomate)
♥ Ruthje: mega leckere Cocktailtomate, spitz zusammenlaufende
Früchte
♥ Tigerella: rot-gelb gestreifte, mittelgroße früchte, mit süßlichen Geschmack

Gemüsepflanzen: (ab 0,70€/Pflanze)
♥ Eichblatt Salatpflanze:
Pflücksalat zum längeren Ernten der
gewünschten Menge, sehr gesunde und anspruchslose Selektion
♥ Romana Salatpflanze: gesunde Selektion mit geschlossenen, spitz
zulaufenden Köpfen
♥ Mangold:
bunt, anspruchslose Selektion, mehrfach beerntbar
♥ Braunkohl: alte Sorte, ähnlich Grünkohl nur mit blauen Blättern
♥ Grünkohl: leckere und vitaminreiche Winterpflanze
♥ Kohlrabi: Saatgut von Bingenheim
♥ Stangensellerie:
für die Herbsternte mehrfach beerntbar
♥ Zucchini: gesunde, vitale Selektion mit grünen Früchten
♥ Kürbis: eigene Züchtung, leckerer Geschmack, mit Schale
genießbar, gute Lagereigenschaft
♥ Freiland Gurke: Selektion aus der Sorte „Persika“, ertragreich
und gesund, auch Gewächshaus geeignet
♥ Gewächshausgurke Arola: braucht geschützten Raum, Schlangengurkentyp
♥ Popcornmais: um selber Popcorn zu machen :)

Kräuter, einjährig: (3,00-3,50€/Pflanze)
♥ Bertram - Anacyclus officinarium: heilkräftiges Hildegardgewürz. Verwendung der ganzen Pflanze, auch als Tee
♥ echte Kamille - Matricaria recutita: bekanntes Heilkraut
♥ türkischer Drachenkopf - Dracocephalum moldavicum: Teekraut
♥ Zitronentagetes - Tagetes tenuifolia: Gewürz- und Teekraut
♥ Hirschhornwegerich - Plantago Coronopus: Gewürz- und
Salatpflanze, sehr gesund und anspruchslos
♥ Mariendistel - Silybum marianum: alte Heilpflanze,
Bienenpflanze
♥ Petersilie - Petroselinum crispum: ein- bis mehrjähriges Gewürzkraut

Kräuter, mehrjährig: (ab 3,50€/Pflanze)
♥ Blutampfer – Rumex sanguineus : Gewürzkraut
♥ Russischer Estragon - Artemisia dracunculus: Gewürzkraut
♥ Wermut – artemisia absinthum: Teekraut, zur Herstellung von Jauchen zur
Schädlingsabwehr
♥ Süßdolde - Myrrhis odorata: „Alleskönner“ zum Würzen und
für Tee, sehr zeitiger Austrieb für frisches Grün ab März
♥ Engelwurz - Angelica archangelica: alte Heilpflanze, sehr gute Insektenweide
♥ Pfeffer Minze - Mentha × piperita:
alte Gartensorte; ideale Teepflanze
♥ Eisenkraut – Verbena officinalis: altgermanisches Teekraut
♥ Zitronen Melisse – Melissa officinalis: Gewürz- & Teekraut
♥ Liebstöckel - Levisticum officinale: Gewürzkraut, Maggikraut
♥ Dost – Origanum: wilder Majoran, hervorragende Bienenpflanze
♥ wilde Karde - Dipsacus fullonum: alte einheimische Heilpflanze
♥ Beinwell –
ausdauernde Heilpflanze, gute Bienenweide, hervorragendes
Mulchmaterial, zur Herstellung von Pflanzenjauchen, regt die Kompostierung an
♥ Pefferkraut –
ausdauerndes Gewürzkraut, für Ernte ab Ende März
♥ Mutterkraut - Chrysanthemum parthenium: Teekraut

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Pflanzen eignen sich sehr gut für
den Permakulturgedanken, da sie aussdauernd sind und mehrere „Funktionen“
erfüllen können

