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Acaena (Stachelnüsschen) Rosaceae
3,00 €caesiiglauca                   grünlich 6

ein wüchsiges Stachelnüsschen mit bläulichem Laub, überspinnt mit seinen flachen Matten schnell kleinere Flächen im 
Steingarten auf kiesigem frischem Untergrund

. . . . + .4 2

3,00 €magellanica                   weißlich, blaugrünes Laub 5-6
Das Matten bildende, aus Chile stammende Magellan-Stachelnüsschen kommt in Hochlagen über der Baumgrenze vor. Im 
Garten bildet es rasch dichte niedrige Matten und lässt sich bei guter Frosthärte flächig im Steingarten und für 
Grabbepflanzungen einsetzen. Nicht allzu trocken halten

. . . . + .5 2-3

3,00 €microphylla                  grünlich, Laub kupferbraun 5-6
Stachelnüsschen, sehr niederrasiger Wuchs, braunrotes Laub, Fruchtschmuck

. . . . + .5 2

3,00 €microphylla 'Kupferteppich'                                        grünlich, Laub kupferbraun 5-6
Stachelnüsschen, sehr niederrasiger Wuchs, braunrotes Laub, Fruchtschmuck

. . . . + .5 2

Acanthus (Bärenklau) Acanthaceae
6,50 €hungaricus                 helllila/weiß 6,8

Balkan-Bärenklau, unverwüstliche Solitärpflanze mit strukturstarkem Laub, sehr langlebig. Gut für Themen im mediterranen 
Stil, auch im trockenen Schatten. Die Blattform findet sich in den Kapitellen antiker griechischer Säulen wieder

. + + . . .90 1-2

4,50 €hungaricus                 helllila/weiß 6,8
Balkan-Bärenklau, unverwüstliche Solitärpflanze mit strukturstarkem Laub, sehr langlebig. Gut für Themen im mediterranen 
Stil, auch im trockenen Schatten. Die Blattform findet sich in den Kapitellen antiker griechischer Säulen wieder

. + + . . .90 1-2

5,00 €hungaricus 'White Lips'                                  helllila/weiß 6-7
weißblühend wirkt der Balkan-Bärenklau mit dem dunkelgrün-glänzendem Laub noch edler, als die Art. Gut für Themen im 
mediterranen Stil

. + + . . .90 1-2

12,00 hungaricus (mollis) 'Hollard's Gold'                                                   helllila/weiß, gelbes Laub 7,9
das gelbgrüne Laub wirkt besonders gut im Halbschatten, wo dieser Bärenklau ein ausdruckstarker, nicht alltäglicher 
Hingucker ist.   Wie alle Acanthus ein Langsamentwickler mit hoher Lebenserwartung

. . + . . .80 1-2

5,50 €hungaricus (mollis) 'Rue Ledan'                                             rein weiß 7,9
reinweiße Blüten stehen eindrucksvoll über dem tief dunkelgrünem Laub und adeln diese seltene französiche Sorte. Wie alle 
Acanthus ein Langsamentwickler mit hoher Lebenserwartung

. . + . . .80 1-2

5,50 €spinosus 'Typ Wichmann'                                     helllila/weiß, dornig 6,8
das distelartige, sehr pittoreske Laub ist der Hingucker, die stolzen Blüten unterstreichen den Blattschmuck. Der Tiefwurzler 
erträgt auch trockenen Halbschatten sehr gut. Vor Winternässe schützen

. + + . . .50 1-2
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Aceriphyllum (Ahornblatt) Saxifragaceae
5,00 €rossii         weiß 4-5

eine niedrige, sehr früh, also vor Laubaustrieb blühende Schattenstaude aus Ost-Asien für frisch-humose Standorte. sehr 
dauerhaft und absolut winterhart

+ + . . . .20 2-3

Achillea (Schafgarbe) Asteraceae
Schafgarben sind unersetzliche Farbträger für sonnige, eher trockene Beete.  Lebensdauer und Einsatzspektrum sind 
unterschiedlich. A. filipendulina ist langlebig und blüht unverdrossen, A. millefolium kommt aus trocken-nahrhaften Wiesen, sie 
sind weniger konkurrenzstark und profitiert von Bodenstörungen, so auch im Garten: Besonders die farblich wunderbaren 
Hybridsorten sollten alle paar Jahre aufgenommen und neu gepflanzt werden, zur Belohnung gibt’s tolle Farben über viele 
Wochen. Die Gruppe der niedrigen Arten für Steinanlagen besteht meist aus langlebigen, stresstoleranten Arten

3,80 € 'Taygetea'                hellgelb, graulaubig 6-7
sehr hübsche kleinere Schafgarbe hybriden Ursprungs, ähnlich A. clypeolata, jedoch mit viel helleren Blüten. Sehr wertvolle 
Sorte, lange blühend, für vollsonnige Standorte im Steingarten, Kiesbeet oder Rabatten auf trockenem Boden

. . + + . .40 1-2

3,50 €chrysocoma 'Grandiflora'                                     gelb, feines Laub 6-7
niedriger, teppichartiger Wuchs mit feinem, dunkelgrünen Laub. Blütenstände aus relativ großen Einzelblütchen, gut für 
sonnige Stein- und Kiesgärten

. . . . + .20 1

3,50 €clypeolata                gelb, silbriges Laub 6-7
niedrige Schafgarbe mit silbrig-weißem Laub, welches allein schon die Verwendung rechtfertigt! Idealer Partner zu Salvia 
nemorosa und anderen graulaubigen Pflanzen

. . + . . .40 1-2

3,80 €clypeolata 'Little Moonshine'®                                            hellgelb, silbriges Laub, kompakt 6-7
niedrige Schafgarbenhybride mit silbrigem Laub und leuchtend zitronengelben Doldenrispen. Idealer Partner zu Salbei und 
anderen Steppenstauden

. . + . . .30 1-2

3,80 €clypeolata 'Moonshine'                                  hellgelb, silbriges Laub 6-7
niedrige Schafgarbe mit silbriggrünem Fiederlaub und zitronengelben Doldenrispen. Idealer Partner zu Salbei und anderen 
Steppenstauden

. . + . . .50 1-2

4,50 €coarctata               gelb, silbriges Laub 6,9
trockenverträgliche kleinwüchsige Art, die auf flachgründigen artenreichen Felsheiden vorkommt und mit der zeit Auläufer 
treibt. Sehr hübsches fein gefiedertes silbergraues Laub. Auf gute Drainage achten. Rarität!

. . . . + .30 1

3,50 €filipendulina 'Bishkek Gold'                                        goldgelb 6,8
eine Naturauslese aus Kirgisien mit graugrünem Laub, standfest und kompakt

. . + . . .50 1-2

3,50 €filipendulina 'Coronation Gold'                                              goldgelb 6,8
hohe Gold-Schafgarbe, empfehlenswerter sehr verlässlicher Dauerblüher mit großen Trugdolden für sonnige Standorte, 
hervorragende Schnitt- und Trockenblume!

. . + + . .100 1-2
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Achillea (Schafgarbe) Asteraceae
Schafgarben sind unersetzliche Farbträger für sonnige, eher trockene Beete.  Lebensdauer und Einsatzspektrum sind 
unterschiedlich. A. filipendulina ist langlebig und blüht unverdrossen, A. millefolium kommt aus trocken-nahrhaften Wiesen, sie 
sind weniger konkurrenzstark und profitiert von Bodenstörungen, so auch im Garten: Besonders die farblich wunderbaren 
Hybridsorten sollten alle paar Jahre aufgenommen und neu gepflanzt werden, zur Belohnung gibt’s tolle Farben über viele 
Wochen. Die Gruppe der niedrigen Arten für Steinanlagen besteht meist aus langlebigen, stresstoleranten Arten

3,50 €filipendulina 'Schwellenburg'                                          hellgelb 6,8
Schafgarbe, gelbe Trugdolden mit langer Blütezeit, gleichermaßen für Pracht- wie Wildstaudenpflanzungen. Ähnlich der Sorte 
Coronation Gold, jedoch etwas kompakter und heller im Farbton. Schnitt und Trockenblume!

. . + + . .70 2

3,50 €filipendulina-Hybr. 'Hella Glashoff'                                                   cremegelb 6-7
kompakt wachsende und gut standfeste Hybride für mäßig trockene sonnige Standorte. Lang anhaltende Farbwirkung

. . + + . .60 1-2

3,50 €kolbiana              weiß, silberlaubig 6-7
sehr dekorative Steingarten-Schafgarbe mit silbrig-weißem Blattpolster, das sehr gut winterhart ist

. . . . + .15 1-2

3,50 €macrophylla                   weiße Trugdolden 6-7
üppig wüchsige Parkstaude, die im Frühsommer große cremeweiße Trugdolden trägt. Gut geeignet zur nachhaltigen 
Bepflanzung extensiver Bereiche

. + . . . .100 2-3

3,50 €millefolium                 weiß 6-7
die heimische Schafgarbe, wie sie in Europa auf mäßig trockenen, eher mageren Wiesen und an Wegrändern vorkommt und 
als Heilpflanze genutzt wird. Unser Material stammt von unterfränkischen Halbtrockenrasen

. . + . . +60 1-2

3,50 €millefolium 'Belle Epoque'                                      weinrot 6-7
Rote Schafgarbe in einem sehr ansprechenden, gedeckten Farbton, gut geeignet für sonnige, eher trockene Beete und den 
Schnitt

. . + + . .50 1-2

2,80 €millefolium 'Cerise Queen'                                       hellrot-rosa 6-7
ältere, aber noch aktuelle Sorte in roten Tönen

. . + + . .50 1-2

3,50 €millefolium 'Hannelore Pahl'                                         cremegelb/aprikot 6-7
reichblühende Schafgarbensorte, die den hellgelben Farbbereich abdeckt. Gerne auf mäßig trockenem Boden, etwa neben 
hohem Sedum. A. millefolium-Sorten sind dankbar, alle 2-3 Jahre geteilt und umgesetzt zu werden

. . + + . .50 1-2

3,50 €millefolium 'Lilac Beauty'                                    kirschrot 6-7
Rote Schafgarbe mit sehr schönem purpurnen Farbspiel, voll sonnige, etwas trockenere Plätze. Schnitt!

. . + + . .60 1-2

3,50 €millefolium 'Paprika'                              samtig rot 6-7
das tiefe samtige Rot ist ein Eycatcher erster Güte für farbenprächtige Rabatten in voller Sonne und eher trockenem Boden

. . + + . .40 1-2

3,50 €millefolium 'Petra'                          dunkelrot 6-7
eine Schafgarbe so rot wie es nur geht! Super Schnittblume und dennoch als Gartenpflanze brauchbar

. . + + . .40 1-2
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Achillea (Schafgarbe) Asteraceae
Schafgarben sind unersetzliche Farbträger für sonnige, eher trockene Beete.  Lebensdauer und Einsatzspektrum sind 
unterschiedlich. A. filipendulina ist langlebig und blüht unverdrossen, A. millefolium kommt aus trocken-nahrhaften Wiesen, sie 
sind weniger konkurrenzstark und profitiert von Bodenstörungen, so auch im Garten: Besonders die farblich wunderbaren 
Hybridsorten sollten alle paar Jahre aufgenommen und neu gepflanzt werden, zur Belohnung gibt’s tolle Farben über viele 
Wochen. Die Gruppe der niedrigen Arten für Steinanlagen besteht meist aus langlebigen, stresstoleranten Arten

3,50 €millefolium 'Red Beauty'                                   kirschrot 6-7
Rote Schafgarbe mit sehr schönem purpurnen Farbspiel, voll sonnige, etwas trockenere Plätze. Schnitt!

. . + + . .60 1-2

3,50 €millefolium 'Red Velvet'                                  tief samtrot 7
von solch samtigen Tiefrot hätte man gerne mehr. Diese Beetstaude für sonnigen Standort bringt es in den frühen Sommer

. . + + . .50 1-2

3,50 €millefolium 'Summerwine'                                     tiefrot 6-7
auf der Suche nach dem noch intensiveren Rot bleibt man bei dieser Sorte hängen: mehr geht wohl nicht! Als echte 
Beetstaude für den sonnig-mäßig trockenen Bereich, liebt sie regelmäßigen Zuspruch in Form von Verjüngung im 
Zweijahresturnus (Aufnehmen und verpflanzen). Wer Verblühtes entfernt wird durch immer neue Blüten belohnt

. . + + . .40 1-2

3,50 €millefolium-Hybr. 'Credo'                                     hellgelb, weißlich verblühend 6,9
schön als Gruppenpflanze in voller Sonne, wo das frische Zitronengelb der aufblühenden mit dem fahlen Weiß der 
verblühenden Trugdolden ein reizvolles Bild ergibt

. . + + . .50 1-2

3,50 €Millefolium-Hybr. 'Heinrich Vogeler'                                                    weiß 6-7
diese reinweiße Schafgarben-Hybride hat die Vorzüge der Filipendulina-Gruppe, nämlich gute Standfestigkeit und 
ansehnlichen Fruchtschmuck, ohne zu wuchern, wie die auf den ersten Blick ähnliche, aber viel krautigere heimische Achillea 
millefolium, die eher fürs Verwildern geeignet ist. Gut geeignet für den Schnitt!

. . + + . .60 1-2

3,50 €Millefolium-Hybr. 'Terracotta'                                           ockergelb-orange 6-7
Schafgarbe für sonnige Beete und Freiflächen, schönes warmes Farbspektrum: Ockergelbe bis braunrötliche Farbtöne, gut 
geeignet für den Schnitt!

. . + + . .60 1-2

3,50 €Millefolium-Hybr. 'Velour'                                     purpurrot 6-7
Schafgarbe mit sehr aparter Blütenfarbe! Die großen Trugdolden verändern ihre Farbe im Abblühen, werden aber nicht 
unansehnlich

. . + + . .60 1-2

3,50 €Millefolium-Hybr. 'Walter Funcke'                                                 rot, orangerot 6-7
diese warmrote Schafgarbe gefällt sogar noch im abblühenden Zustand. Eine seltene Farbe in Beet oder Freifläche!gut 
geeignet für den Schnitt!

. . + + . .60 1-2

3,50 €nobilis subsp. neilreichii                                    cremeweiß, silbriges Laub 7-8
ausläufertreibende und recht wüchsige Wildstaude mit langer Blütezeit und angenehm silbrig behaartem Laub. Gut geeignet 
um schwierige Stellen naturnah zu gestalten. Man kann sie flächig verwenden und andere wärmeliebende Wildstauden und 
Gräser einstreuen

. . + . . .30 1-2
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Achillea (Schafgarbe) Asteraceae
Schafgarben sind unersetzliche Farbträger für sonnige, eher trockene Beete.  Lebensdauer und Einsatzspektrum sind 
unterschiedlich. A. filipendulina ist langlebig und blüht unverdrossen, A. millefolium kommt aus trocken-nahrhaften Wiesen, sie 
sind weniger konkurrenzstark und profitiert von Bodenstörungen, so auch im Garten: Besonders die farblich wunderbaren 
Hybridsorten sollten alle paar Jahre aufgenommen und neu gepflanzt werden, zur Belohnung gibt’s tolle Farben über viele 
Wochen. Die Gruppe der niedrigen Arten für Steinanlagen besteht meist aus langlebigen, stresstoleranten Arten

3,50 €nobilis subsp. nobilis                               cremeweiß-bleichgelb 7-8
ansehnliche Wildart aus Südeuropa, in warmen Gegenden eingebürgert. Für trockenwarme Standorte, wo sie etwa mit 
Anthemis und Melica und anderen Wildstauden naturnahe Böschungen schmückt. Keine Ausläufer!

. . + . . .50 1-2

3,50 €ptarmica              weiß, relativ großblumig 8
die heimische Betramsgarbe stammt von wechselfeuchten Standorten, verfügt aber über eine große Flexibilität bezüglich ihres 
Gartenplatzes. Verbreitung durch kurze Ausläufer, ohne lästig zu werden

. + . + . .50 2

3,50 €ptarmica 'The Pearl'                              weiß,halbgefüllt- gefüllt 8
die gefüllte Form der heimischen Betramsgarbe gibt eine altbewährte und veritable Zierpflanze. Sie stammt aus feuchten 
Standorten, verfügt aber über eine große Flexibilität bezüglich ihres Gartenplatzes

. + . + . .50 2

3,50 €ptarmicoides (syn. sibirica var. ptarmicoides) 'Perry's White'                                                                                     weiß 8
von frischen Wiesen und Flussufern Russlands, der Mongolei und Chinas stammend, freut sich die robuste Art mit ihren kurzen 
Ausläufern über entsprechende Standorte in Kombination mit anderen Wiesenstauden

. + . + . .70 2

3,50 €salicifolia (Syn. cartilaginea)                                          silbrig weiß, dunkelgrünes Laub 7-8
heimische Art, die zum Formenkreis von A. ptarmica gehört. Für den Garten ist das große Potenzial der kompakt-standfesten, 
sommerblühenden Art noch kaum entdeckt

. + . . . .40 2

4,00 €salicifolia (Syn. cartilaginea)                                          weiß, großblumig, gefiedertes Laub 6-7
die sehr aromatische Heilpflanze ist eine alpine Art der Ostalpen, wo sie in sickerfeuchtem Schutt und lehmigen Böden 
vorkommt, meist kalkarm

. + . . . .20 2

3,80 €spec. 'Elfenbein'                        cremeweiß, graulaubig 5,7
Schafgarbe, deren weich belaubte feingliedrigen Grundrosetten einen fast rasenartigen Teppich bilden. Gut für vollsonnige 
Beetkanten, besonders passend zu Pflanzungen mit trockenem Charakter

. . + . + .25 1-2

3,80 €umbellata                weiß, silberlaubig 5,7
die wunderhübschen wintergrünen Laubrosetten in gefiedertem Silbergrau alleine lohnen schon die Verwendung. Die groß 
erscheinenden Scheindolden schmücken zusätzlich möglichst sonnig-trockene Standorte mit wenig Konkurrenz. Eine idelae 
Dauerstaude für Steingarten und Trog

. . . . + .20 1-2
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Achnatherum (Oryzopsis) (Indianisches Reisgras) Poaceae
3,50 €hymenoides 'Rimrock'                                strohblond, überhängend 6-7

horstig wachsendes Steppengras aus Nordamerka. Sehr trockentolerant. Als Wildgetreide verwendbar
. . + . + .50 1

Acinos (Alpenquendel) Lamiaceae
3,50 €alpinus            lila blau 6,8

Alpenquendel, aromatisch duftendes, niedriges mattenartiges Polster für Schotterböden, lange Blütezeit ! Versamt sich 
dankbar im Steingarten

. . . . + .5 1-2

Aconitum (Eisenhut) Ranunculaceae
6,00 € 'Purple Sparrow'                         violett-cremeweiß 7

bereits im Juli besticht diese gedrungenwüchsige Hybridsorte mit feinen, zweifarbigen Blüten. Wunderschön in eher 
kühlfeuchter Umgebung, etwa an der Nordseite von Latschenkiefern oder im Gebäudeschatten auf nahrhaftem Boden

. + . + . .60 2-3

5,50 €carmichaelii 'Arendsii'                                dunkel violettblau, großblumig 10-11
Hoher Herbst-Eisenhut, sehr standfest und zuverlässig, unentbehrlicher Spätblüher als Partner zu Silberkerzen im Schatten auf 
gutem frischem Boden, gelbe Herbstfärbung des Laubes. Hinweis: Eisenhut ist giftig

. + . + . .150 2-3

4,50 €carmichaelii 'Cloudy'®                                  weiß,violetter Rand 9-10
weiße Blüten mit hellblauem Rand verleihen diesem seltenen Herbstblüher ein frisches Aussehen. Eisenhut benötigt genügend 
Bodenfeuchte und reichlich Nährstoffe, wächst gern in der Sonne, ist aber ziemlich schattentolerant. Hinweis: Eisenhut ist giftig

. + . + . .90 2-3

5,50 €henryi 'Sparks' P1                          dunkelblau 7-8
Sommer-Eisenhut mit verzweigten dunklen, sehr intensiven Blütenrispen, die u. a. gut zu späten Astilben und Greiskraut 
passen, schätzt guten frischen Boden. Schnittblume. Hinweis: Eisenhut ist giftig

. + . + . .140 2-3

4,50 €lamarckii               hellgelb, kleinbluig 6,8
Der gelbe Eisenhut (syn. A. lycoctonum ssp. neopolitana) ist kleinblumig, aber durch sein lichtes Hellgelb wirken die lockeren, 
verzweigten Blütentrauben in Hochstaudenpflanzungen vermittlend. Auf geeignetem, also frisch-feuchtem, nahrhaften Boden 
ist die Pflanze sehr langlebig  Hinweis: Eisenhut ist giftig

. + . + . .120 2-3

4,50 €napellus             violettblau 6-7
liebt kühlfeuchte, nährstoffreiche, auch kalkhaltige Lehm- und Tonböden und helle bis halbschattige Standorte. Natürliches 
Hauptverbreitungsgebiet sind die europäischen Gebirge und die höheren Lagen der Mittelgebirge. Sehr giftige Arzneipflanze

. + . + . .100 2-3

4,50 €napellus 'Schneewittchen'                                     silbrig weiß 6-7
edel anmutende weiße Form, gut vor dunklem Hintergrund. Liebt kühlfeuchte, nährstoffreiche, helle bis halbschattige 
Standorte. Sehr giftige Arzneipflanze

. + . + . .120 2-3
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Aconitum (Eisenhut) Ranunculaceae
4,50 €vulparia             hellgelb 7-8

(syn. A. lycoctonum ssp. vulparia) Gelber Fuchs-Eisenhut für frisch-feuchte, nahrhafte Böden. Hinweis: Eisenhut ist giftig
. . . . . .90 2-3

Aconogonon (Knöterich) Polygonaceae
Diese aus der einstmals stolzen Gattung Polygonum herausgenommene Gattung enthält neben Wucherern vor denen wir 
warnen,  äußerst gartenwürdige Vertreter. Deren Wuchs ist zwar kräftig, aber niemals lästig. Standortindifferent und immun 
gegen Schnecken stellen sie mit ihrer unglaublich langen Blüte und ihrer Raum prägenden Gestalt ideale unverwüstliche 
Gartenpflanzen dar

4,50 €campanulatum                       weiß-zartrosa 8,10
der Glockenknöterich dient als ungewöhnliche Begleit- oder gar Solitärstaude für wildromantische Kompositionen. Der 
schaumartige, horstförmig, aber kräftig wachsende Dauerblüher ist auch eine gute Schnittpflanze

. + . + . .110 2-3

4,50 €sericeum              weiß-zartrosa 8,10
wenig bekannter, horstförmig wachsender und sich schon deshalb als Gartenstaude anbietende Wildstaude. Das schmale 
Laub und die filigran wirkende cremeweiße Blüte empfehlen dieses unverwüstliche Gewächs für gliedernde Aufgaben in 
sonnigen und halbschattigen Situationen

. + . + . .80 2-3

6,00 €spec. 'Johanniswolke' P1                                    cremeweiß 5,7
dieser stattliche Knöterich sollte wie ein Strauch verwendet werden, also als Solitärpflanze zur Gliederung von Flächen in fast 
allen Standortsituationen. Treibt keine Ausläufer und wird daher nie lästig. Sehr lange Blütezeit!

+ + . + . .200 2

5,00 €tortuosum var. glabrifolium 'Kahil'                                                  weiß 6,8
Strukturpflanze für vielerlei Standorte und Gelegenheit.Kissenartiger Wuchs, wie eine 'Zwergform' von 'Johanniswolke'. Wie 
diese in Sonne und Halbschatten gleichermaßen dankbar

. . . . . .60 2

4,50 €weyrichii subsp. weyrichii                                     cremeweiß 8,10
schöne horstig wachsende Knöterich-Wildart, ein ausgezeichneter Unkrautverdränger auf halbschattigen, humosen Standorten

. + . + . .100 2-3

5,00 €x fennicum 'Johanniswolke'                                        cremeweiß 5,7
dieser stattliche Knöterich sollte wie ein Strauch verwendet werden, also als Solitärpflanze zur Gliederung von Flächen in fast 
allen Standortsituationen. Treibt keine Ausläufer und wird daher nie lästig. Sehr lange Blütezeit!

+ + . + . .200 2

Aconogonum (Glöckchen-Knöterich) Polygonaceae
4,50 €campanulatum 'Rosenrot'                                     rosa-hellrosa 7,10

eine dauerblühende gesunde Staude gesucht? Hier ist sie! Die stärker Rosa blühende Form mit reichlich Blüten vom 
Hochsommer bis zum Frost. Leichter Winterschutz ist bei Kahlfrösten zu empfehlen

. + . . . .110 2-3
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Actaea (Christophskraut) Ranunculaceae
6,00 €alba (pachypoda)                           weiß 5

Christophskraut in seiner, wie wir meinen, schönsten Form: Weiße Beeren an roten Stängeln adeln den Herbst. Ein 
Langsamentwickler mit hoher Lebenserwartung

+ + . . . .60 2-3

6,00 €alba (pachypoda) 'Misty Blue'                                           weiß 5
eine wunderbare Auslese des ohnehin besonders schönen Weißfrüchtigen Christophskraut aus dem westlichen Nordamerika. 
Die Waldstaude ziert durch das bläulich überlaufene Laub und die schönen, lange haftenden weißen Beeren. Eine sehr rare 
Pflanze

+ + . . . .60 2-3

5,00 €spicata            weiß 5
Christophskraut, schwarzer Beerenschmuck, langlebig

+ + . . . .50 2

Adenophora (Becherglocke) Campanulaceae
4,50 €spec.         hellblaue Glocken 7

reizende, glockenblumenähnliche Wildstaude, etwa für halbschattige Steingärten
. + . . + .40 1-2

4,00 €spec.         blaue Glocken 7
die nach nach unten breit geöffneten Glöckchen sind eine zauberhafte Beleitung im frühsommerlichen Traumgarten, wie ein 
Glockenspiel setzen sie Akzente im rauschenden Fest der Rosen und Frühsommerstauden ... Der Standort sollte nahrhaft und 
nicht zu trocken sein

. + . . + .60 1-2

Adiantum (Pfauenradfarn) Adiantaceae
5,00 €pedatum              sommergrün, fächerartig -

besonders zierlicher, sommergrüner Farn.  Erkennbar anders als viele typische Farne, für besondere Ecken im nicht zu 
trockenen Schatten oder Halbschatten, wo die Art Akzente setzt

+ + . . + .30 2-3

Aethionema (Großblütiges Steintäschel) Brassicaceae
3,50 €grandiflorum                    rosaviolett 5-6

zur Blüte im frühen Sommer verstömt der aus der Türkei stammende Halbstrauch einen süßen Duft. Ideal für Steingärten und 
Schotterbeetean warmen Böschungen, wo sich Sämlinge bilden können oder auch in Balkontrögen

. + . . + +30 1-2
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Agapanthus (Schmucklilie) Alliaceae
7,00 € 'Black Magic'                     schwarzviolette Dolden 7,9

eigentlich führen wir nur wirklich winterharte Stauden, aber ein paar Ausnahmen gibt es, so wie diese krasse Schmucklilie mit 
fast schwarzen Blütendolden. Schmucklilien sind der Hit des Hochsommers! Die laubeinziehende Sorte sollte dunkel bei 0-7 
Grad überwintert werden, an geschützten Stellen kann es auch im Freiland gewagt werden, dann dick mit Laub einpacken

. . . + . .50 2

6,00 € 'Midnight Blue'                       blaue Dolden 7,9
eigentlich führen wir nur wirklich winterharte Stauden, aber ein paar Ausnahmen gibt es, so wie diese umwerfend schöne 
Schmucklilie mit blauen Blütendolden.  Schmucklilien sind der Hit des Hochsommers! Die laubeinziehende Sorte sollte dunkel 
bei 0-7 Grad überwintert werden, an geschützten Stellen kann es auch im Freiland gewagt werden, dann dick mit Laub 
einpacken

. . . + . .50 2

6,00 € 'Navy Blue'                  tiefblaue Dolden 7,9
eigentlich führen wir nur wirklich winterharte Stauden, aber ein paar Ausnahmen gibt es, so wie diese umwerfend schöne 
Schmucklilie mit tiefblauen Blütendolden. Die Pracht des Hochsommers! Die immergrüne  Sorte muss im Kalthaus frostfrei, 
bzw. hell an der Fensterbank oder Treppenhaus möglichst kühl überwintert werden

. . . + . .50 2

6,00 €africanus 'Polar Ice'                             große, weiße Dolden 7,9
eigentlich führen wir nur wirklich winterharte Stauden, aber ein paar Ausnahmen gibt es, so wie diese umwerfend schöne 
Schmucklilie mit reinweißen, sehr großen Blütendolden. Die Pracht des Hochsommers! Die immergrüne Sorte muss im 
Kalthaus frostfrei, bzw. hell an der Fensterbank oder Treppenhaus möglichst kühl überwintert werden

. . . + . .50 2

6,00 €africanus 'Twister'                          weiße Dolden, außen tiefblau 7,9
eigentlich führen wir nur wirklich winterharte Stauden, aber ein paar Ausnahmen gibt es, so wie diese umwerfend schöne 
Schmucklilie mit reinweißen Blütendolden, die außen blau sind. Die Pracht des Hochsommers! Die immergrüne Sorte muss im 
Kalthaus frostfrei, bzw. hell an der Fensterbank oder Treppenhaus möglichst kühl überwintert werden

. . . + . .50 2

Agastache (Duftnessel) Lamiaceae
Agastachen gehören zu jeder Gestaltung, in der auf langandauernde Farbwirkung wert gelegt wird. Die Schnellentwickler und 
Dauerblüher neigen zwar mehr oder weniger zur Kurzlebigkeit, geben aber in ihrer zwei- bis vierjährigen Existenz wahrhaft 
alles und ziehen dabei Unmengen von Bienen und Schmetterlingen an. In unserer Auswahl verzichten wir auf die vermehrt 
angebotenen besonders kurzlebigen (einjährigen) Sorten

3,80 €breviflora               purpurviolett 7,9
reich- und keinesfalls kurzblütige Wildart.  Rauchig-purpurviolette Blütenähren aus recht kleinen Blüten stehen dicht und 
locken Scharen von Bienen an

. + . . . +60 2

3,80 €foeniculum                 dunkel blauviolett 7,9
winterharte und gut dauerhafte Wildart aus Nordamerika. Zu erkennen an der filzig grauen Blattunterseite, was sie von der 
kurzlebigen A. rugosa unterscheidet. Schöner vertikaler Akzent in Wildstaudenpflanzungen. Pflanze duftet stark!

. + . . . +80 2
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Agastache (Duftnessel) Lamiaceae
Agastachen gehören zu jeder Gestaltung, in der auf langandauernde Farbwirkung wert gelegt wird. Die Schnellentwickler und 
Dauerblüher neigen zwar mehr oder weniger zur Kurzlebigkeit, geben aber in ihrer zwei- bis vierjährigen Existenz wahrhaft 
alles und ziehen dabei Unmengen von Bienen und Schmetterlingen an. In unserer Auswahl verzichten wir auf die vermehrt 
angebotenen besonders kurzlebigen (einjährigen) Sorten

3,80 €foeniculum 'Album'                            weiße Ähren 7,9
die weiße Form der gut dauerhaften Wildart aus Nordamerika. Zu unterscheiden an der filzig grauen Blattunterseite, welche 
die kurzlebige A. rugosa nicht hat. Schöner vertikaler Akzent in Wildstaudenpflanzungen. Pflanze duftet stark!

. + . . . +80 2

4,50 €foeniculum 'Golden Jubilee' P1                                              blau 6,10
goldlaubige Duftnessel, sehr laubdekorative Alternative zu anderen Agastachen. Das hellgelbe Laub steht in reizvollem 
Kontrast zur Blüte. Dauerblüher für sonnige, nicht zu feuchte Standorte

. . + + . .90 1-2

3,80 €Hybr. 'After Eight'                          dunkelviolett 7,10
grazile, dunkel blühende Duftnessel mit apartem Minzaroma. Wie alle Vertreter dieser Gattung sehr ausdauernd blühend, 
aber trotz Winterhärte eher kurzlebig (ca. 2-3 Jahre sollten es sein)

. . + + . +40 1-2

3,80 €Hybr. 'Ayala'                   rotviolett 6,10
gut winterharte Auslese von Michael Münch, die nicht nur sehr lange blüht, sondern gestalterisch wichtige Funktionen als 
Gerüststaude oder Begleiter in sonnigen Pflanzungen auf trockenem Boden erfüllt

. . + + . +90 1-2

3,80 €Hybr. 'Black Adder'                            dunkelblau 7,10
aufrecht wachsender Dauerblüher für sonnige Standorte, etwas zarter als die bekanntere `Blue Fortune` obendrein dunkler in 
der Farbe. Winterhart, aber wie alle Agastachen nicht allzu langlebig

. . + + . +120 1-2

3,80 €Hybr. 'Blue Boa'®                           dunkelviolettblau, 7,9
wunderschöne neue Sorte, dauerblühend wie die anderen und mit guter Fernwirkung

. . . . . .80 1-2

3,50 €Hybr. 'Blue Fortune'                             blau 6,10
sehr wertvolle Duftnessel-Hybride, lang andauernder Flor in dichten Blütenähren. Keine Selbstaussaat, voll winterhart und 
mehrjährig. Die Farbintensität der Blüten ist bei kühler Witterung intensiver. Empfehlung!

. . + + . +110 1-2

4,50 €Hybr. 'Blue Fortune'P1                                 blau 6,10
sehr wertvolle Duftnessel-Hybride, lang andauernder Flor in dichten Blütenähren. Keine Selbstaussaat, voll winterhart und 
mehrjährig. Die Farbintensität der Blüten ist bei kühler Witterung intensiver. Empfehlung!

. . + + . +110 1-2

3,80 €Hybr. 'Kolibri'                    orange-lachsrosa 6,9
in Orangetönen blühende Sorten der Duftnessel sind meist nicht wirklich winterhart, diese macht eine löbliche Ausnahme, 
deshalb sehr zu empfehlen

. . + . + .60 1

3,80 €Hybr. 'Linda'                   violett 6,9
sehr filigraner Dauerblüher, der mit feinen violetten Lippenblüten in dunkelpurpurne Kelchen aufwartet

. . + . + +50 1-2
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Agastache (Duftnessel) Lamiaceae
Agastachen gehören zu jeder Gestaltung, in der auf langandauernde Farbwirkung wert gelegt wird. Die Schnellentwickler und 
Dauerblüher neigen zwar mehr oder weniger zur Kurzlebigkeit, geben aber in ihrer zwei- bis vierjährigen Existenz wahrhaft 
alles und ziehen dabei Unmengen von Bienen und Schmetterlingen an. In unserer Auswahl verzichten wir auf die vermehrt 
angebotenen besonders kurzlebigen (einjährigen) Sorten

3,80 €Hybr. 'Purple Haze'®                               blauviolett 7,9
blauer Dauerblüher mit einem kleinem Schuss Purpur. Gut winterharte Sorte für sonnige Standorte

. . . . . .70 1-2

4,50 €Hybr. 'Rosie Posie'                           intensiv rotviolett 6,10
neue, kompaktwüchsige Sorte, intensiv blühend mit entsprechendem Zierwert

. . + + . +50 1-2

3,80 €incana           rosarot 6,9
wärmebedürftiger Sommerblüher mit reichlich purpurrosa Blütenähren, deren Nektar zur Lieblingsmahlzeit von Hautflüglern 
gehört. Überwinterung nur an geschützten Stellen ohne Nässe, Frühjahrs- Sommerpflanzung empfohlen

. . + + + +100 1-2

4,50 €mexicana 'Fleur'                        rosarot-apricot 6,9
die wirklich schönen, apricotrosa Blüten locken Bienen und Falter magisch an. Alle Mexiko-Duftnesseln sind besonders 
sonnen- und wärmeliebend und brauchen einen sommerwarmen, etwas geschützten Standort um mehrjährig zu sein, lohnen 
aber die Extramühe bei der Standortwahl

. . + + . .100 1-2

3,80 €nepetoides                 apfelgrüne Ähren 6,9
Wildart der Duftnessel für trockene Gehölzränder, wo sie besonders vor dunklem Hintergrund zusammen mit Gräsern 
überzeugen kann. Die den Winter durch sehr standfeste, aufrechte Art ist zwar kurzlebig, aber durch versamung meist als 
Bestand stabil

. + + . . +120 2

3,80 €rugosa           blau, duftend 7,9
schnellwüchsige und lange blühende Duftstaude für Sonne und Halbschatten, ein Insektenmagnet! Meist kurzlebig aber 
selbstversamend, ideal für Neuanlagen

. + + + . +110 1-2

3,50 €rugosa 'Alabaster'                           weiß 7,9
aufrechte kerzenförmige Ähren in Weiß zieren nicht nur üppige Rabatten, sondern auch etwas schwierige Plätze am trockenen 
Gehölzrand. Lange Blütezeit und üppige Entwicklung in der Anfangszeit. Die Pflanze ist meist 2-3 jährig, kann sich aber 
versamen

. + + . . +70 1-2

3,50 €rugosa 'Golden Jubilee'                                   blau 6,10
goldlaubige Duftnessel, sehr laubdekorative Alternative zu anderen Agastachen. Das hellgelbe Laub steht in reizvollem 
Kontrast zur Blüte. Dauerblüher für sonnige, nicht zu feuchte Standorte

. . + + . .90 1-2

3,80 €rugosa 'Serpentine'                            violettblau 7,10
hohe Sorte für den Beethintergrundhoch mit aufstrebende Blütenähren und nach Art der Agastachen beinahe endlos blühend. 
Ideal mit hohen Gräsern, wie Andropogon, Sorghastrum, oder Miscanthus oder anderen Hochstauden zu kombinieren. Am 
besten in kleinen Gruppen pflanzen, so kommt ihr verlässliches Blau am besten zur Wirkung

. + + + . +180 1-2

11



Preismonat (cm)

Schatten

H
albsch.

Freifläche

Beet

Steingarten
A

ro
m

a

Blüte- Höhe
feuchte
Boden-

Agastache (Duftnessel) Lamiaceae
Agastachen gehören zu jeder Gestaltung, in der auf langandauernde Farbwirkung wert gelegt wird. Die Schnellentwickler und 
Dauerblüher neigen zwar mehr oder weniger zur Kurzlebigkeit, geben aber in ihrer zwei- bis vierjährigen Existenz wahrhaft 
alles und ziehen dabei Unmengen von Bienen und Schmetterlingen an. In unserer Auswahl verzichten wir auf die vermehrt 
angebotenen besonders kurzlebigen (einjährigen) Sorten

4,50 €rupestris 'Pink Sunrise'                                 pfirsichorange 7,9
rote und orange Agastachen sind stets etwas heikel bezüglich ihrer Winterhärte. Diese neue Sorte möchte dies ein wenig 
ändern. Ein warmer Standort mit gut durchlässigem Boden ist natürlich Voraussetzung, der Lohn ist eine lange anhaltende 
Blütenpracht in einer seltenen Farbe. Sehr geeignet auch als Kübelpflanze

. . + . + +60 1

3,80 €urticifolia               hellblau-rosaviolett 6,8
dankbare, sich mäßig selbst versamende Wildart mit gedrungen wirkenden Blütenständen, die vor den Hybridsorten blühen. 
Gute Strukturstaude

. + . . . +60 2

Ageratina (Ageratumdost) Asteraceae
3,80 €altissima 'Chocolate'                               weiß, braunrotes Laub 10-11

Ageratumdost, die dunkelviolett braune Belaubung verleiht halbschattigen Partien und Rabattenarrangements markante 
Akzente. Sehr schön zu anderen Hochstauden, in die er durch die Laubfärbung Abwechslung bringt. Einzeln oder in kleinen 
Gruppen farblich sehr wirkungsvoll!

. + + + . .90 2

Agrimonia (Odermennig) Rosaceae
3,50 €eupatoria               gelb 6-7

Odermennig, heimische Wildstaude an mageren Böschungen und Gehölzrändern
. . + . . .70 1-2

3,50 €eupatoria var alba                            weiß 6-7
zartgliedrige heimische Wildstaude, seit altersher in der Volksmedizin verwendet, sollte die aufrechte, lockere Ähren bildende 
Staude gerade auch aus ästhetischer Motivation heraus im Garten verwendet werden

. + + . . .60 1-2

3,80 €gryposepala                   weiß, kleinblumig 8-9
die amerikanische Form des Odermennigs, die dem europäischen sehr ähnelt, aber weiß blüht. Gute Bienenpflanze, auch 
wegen seiner Blütezeit im Spätsommer. Gut zum Verwildern am Gehölzrand. Die Indianer nutzten ihn als Heilpflanze u.a. 
gegen Fieber

. + . . . .70 2

3,50 €procera             gelb 7-8
der Wohlriechende Odermennig ist eine heimische Heilpflanze, aromatisch duftend und als Tee bei Heiserkeit wirksam. Er 
wächst zerstreut an trockenen Gehölzrändern

. + . . . +110 1-2
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Ajuga (Günsel) Lamiaceae
Günsel sind dankbare Frühlingsblüher, die mit oder statt Geophythen als "Groundlayer" robuster HochStaudenpflanzungen 
mitverwendet werden können

4,00 €genevensis                 tief dunkelblau 4-5
Der im südlich der Alpen verbreitete Genfer Günsel verträgt erstaunlich viel Trockenheit. Er macht auf lockerem, 
durchlässigen Böden verhalten unterirdische Ausläufer und wächst daher nicht mattenartig. Auffällig ist seine tiefblaue Blüte

. + + . + .15 1-2

3,00 €reptans 'Alba'                     weiß, hellgrünes Laub 4-5
weiße Blütentrauben über hellgrünem Laubteppich. Gut zur Unterpflanzung oder als Lückenfüller geeignet. Hummelpflanze!

+ + . . . .20 2-3

3,00 €reptans 'Atropurpurea'                                 blau, Laub rötlich 4
der heimische Kriech-Günsel in klassisch rotlaubiger Aufmachung. Er besiedelt seine Umgebung mittels oberirdischer 
Ausläufer und ist ein echter Frühlingsschmuck.Hummelpflanze!

+ + . + + .20 2

3,00 €reptans 'Braunherz'                            blau, braunrotes Laub 4-5
Riesen-Günsel, besonders große, wintergrüne Blattrosetten in warmem Braunton. Der Frühlingsblüher ist als Bodendecker 
oder Unterpflanzung geeignet. Hummelpflanze!

+ + . + . .10 2-3

3,00 €reptans 'Burgundy Glow'                                    dunkelblau 4-5
Günsel, eine bewährte Bodendeck-Pflanze für etwas feuchte Stellen im Halbschatten. Hier eine buntlaubige Form für 
raffinierte Kompositionen, auch in Pflanzgefäßen.Hummelpflanze!

+ + + + . .20 2-3

3,00 €reptans 'Kerlchen'                          blau, grünlaubig, kompakt 4-5
eigener, reichblütiger und dabei besonders kompaktwüchsiger Findling, grünlaubig,Hummelpflanze!

. + . . . .10 2

3,50 €reptans 'Linette'                       amethystrosa 4-5
`Linette` haben wir diesen sehr netten Sämling getauft, der aus der Sorte `Braunherz` hervorgegangen ist. Sehr dunkles, aber 
feines Laub, eine lange Blüte in nicht alltäglicher Farbe zeichnen diesen hübschen Schattenbodendecker aus

+ + . . + .10 2

3,00 €reptans 'Mahagoni'                             blau, braunrotes Laub 4
Kriechgünsel mit tief braunroter Laubfärbung, die im Winter oder bei leichtem Trockenstress noch zunimmt. Bildet relativ 
schnell dichte niedrige Matten, die sich solange halten, bis deren Triebe einst weiter streben

+ + . . . .20 2-3

3,00 €reptans 'Rosea'                       rosa 4-5
besonders kräftige starkwüchsige Sorte mit deutlich rosafarbenen Blütentrauben. Gut zur Unterpflanzung oder als Lückenfüller 
geeignet. Hummelpflanze!

+ + . . . .20 2-3

3,00 €reptans 'Sanne'                       weiß, hellgrünes Laub 4-5
robuste Auslese von Simon mit weißen Blütentrauben über hellgrünem Laubteppich. Gut zur Unterpflanzung oder als 
Lückenfüller geeignet. Hummelpflanze!

+ + . . . .20 2-3
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Ajuga (Günsel) Lamiaceae
Günsel sind dankbare Frühlingsblüher, die mit oder statt Geophythen als "Groundlayer" robuster HochStaudenpflanzungen 
mitverwendet werden können

3,00 €x tenorii 'Chocolate Chip' (=`Valfredda`)'                                                             blau, feines rötliches Laub 4-5
Hybrid-Kriechgünsel, auffällig feingliedrige Auslese mit dunklem Laub. Bisweilen auch unter dem Namen `Choclate Chips` im 
Handel. Idealer Begleiter z.B. für Zwerg- Hosta-Sorten

+ + . . + .5 2

Albuca (Shaws Laternenblume) Asparagaceae
3,50 €shawii          gelbe Glöckchen 6,8

sommergrünes Zwiebelgewächs aus Südafrika. Gedeiht am besten in sandigem, mildfeuchtem Substrat ohne Konkurrenz. Die 
hängenden Laternenblüten sind außerordentlich reizend! Winterhart bis ca. -12Grad

. . . . + .20 1-2

Alcea (Stockrose) Malvaceae
3,50 €ficifolia            hellgelb 6,9

Stockrose, wichtiger Sommerblüher im Bauerngarten! Dezente, gut verträgliche Blütenfarbe, langlebiger als andere 
Stockrosen, auffälliger Vertikalakzent in der Pflanzung. Stockrosen sind Pfahlwurzler und benötigen in der Tiefe ausreichend 
Feuchte und Nährstoffe

. . . + . .200 2

6,00 €Hybr. 'Parkfrieden'                           zart lilarosa, einfach 7,9
die am Grunde verholzende Hybrid-Stockrose schmückt sich mit einfachen, zart lilarosa Malvenblüten mit dunklerer Mitte. Die 
Staubgefäße sind teils zu Blumenblättern entwickelt, so dass sie sowohl Insektenfutter liefern, als auch ein wenig pompöser 
wirken. Ein sommerlicher Dauerblüher als Zaunbegleiter oder im Hintergrund von Blumen-Rabatten

. . . + . .180 2

6,00 €Hybr. 'Parkpoesie'                           rosarot, gefüllt 7,9
roter Sport aus Parkallee, eine Auslese von Thomas Kimmich

. . . + . .180 2

6,00 €Hybr. 'Parkrondell'                           rosa, halbgefüllt 7,9
die am Grunde verholzende Hybrid-Stockrose trägt große, kräftigrosa Malvenblüten mit gefüllter Mitte. Ein opulenter, 
sommerlicher Dauerblüher als Zaunbegleiter oder im Hintergrund von Blumen-Rabatten, der an Strauch-Hibiskus erinnert

. . . + . .180 2

3,50 €rosea (Pastelltöne einfach)                                       rosa, weiß 6,9
Stockrose, wichtiger Sommerblüher im Bauerngarten! Einfache, ungefüllte Malvenblüten in zarten Farben, auffälliger 
Vertikalakzent in der Pflanzung. Stockrosen sind Pfahlwurzler und benötigen in der Tiefe ausreichend Feuchte und Nährstoffe

. . + + . .200 2

3,50 €rosea 'Crème de Cassis'                                    weinrot, rosa Rand 6,9
wunderbare Farbkombi, der Sortenname trifft es! Stockrosen sind wichtige Sommerblüher im Bauerngarten. Auffällige 
Vertikalakzente. Stockrosen sind Pfahlwurzler und benötigen in der Tiefe ausreichend Feuchte und Nährstoffe

. . + + . .170 2
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Alcea (Stockrose) Malvaceae
3,50 €rosea var. nigra 'Arabian Nights'                                                schwarzrot 7-8

Stockrose, einfache, ungefüllte Malvenblüten in unglaublich tiefem Schwarzrot, wirkt sehr geheimnisvoll! Auffälliger 
Vertikalakzent für Bauerngärten wie auch in Hochstaudengemeinschaften mit Gräsern … Stockrosen sind Pfahlwurzler und 
benötigen in der Tiefe ausreichend Feuchte und Nährstoffe

. . + + . .180 1-2

3,50 €Rosea-Hybr. 'Mars Magic'                                      leuchtend weinrot 7-8
Stockrose, einfache, ungefüllte Malvenblüten in unglaublich tiefem Schwarzrot, wirkt sehr geheimnisvoll! Auffälliger 
Vertikalakzent. Pfahlwurzler mit Appetit, für Bauerngärten wie auch in Hochstaudengemeinschaften mit Gräsern … Stockrosen 
sind Pfahlwurzler und benötigen in der Tiefe ausreichend Feuchte und Nährstoffe

. . + + . .180 1-2

4,00 €rugosa           hellgelb 6,8
Stockrose mit einfachen hellgelben Blüten, wichtiger Sommerblüher im Bauerngarten! Langlebiger als  die Alcea rosea-Sorten. 
Stockrosen sind Pfahlwurzler und benötigen in der Tiefe ausreichend Feuchte und Nährstoffe

. . + + . .200 2

4,00 €setosa           hellrosa 7
wärmeliebende Art vom Balkan. Die Art wirkt mit ihren feineren hellen Blüten filigraner als unsere Stockrosen. Stockrosen sind 
Pfahlwurzler und benötigen in der Tiefe ausreichend Feuchte und Nährstoffe

. . + + . .130 2

4,00 €setosa           rosa 7
wärmeliebende Art aus dem Mittelmeerraum mit schönen rosa Blüten. Stockrosen sind Pfahlwurzler und benötigen in der Tiefe 
ausreichend Feuchte und Nährstoffe

. . + + . .170 2

Alcea-Hybr. (ausdauernde Stockrose) Malvaceae
6,00 € 'Parkallee'                 hellgelb-aprikot 6,9

die für die Verwendung sehr vorteilhafte Kreuzung aus Stockrose (tolle Blüte und Gestalt) mit dem Echten Eibisch (dauerhaft 
und gesund) überzeugt als Solitär auf sonnigen Standorten und dies über viele Jahre. Stockrosen sind Pfahlwurzler und 
benötigen in der Tiefe ausreichend Feuchte und Nährstoffe

. . . + . .250 2

Alchemilla (Frauenmantel) Rosaceae
Frauenmantel ist eine unentbehrliche, sehr anpassungsfähige Begleitstaude, die auch als Bodendecker verwendbar ist. Sie ist 
fast überall wüchsig und robust. Die zarten gelbgrünen Blütenschleier steigern alle anderen Blumen, im Garten wie in der 
Vase! Besonders gut zu Geranium und Rosen. Die höheren Arten profitieren von einem Totalschnitt nach der Blüte, frisches 
neues Laub wächst zügig nach.

3,50 €epipsila             grüngelb 6
Frauenmantel, sehr wertvolle Begleitstaude, kleiner als Alchemilla mollis und weniger aggressiv durch Versamung, sonst 
ebenso zu verwenden

. + . + . .35 2
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Alchemilla (Frauenmantel) Rosaceae
Frauenmantel ist eine unentbehrliche, sehr anpassungsfähige Begleitstaude, die auch als Bodendecker verwendbar ist. Sie ist 
fast überall wüchsig und robust. Die zarten gelbgrünen Blütenschleier steigern alle anderen Blumen, im Garten wie in der 
Vase! Besonders gut zu Geranium und Rosen. Die höheren Arten profitieren von einem Totalschnitt nach der Blüte, frisches 
neues Laub wächst zügig nach.

3,50 €erythropoda                   grüngelb 6
kleine Frauenmantelart, das Laub erscheint blaugrau. Hübscher Begleiter für Kleinpflanzen, auch im (Halb-)Schatten

. + . . + .20 2

3,50 €faeroensis var. pumila                                 grüngelb 5,9
als Begleiter zu anderen Alpinen wie Enzian, Zwergglockenblumen, Steinbrech oder stängellosem Leimkraut einfach 
unentbehrlich: der wohl kleinste aller Frauenmantel

. + . . + .3 2

3,50 €hoppeana                grüngelb 5-6
Silbermantel, die ideale Begleitpflanze für viele Alpine, auch für halbschattige Situationen geeignet

. + . . + .10 2

3,00 €mollis          grüngelb 6
ganzrandiges, stark behaartes Laub, in dem sich Tau- und Guttationstropfen sammeln und wie Diamanten funkeln, ist das 
Markenzeichen dieses recht wüchsigen Klassikers. Selbstaussaat wird durch rechtzeitigen Rückschnitt unterbunden

. + . + . .40 1-2-3

3,50 €vulgaris (xanthochlora)                                  grüngelb 5-6
Heimischer Wild-Frauenmantel, wichtige Heil- und Teepflanze, aber auch als Schmuckelement im Naturgarten. Wird nicht so 
groß wie A. mollis

. + . . . .30 2-3

Allium (Zier-Lauch) Alliaceae
Die Vielfalt an Allium-Arten regt die Sammelleidenschaft an. Wir bieten überwiegend kleinzwiebelige eher niedrige Arten an, 
die überwiegend in mageren, trockenen Bereichen Verwendung finden und dort mit ihren Vorzügen bestechen. Diese 
benötigen kaum eigenen Raum und sind entweder nur sehr hübsche Begleiter oder gar wertvolle Aspektbildner. Nicht zuletzt 
sind sie alle auch essbar, vor allem natürlich der nachtreibende Schnittlauch, dessen Sorten auch die Verwendung als 
Zierpflanze rechtfertigen. Wichtig zu ergänzen: Alle Allium benötigen während ihrer Vegetationszeit nahrhafte Böden, wenn sie 
gut blühen sollen.

4,00 €  weiße Dolden 4,6
frühgrünender, sogar etwas Schatten vertragender Wildlauch aus den Gebirgen des Nahen Ostens, wo er in schattigen 
Felsspalten und Geröll wächst. Die feine Pflanze passt sich an vielen Stellen gut ein

. + + . + +30 1-2

4,00 € 'Sugar Melt'                   hell-violettrosa 7,9
zierliche Wildlauch-Auslese mit etwas feinerem Laub. Späte und lange Blütezeit, gut in Steinanlagen, Sand- oder Kiesbeeten

. + + . + +30 2

4,00 € 'Summer Beauty'                          hell-violettrosa 7-8
sehr wertvoller Zierlauch, dessen Blütenkugeln über bandförmigem hellgrünem Laub stehen. Besonders wertvoll ist die späte 
und lange Blütezeit. Ideal zu niedrigen Gräsern und an Wegekanten

. . + + + +30 2
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Allium (Zier-Lauch) Alliaceae
Die Vielfalt an Allium-Arten regt die Sammelleidenschaft an. Wir bieten überwiegend kleinzwiebelige eher niedrige Arten an, 
die überwiegend in mageren, trockenen Bereichen Verwendung finden und dort mit ihren Vorzügen bestechen. Diese 
benötigen kaum eigenen Raum und sind entweder nur sehr hübsche Begleiter oder gar wertvolle Aspektbildner. Nicht zuletzt 
sind sie alle auch essbar, vor allem natürlich der nachtreibende Schnittlauch, dessen Sorten auch die Verwendung als 
Zierpflanze rechtfertigen. Wichtig zu ergänzen: Alle Allium benötigen während ihrer Vegetationszeit nahrhafte Böden, wenn sie 
gut blühen sollen.

4,00 € 'Summer Drummer' P1                                  violettrosa mit weiß 7-8
der wohl höchste Kugellauch, der im Hochsommer aus beeindruckenden 180cm Höhe auf seine Nachbarn in Beet oder 
Steppenpflanzung herabblickt. Ein Bienenmagnet!

. . + + . .180 2

3,50 €acuminatum                   purpurrosa 6-7
feingliedriger kleiner Wildlauch aus den nordwestlichen USA mit auffällig buntem Blütenflor. Eine wirklich hübsche Art für 
trockene, konkurrenzarme Standorte, wo das aromatische Zwiebelgewächs mit etwas Glück verwildern kann

. . + . + +15 1

4,00 €amethystinum 'Forelock'®                                      bordeauxrot mit weiß 6-7
sommerblühender Kugellauch, mit 1,5 Metern über den übrigen Steppenpflanzen stehend, mit bizarrem Schopf über dem 
eiförmigen Blütenstand

. . + + . .140 2

3,00 €amplectens 'Graceful Beauty' (5 Stck.)                                                       weiße Dolden, lila Staubfäden 6,9
attraktive Auslese einer bislang bei uns kaum verwendeten Art aus dem westlichen Nordamerika, wo sie an trockenen 
Standorten vorkommt

. . + . + +30 1-2

3,50 €angulosum                 violettrosa Dolden 6-7
mittelspät blühender Wildlauch für trockenrasenartigen Einsatz mit anderen Wildstauden und niedrigen Gräsern. Sehr schön 
etwa in Flächen aus Festuca glauca

. . + . . .30 1

3,00 €atropurpureum (5 Stck.)                                    schwarzrote Dolden 5-6
dunkle, doldenartige Halbkugeln auf eleganten Stängeln veredeln steppenartige Freiflächenpflanzungen im Frühjahr. Das 
relativ feine Laub stört kaum, wenn es nach der Blüte einzieht. Versamt sich erfreulicherweise gerne

. . + + . .80 1-2

3,00 €caeruleum (5 Zwiebeln)                                   himmelblau 5
hübscher kleiner Zierlauch mit kleinen, etwa 4 cm dicken, kugeligen Blüten in Himmelblau. Stammt aus Zentralasien, also 
gerne sommertrocken sei der Standort

. . + . + +30 1-2

3,00 €carinatum subsp. pulchellum                                           rotviolett 7-8
Der Kiel-Lauch dient in Pflanzungen mit kargem Charakter als wertvoller Hoch-und Spätsommerblüher. Die Art säht sich auf 
trockenem Sand- oder Kiesboden mit den Jahren gut aus, soweit genügend Licht auf den Boden fällt und so eine 
konkurrenzarme Entwicklung möglich ist

. . + . . +30 1-2
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Allium (Zier-Lauch) Alliaceae
Die Vielfalt an Allium-Arten regt die Sammelleidenschaft an. Wir bieten überwiegend kleinzwiebelige eher niedrige Arten an, 
die überwiegend in mageren, trockenen Bereichen Verwendung finden und dort mit ihren Vorzügen bestechen. Diese 
benötigen kaum eigenen Raum und sind entweder nur sehr hübsche Begleiter oder gar wertvolle Aspektbildner. Nicht zuletzt 
sind sie alle auch essbar, vor allem natürlich der nachtreibende Schnittlauch, dessen Sorten auch die Verwendung als 
Zierpflanze rechtfertigen. Wichtig zu ergänzen: Alle Allium benötigen während ihrer Vegetationszeit nahrhafte Böden, wenn sie 
gut blühen sollen.

3,00 €carinatum subsp. pulchellum 'Album'                                                      weiß, apart 7,9
Der weiße Kiel-Lauch dient in Pflanzungen mit kargem Charakter als besonders wertvoller Hoch-und Spätsommerblüher. Die 
Art sät sich auf trockenem Sand- oder Kiesboden mit den Jahren gut aus, soweit genügend Licht auf den Boden fällt und so 
eine konkurrenzarme Entwicklung möglich ist

. . + . + +30 1-2

3,50 €cernuum var. majus                              rosa 6-7
großblütige Sippe der wertvollen Wildart aus Nordamerika mit ihrem bandartigem, aromatischen Laub und den nickenden 
Blüten Wertvoll zum Verwildern in sonnig-warmer Lage, wo sie bestens zwischen niedrigen Gräsern gedeien und im Sommer 
schöne Farbaspekte bieten. Ideal zur Ergänzung von Wildstaudenpflanzungen im Präriestil

. . + . + +30 1-2

3,00 €christophii (albopilosum) (5 Stck.)                                                 amethystviolett 6
wertvolle Zwiebelpflanze mit sternförmigen kugelartigen Dolden von bis zu 30 cm Durchmesser. Zur Blütezeit ein Hingucker, 
aber auch die Fruchtstände sind bis in den Spätsommer zierend

. . + + + .50 1-2

3,00 €flavum           hellgelb, bläuliches Laub 6-7
wunderhübsche, sommerblühende europäische Wildart für trocken-magere Standorte auf flachgründigen Böden. Das feine 
bläuliche Laub wirkt besonders hübsch zu den kräftig schwefelgelben Blüten. Versamt sich am passenden Standort

. . + . + +30 1

3,00 €flavum           hellgelb, bläuliches Laub 6-7
die aus Spanien und Südfrankreich stammende Wildart mit kleinen Zwiebelchen wächst willig an trocken-warmen Standorten 
und kann sich dort versamen. Die Pflanzen ziehen nach der auffälligen Blüte rasch ein

. . + . + +15 1

3,00 €hollandicum (aflatunense d. Handels) 'Purple Sensation' (5Stck.)                                                                                            rotviolett 5
der zentralasiatische Kugellauch überragt im Mai die noch niederen austreibenden Stauden, sehr apart wirkt er zu Gräsern. 
Der Boden sollte frühjahrsfrisch und möglicht sommertrocken sein, dabei durchaus nahrhaft.

. . + + . .100 1-2

4,50 €hookeri var. muliense                                gelb, breitlaubig 6-7
sehr interessante Wildart aus China, wo dieser kräftig wachsende sommergrüne Lauch mit seinen auffällig hellgelben Blüten in 
feuchten Wiesen vorkommt. Im Gegensatz zu vielen Allium zieht das Laub während der Blüte nicht ein und lässt die Pflanze 
fast an Hemerocallis erinnern

. . + . . +60 2-3

4,50 €Hybr.  'Globemaster'                               große fliederblaue Bälle 5
die fulminante Wirkung von großblumigem Zierlauch im Frühsommer ist mit nichts vergleichbar! Die Hybride aus A.christophii 
und A. macleanii besticht durch ihre Präsenz. Das früh austreibende Laub ist spätfrostgefärdet, während der Blüte beginnt es 
einzuziehen. Pflanzung der Zwiebel nur im Herbst

. . + + . .100 2
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Allium (Zier-Lauch) Alliaceae
Die Vielfalt an Allium-Arten regt die Sammelleidenschaft an. Wir bieten überwiegend kleinzwiebelige eher niedrige Arten an, 
die überwiegend in mageren, trockenen Bereichen Verwendung finden und dort mit ihren Vorzügen bestechen. Diese 
benötigen kaum eigenen Raum und sind entweder nur sehr hübsche Begleiter oder gar wertvolle Aspektbildner. Nicht zuletzt 
sind sie alle auch essbar, vor allem natürlich der nachtreibende Schnittlauch, dessen Sorten auch die Verwendung als 
Zierpflanze rechtfertigen. Wichtig zu ergänzen: Alle Allium benötigen während ihrer Vegetationszeit nahrhafte Böden, wenn sie 
gut blühen sollen.

3,50 €jesdianum 'Abdulak'  (5 Stck.)                                            violett 5
hochwachsender und hochattraktiver Wildlauch mit tennisballgroßen Blütenständen. Liebt sommertrockene und, wie alle 
Allium, nahrhafte Böden. Gut z.B. mit trockentoleranten halbhohen Gräsern

. . + . . .80 1

3,80 €lusitanicum (senescens subsp. montanum)                                                             rosa 8-9
Berg-Lauch, für trockene Steingartenbereiche und Kiesbeete, besonders interessant wegen der späten Blütezeit

. . + . + +20 1-2

3,00 €nigrum (multibulbosum) (5 Stck.)                                                weiße halbkugellige Dolden 6
weiße halbkugelige Dolden auf eleganten langen Stielen als besondere Note in sonnigen Pflanzungen. Meist sehr dauerhaft, 
mit Glück auch Selbstversamung

. . . . . .60 2

3,50 €nutans           zart rosaviolett 7,9
Wildart ähnlich A. senescens. Die riemenförmigen Blätter sind am Ansatz leicht gedreht. Verwendung an sonnigen Plätzen, 
von Steppenbeeten bis zu feuchten Gewässerrand-Standorten

. . . . + +40 1-3

3,50 €obliquum               grüngelb, doldig 6-7
aus Süd-Osteuropa bis nach China vorkommender Wildlauch, der dort in Wiesen und lichtem Gebüsch wächst. Gut für 
Steppenpflanzungen und im Bauerngarten. Die wärmeliebende Art findet Verwendung in der Küche und als Arzneipflanze

. . . . . .60 1-2

3,50 €ramosum (syn. odorum)                                    weiß, rötlicher Mittelnerv 6,8
ähnlich, aber etwas zarter als der Schnittknoblauch ist dieses asiatische Steppengewächs bestens für die Verwendung im 
Steingarten, niedrigen wiesenartigen Pflanzungen und in der Küche als milder Knoblauchersatz zu verwenden

. . . . + +25 2

2,80 €schoenoprasum                        zart lila 5
Schnittlauch, nicht nur als gesundes Würzkraut, er wächst auf jedem Standort, sogar im Sumpf, man kann nicht zu viel davon 
haben!

. + . . + +30 1-2-3

3,80 €schoenoprasum 'Corsican White'                                                weiß 5
Weißer Schnittlauch mit sehr feingliedrigem, eher niedrigem Laub. Geeignet als Begleiter oder Unterpflanzung in Steingarten 
oder Aromabeet, sehr gut zum Verzehr

. . . . + +20 1-2-3

3,50 €schoenoprasum 'Curly Mauve'                                            grau-lavendelrosa 5
charakteristisch ist der liegende Wuchs der Belaubung, der lockenartig eingedreht ist. Älrere Exemplare erinnern daher an ein 
Medusenhaupt. Schöne Blüte in einem gedeckten Farbton hoch über dem Laub. Züchtung von Mark McDonough/USA

. . . . + +30 1-3

19



Preismonat (cm)

Schatten

H
albsch.

Freifläche

Beet

Steingarten
A

ro
m

a

Blüte- Höhe
feuchte
Boden-

Allium (Zier-Lauch) Alliaceae
Die Vielfalt an Allium-Arten regt die Sammelleidenschaft an. Wir bieten überwiegend kleinzwiebelige eher niedrige Arten an, 
die überwiegend in mageren, trockenen Bereichen Verwendung finden und dort mit ihren Vorzügen bestechen. Diese 
benötigen kaum eigenen Raum und sind entweder nur sehr hübsche Begleiter oder gar wertvolle Aspektbildner. Nicht zuletzt 
sind sie alle auch essbar, vor allem natürlich der nachtreibende Schnittlauch, dessen Sorten auch die Verwendung als 
Zierpflanze rechtfertigen. Wichtig zu ergänzen: Alle Allium benötigen während ihrer Vegetationszeit nahrhafte Böden, wenn sie 
gut blühen sollen.

3,80 €schoenoprasum 'Diva'                                 rosarot, blaulaubig 5
besonders kräftige blaugetönte Laubröhren zeichnen diese ertragreiche Schnittlauch-Selektion aus dem Nürnberger 
Knoblauchsland aus. In allen Teilen stärker als gewöhnlich. (Ell-2016)

. + + + + +30 1-2-3

3,50 €schoenoprasum 'Elbe'                                elfenbeinweiß, Hüllblatt zartrosa 5
Weißer Schnittlauch mit dichten, relativ großen weißen Blüten. Ein nettes Detail sind die im Aufblühen noch anhaftenden 
Hüllblätter in Violettrosa. Geeignet als Begleiter oder Unterpflanzung in Steingarten oder Aromabeet, sehr gut zum Verzehr

. . . . + +25 1-2-3

3,80 €schoenoprasum 'Forescate'                                        rosarot 5
Schnittlauch mit zierenden besonders großen und leuchtenden Blütenkugeln, liebt Nährstoffe und wächst überall

. + + + + +30 1-2-3

3,50 €schoenoprasum 'Rising Star'                                         leuchtend rosa 5
eine amerikanische Selektion, relativ niedrig, graulaubig mit mit zierenden großen und leuchtenden Blütenkugeln, liebt 
Nährstoffe und wächst überall. Wie alle Schnittlauch schmeckt er super

. + + + + +20 1-2-3

5,00 €senescens 'Giganteum'                                  rosaviolett 6-7
besonders kräftiger nur durch Teilung vermehrbarerTyp und in allen Teilen etwas größer als der Ausdauernde Lauch Allium 
senescens subsp. senenscens

. . + + . .50 1-2

4,00 €senescens 'Lisa Blue'                              violettrosa, bläuliches Laub 7,9
die feine, grau- bis bläuliche Belaubung ist das Markenzeichen dieser wunderbaren Selektion aus dem relativ spät blühenden 
Berglauch Allium senescens ssp. montanum

. + + . + +30 1-2

4,00 €senescens 'Pink Planet'                                 rosaviolett 6,8
sehr attraktive Auslese aus Allium senescens. Die Blütenfarbe ist besonders kräftig, das Laub attraktiv graublau. Wie bei der 
Art ist die hochsommerlich-späte Blütezeit besonders wertvoll

. . . . + .40 1-2

3,50 €senescens subsp. senescens                                         zart rosaviolett 7,9
langlebige Allium-Wildart die relativ große Blütenkugeln bildet. Die relativ späte Blüte ist besonders wertvoll in steppenartigen 
Pflanzungen oder zwischen Halbsträuchern. Eine Augen- und Bienenweide!

. . . . + +40 2

3,50 €senescens var. glaucum                                    helllila, bläuliches Laub 8-9
wunderhübsche Steingartenart, deren charakteristisch gedreht wirkendes, sehr blaues Laub einen guten Kontrast zur späten 
und daher besonders wertvollen Blüte darstellt. Karg und sonnig sei der Standort

. . . . + +20 1-2
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Allium (Zier-Lauch) Alliaceae
Die Vielfalt an Allium-Arten regt die Sammelleidenschaft an. Wir bieten überwiegend kleinzwiebelige eher niedrige Arten an, 
die überwiegend in mageren, trockenen Bereichen Verwendung finden und dort mit ihren Vorzügen bestechen. Diese 
benötigen kaum eigenen Raum und sind entweder nur sehr hübsche Begleiter oder gar wertvolle Aspektbildner. Nicht zuletzt 
sind sie alle auch essbar, vor allem natürlich der nachtreibende Schnittlauch, dessen Sorten auch die Verwendung als 
Zierpflanze rechtfertigen. Wichtig zu ergänzen: Alle Allium benötigen während ihrer Vegetationszeit nahrhafte Böden, wenn sie 
gut blühen sollen.

5,00 €senescens-Hybr. 'Millenium'                                         leuchtend rosa 7-8
wohl der schönste sommerblühende Allium. Sehr leuchtende Blütenfarbe. Eher schwachwüchsig, gut mit kleinen Gräsern auf 
sonnigen Kies- oder Sandbeeeten

. . . . + .30 1-2

6,50 €senescens-Hybr. 'Millenium' P1                                             leuchtend rosa 7-8
wohl der schönste sommerblühende Allium. Sehr leuchtende Blütenfarbe. Eher schwachwüchsig, gut mit kleinen Gräsern auf 
sonnigen Kies- oder Sandbeeeten

. . . . + .30 1-2

3,50 €sphaerocephalum                           dunkelpurpur 7
die zuverlässige und dauerhafte Zwiebelpflanze ist ein wichtiger Sommerblüher im Steingarten und auf sommerlich trockenen 
Freiflächen! (Topfballen enthält 4 Zwiebeln). Im Herbst liefern wir die nackten Zwiebelchen in Tüten zu 20 Stück

. . + + + .50 1-2

5,50 €stipitatum  'Mount Everest'  (3 Stck.)                                                    große weiße Blüten-Bälle 5
die großen weißen Blütenstände dieses frühjahrsblühenden Zierlauchs stehen über hellgrünem Laub, das zur Blütezeit 
ansehnlich bleibt und erst später einzieht. Pflanzung der Zwiebel nur im Herbst

. . + + . .100 2

4,50 €suaveolens                 weißlich rosa, duftend 7,9
die spät blühende heimische Art duftet ausgesprochen gut und kann außer in normalen Boden sogar auf wirklich feuchten 
Standorten, etwa der Sumpfzone eines Gartenteiches, z.B. in Kombination mit niedrigen Seggen, verwendet werden

. . . . + +40 2-3-4

3,00 €tuberosum                 weiß 7,9
der Schnittknoblauch ist nicht nur für die Küche, sondern gerade auch für den Garten zu gebrauchen, wo seine reinweißen 
Blüten sehr zieren

. . + . + .30 2

3,50 €unifolium               rosa Dolden 5
die aus den westlichen Küstengebirgen Nordamerikas stammende Wildart trägt farblich ins Auge fallende Blüten und ist 
langlebig. Gut geeignet als früher Farbträger etwa in spätaustreibenden Präriepflanzungen

. . + . + +30 1-2

3,50 €ursinum             weiß 4-5
Bärlauch, gesunde und ganz leckere Knoblauch-Alternative für das Frühjahr! Gerne frühjahrsfeuchter Standort, Laub zieht 
nach der Blüte ein

+ + . . . +30 2-3

21



Preismonat (cm)

Schatten

H
albsch.

Freifläche

Beet

Steingarten
A

ro
m

a

Blüte- Höhe
feuchte
Boden-

Allium (Zier-Lauch) Alliaceae
Die Vielfalt an Allium-Arten regt die Sammelleidenschaft an. Wir bieten überwiegend kleinzwiebelige eher niedrige Arten an, 
die überwiegend in mageren, trockenen Bereichen Verwendung finden und dort mit ihren Vorzügen bestechen. Diese 
benötigen kaum eigenen Raum und sind entweder nur sehr hübsche Begleiter oder gar wertvolle Aspektbildner. Nicht zuletzt 
sind sie alle auch essbar, vor allem natürlich der nachtreibende Schnittlauch, dessen Sorten auch die Verwendung als 
Zierpflanze rechtfertigen. Wichtig zu ergänzen: Alle Allium benötigen während ihrer Vegetationszeit nahrhafte Böden, wenn sie 
gut blühen sollen.

3,50 €victorialis               cremeweiße Dolden, breites Laub 5
in den Gebirgen Europas und Asiens an felsigen Hängen, Bergwiesen und Hochstaudenfluren in Höhenlagen zwischen 1000 
und 2600 Metern vorkommend ist der 'Bergknoblauch' nicht nur eine alte Heilpflanze, sondern eine Zier für frühjahrsfeuchte 
Hochstaudenbeete, sowie wiesenartige Pflanzungen, wo er den Vorsommeraspekt bereichert. auffällig ist sein breites Laub

. . + . + +40 2

Aloysia (Zitronen-Verbene) Lamiaceae
4,50 €triphylla             weiß 7,10

Zitronenverbene, Teepflanze mit wunderbar frischem Aroma, frostfrei überwintern
. . . . . +100 2

Althaea (Armenische Malve) Malvaceae
4,00 €armeniaca                 rosa, kleinblumig 7-8

feine Wildmalve, ähnlich dem Apotheker-Eibisch, jedoch in allen Teilen kleiner
. . + . . .150 1-2

4,00 €cannabina                 rosa, kleinblumig 7-8
fein verästelter Halbstrauch mit unzähligen Blüten, die den Sommer durchblühen. Sehr beliebt bei Insekten, die die gitterartige 
hohe, aber transparent wirkende Pflanze umschwirren. Für frische, also nicht allzu trockene Standorte in voller Sonne

. . + . . .90 1-2

Althea (Echter Eibisch) Malvaceae
3,50 €officinalis               weiß-hellrosa 6,8

die bekannte Teepflanze bildet mit der Zeit einen ansehnlichen Horst. Zwar sind die weißen Blüten nicht riesig, aber die gute 
Standfestigkeit der hohen Staude und ihre geringen Ansprüche empfielt den Einsatz als Gerüststaude auf mäßig trockenen 
oder frischen Böden

. . . . . +180 2

Alyssum (Steinkraut) Brassicaceae
3,50 €argenteum                 gelb, silberlaubig 5-6

Silbergraues Steinkraut, eine heimische, alpine Art für trocken-steinige Standorte. Später blühend als die verbreiteten 
Frühjahrs-Polster, ziert dieses Steingärten und Mauerkronen im Frühsommer

. . . . + .20 1
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Alyssum (Steinkraut) Brassicaceae
3,50 €markgrafii                gelb, graulaubig 6

Das Holzige Steinkraut ist ein extrem trockenverträgliches Halbsträuchlein, vom westl. Balkan. Blüht im Garten zusammen mit 
Lavendel und passt auch hervorragend dazu. Gut winterhart bis ca. -17 Grad. Empfehlung!

. . . . + .30 1

3,00 €montanum 'Berggold'                                goldgelb, graulaubig 4-5
diese duftende Art wächst mattenartig und passt gut unter und zwischen Halbsträucher (z. B. Lavendel) sowie auf 
Trockenmauern

. . . . + .20 1-2

3,00 €saxatile 'Compactum'                                goldgelb, graulaubig 4-5
Steinkraut, beliebtes, leuchtend gelbes Frühjahrspolster, So auffällig der Flor, so himmlisch der süße Honigduft! Verwendung: 
am besten über Mauern hängend

. . . . + +40 1-2

3,00 €saxatile 'Goldkugel'                             goldgelb, graulaubig 4-5
Steinkraut, wichtige und typische Frühlings-Polsterstaude für Mauern und Steingarten, Honigduft der Blüten

. . . . + .30 1-2

3,00 €saxatile 'Sulphureum'                               schwefelgelb, graulaubig 4-5
Steinkraut. Die helle Blütenfarbe dieser klassischen Polsterstaude fügt sich oft besser ein als die der Art

. . . . + .30 1-2

3,50 €wulfenianum                    hellgelb, graulaubig 4-5
das Wulfen-Steinkraut, eine endemische Art aus den Julischen Alpen, bildet mit seinen hellgelben, duftenden Blüten hübsche 
frühjahrsblühende Matten im Steingarten

. . . . + .20 1

Ammi (Zahnstocher-Kraut / Knorpelmöhre) Apiaceae
3,00 €majus          weiße Dolden 6,9

die einjährige Art gehört zu den attraktivsten Doldenblühern überhaupt und säht sich auf offenen Plätzen meist selbstständig 
aus

. . + . . .60 2

3,00 €visnaga            grünweiße Dolden 6,9
schon das filigrane, farnartige Laub begründet das Verlangen nach dieer schönen Pflanze, die großen, zusammengesetzten 
Dolden, die von Grün zu Reinweiß wechseln, vergrößern das Begehren. Die trockenen Samenstände liefern perfekte 
Zahnstocher. Leider nur einjährig, lässt sich die Schöne leicht heranziehen

. . + + . .80 2

Ammophila (Strandhafer) Poaceae
4,00 €arenaria              strohgelb, Laub: grünsilbrig 7-8

Nord- und Ostseestrände sind geprägt von diesem Dünengras. Es durchwächst den Sand und befestigt ihn durch seine 
Ausläufer. Im Garten kommt das Original Strandgefühl auf. Die Ausläufer sollten kontrolliert oder durch eine Rhizomsperre 
begrenzt werden

. . + . . .100 2
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Ammophila (Strandhafer) Poaceae
4,50 €breviculata 'Ibiza Beach'                                    blaugraues, breites Laub 8,10

das amerikanische Dünengras wächst horstig, also ohne Ausläufer. Die Fruchtstände zieren den Winter über. Man wähnt sich 
in Meeresnähe wenn sich das bogig überhängende stahlgraue Laub im Wind bewegt

. . + . . .60 2

Amorpha (Bleibusch) Fabaceae
4,50 €canescens                fliederviolett 7

der Bleibusch genannte Halbstrauch ist mit seiner feingliedrigen Belaubung ein Juwel für trockene sonnige Standorte, wo er 
als lange wirksame Gerüststaude dient. Er kann, muss aber nicht nach dem Winter stark zurück geschnitten werden

. . + . . .110 1-2

6,50 €nana         alt-purpurrosa 7
feingliedriger, langsamwüchsiger  Halbstrauch der gerne in warmer Lage und durchlässige Böden gepflanzt werden will. Ideal 
auch für Xerophythenbeete. Gut Winterhart!

. . . . + .50 1

Amsonia (Amsonie/Röhrenstern) Apocynaceae
Amsonien sind völlig winterharte und ungemein trockentolerante Dauerstauden. Als Langsamentwickler werden sie recht alt 
und sind, horstig wachsend, hervorragend dafür geeignet, eine Fläche als Gerüststaude zu gliedern. Phänomenal ist die 
leuchtend gelbe- manchmal auch violette Herbstfärbung des weidenähnlichen Laubes, farblich ihr Jahreshöhepunkt. Die 
sternförmigen, Frühsommerlich-hellblauen Blüten wirken frisch und sind willkommen. Der weiße Milchsaft ist giftig

5,00 €ciliata          hellblau 5-6
feingliedrig-schmalblättrige Wildart, die auf Kiesbänken und sandig- offenen Stellen vorkommt und im Garten an 
konkurrenzarme Standorte gehört

. . . . . .50 1-2

5,00 €elliptica             hellblau, gelbe Herbstfärbung 5-6
glänzendes Laub, sie ähnelt A. tabernaemontana, welche meist unter diesem Namen im Handel ist. Die echte Amsonia 
illustris hat glänzendes Laub und ist noch standfesterMeist

. + . . . .70 2

4,00 €elliptica             hellblau, gelbe Herbstfärbung 5-6
die aus Asien stammende Wilsart ähnelt der amerikanischen Amsonia tabernaemontana, die Blüten sind etwas heller, das 
Laub etwas üppiger. Gedeiht auch gut im Halbschatten

. + . . . .50 2

5,00 €hubrichtii               hellblau 5-6
ausgesprochen feinblättrige, schwachwachsende Art. Durch ihre hübsche buschige Pflanzengestalt und die phantastische gelb-
orangene Herbstfärbung ist sie eine wundervoll-zartgliedrige Gerüststaude in niedrigen Pflanzungen. Die Art ist kalkmeidend, 
gerne hybridisiert sie mit anderen Amsonien zu brauchbaren, weniger empfindlichen Hybriden

. . . . . .70 1-2
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Amsonia (Amsonie/Röhrenstern) Apocynaceae
Amsonien sind völlig winterharte und ungemein trockentolerante Dauerstauden. Als Langsamentwickler werden sie recht alt 
und sind, horstig wachsend, hervorragend dafür geeignet, eine Fläche als Gerüststaude zu gliedern. Phänomenal ist die 
leuchtend gelbe- manchmal auch violette Herbstfärbung des weidenähnlichen Laubes, farblich ihr Jahreshöhepunkt. Die 
sternförmigen, Frühsommerlich-hellblauen Blüten wirken frisch und sind willkommen. Der weiße Milchsaft ist giftig

4,00 €Hybr. 'Blue Ice'                       blau 5,7
kompakt, gleichmäßig und ordentlich wirkende Auslese der aus dem östlichen Mittelmeerraum stammenden Wildart. Die im 
Alter leicht Ausläufer bildende Art eignet sich hervorragend als Vordergrundpflanze in Sonne und Halbschatten. 
Wunderschöne Herbstfärbung!

. + . + . .40 2

5,00 €Hybr. (tabernae-montana x hubrichtii) 'Halfway to Arkansas'                                                                                       hellblau 5-6
wunderschöne Naturhybride, älschlich als Amsonia ciliata im Handel. Langlebige Staude, gut als Gerüstpflanze oder 
Gruppenstaude. Standfest, feinlaubig, tolle Herbstfärbung

. + . . . .80 2

5,00 €tabernaemontana                           hellblau 5-6
Hybrid-Amsonie (vermutlich aus A. hubrichtii  x  A. salicifolia), feine Solitärpflanze für frischen Boden, gesund und langlebig. 
Besonders feines, weidenartiges Laub mit gelber Herbstfärbung!

. + . . . .90 2-3

4,50 €tabernaemontana var. salicifolia                                                hellblau 5-6
eine sehr dauerhafte Staude für sonnige oder leicht beschattete, mäßig trockene Standorte. Sehr schöne weidenartige 
Strukturpflanze. Das feste Laub färbt im Herbst fantastisch gelb und violett

. . . . . .80 2

5,00 €tabernaemontana var. salicifolia 'JS Stella Azul'®                                                                        hellblau 5-6
standfeste Auslese mit dunklem Austrieb, wüchsig und relativ groblaubig, sie braucht etwas mehr Raum als die weidenblättrige 
Unterart. Amsonien sind sehr dauerhafte Stauden für sonnige oder leicht beschattete, mäßig trockene Standorte. Sehr schöne 
weidenartige Strukturpflanze. Das feste Laub färbt im Herbst fantastisch gelb und violett

. . . . . .70 2

Anaphalis (Perlkörbchen) Asteraceae
4,00 €contorta             weiß, silber-graulaubig 8-9

das niedrige Halbsträuchlein stammt von realtiv feuchten Standorten mit starker UV-Strahlung. Im Garten lässt sie sich überall 
gut gebrauchen, wo schwacher Wuchs und spätsommerliche Dauerblüte erwünscht sind

. . . . + .25 2

3,50 €margaritaceae                      weiß, silbriges Laub 7-8
strohblumenartige, lange blühende Blütenstände zieren das filzig silbrige Laub. Gut geeignet für trockene Standorte, wo die 
wüchsige Silberimmortelle durch ihre Ausläufer schnell Bestände bildet

. + . . . .70 1-2

4,00 €margaritaceae var. yedoensis                                            weiß, silbriges Laub 7-8
etwas lockerer im Wuchs und gelegentlich ein wenig höher wächst die in Japan vorkommende Unterart der Silberimmortelle. 
Die perlenartigen Blüten und das filzig-weiße Laub können höhere Staudenbestände wirkungsvoll durchweben

. + + . . .80 1-2
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Anaphalis (Perlkörbchen) Asteraceae
3,00 €triplinervis (Sämling)                              weiß, graulaubig 7,9

das silberlaubige Perlkörbchen als variable Naturart. Die Sämlinge spielen etwas in der Wuchshöhe, der Bestand wirkt 
lockerer als bei den Sorten

. . . . . .50 2

3,50 €triplinervis 'Silberregen'                                  weiß, graulaubig 8,10
Perlkörbchen, tolles Silberlaub von Mai bis November, niedriger Sommer-Frühherbstblüher. Wichtige Staude, da niedrige 
Blütenstauden um diese Jahreszeit rar sind! Blüht etwas später als die Sorte 'Sommerschnee'

. . + + . .40 2

3,50 €triplinervis 'Silver Wave'                                   weiß, graulaubig 8,10
ähnlich oder identisch mit der schönen Sorte 'Silberregen', dessen tolles Silberlaub von Mai bis November, und dessen lange 
Blüte vom Sommer-Frühherbst überzeugt. Wichtige Staude, da niedrige Blütenstauden um diese Jahreszeit rar sind!

. . + + . .40 2

3,50 €triplinervis 'Sommerschnee'                                        weiß, graulaubig 7,9
tolles Silberlaub und die lange Blüte ab Hochsommer machen diese Staude unentbehrlich, da niedrigblühende Stauden um 
diese Jahreszeit rar sind. Gute Randbepflanzung. Blüten sind für Trockensträuße geeignet

. . + + . .40 2

Anarrhinum (Lochschlund) Scrophulariaceae
3,80 €bellidifolium                   blau, kleinblumig 5,8

in Deutschland sehr seltene, in SW-Europa zerstreute Zweijährige. Mengen an ungewöhnlichen Mini-Blütchen stehen am 
schmalen Blütenstand über einer Rosette

. . . . . .70 1-2

Anchusa (Italienische Ochsenzunge) Boraginaceae
4,00 €azurea           tief blauviolett 5

kleinblumige Wildart, die karminrot aufblüht und  sich nach leuchtend lila färbt. Sie kam als Ackerbegleitflora aus dem 
Südosten zu uns und liebt warme, offene Standorte, wo sich die eher kurzlebige Art aussäht

. . + + . .60 1-2

3,80 €azurea 'Dropmore'                            tiefblau 5
mit das reinste Blau aller Stauden präsentiert diese durch Wurzelstecklinge vermehrte Auslese der Ochsenzunge, deren tiefe 
Pfahlwurzel warme, eher leichte Sandböden ohne Winternässe bevorzugt. Die Benachbarung etwa mit gleichzeitig blühendem 
Orientmohn ist dramatisch schön

. . + + . .80 1-2

4,50 €azurea 'Dropmore' P1                                 tiefblau 5
mit das reinste Blau aller Stauden präsentiert diese durch Wurzelstecklinge vermehrte Auslese der Ochsenzunge, deren tiefe 
Pfahlwurzel warme, eher leichte Sandböden ohne Winternässe bevorzugt. Die Benachbarung etwa mit gleichzeitig blühendem 
Orientmohn ist dramatisch schön

. . + + . .80 1-2
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Anchusa (Italienische Ochsenzunge) Boraginaceae
3,80 €azurea 'Loddon Royalist'                                    tiefblau 5

mit das reinste Blau aller Stauden präsentiert diese durch Wurzelstecklinge vermehrte Auslese der Ochsenzunge, deren tiefe 
Pfahlwurzel warme, eher leichte Sandböden ohne Winternässe bevorzugt. Die Benachbarung etwa mit gleichzeitig blühendem 
Orientmohn ist dramatisch schön

. . + + . .80 1-2

4,50 €azurea 'Loddon Royalist' P1                                        tiefblau 5
mit das reinste Blau aller Stauden präsentiert diese durch Wurzelstecklinge vermehrte Auslese der Ochsenzunge, deren tiefe 
Pfahlwurzel warme, eher leichte Sandböden ohne Winternässe bevorzugt. Die Benachbarung etwa mit gleichzeitig blühendem 
Orientmohn ist dramatisch schön

. . + + . .80 1-2

Andropogon (Hoher Blauhalm) Poaceae
4,00 €gerardii             orange Herbstfärbung 8,11

Großer Blauhalm, eine Charakterart der Hochgrasprärie. Erinnert an Chinaschilf, wirkt aber deutlich zarter. Hervorragende 
orange Herbstfärbung! Kippt im Sommer manchmal auf zu fettem Boden

. . + . . .200 1-2-3

6,00 €gerardii 'Hummelo'                             blaugrüne Halme, gelbliche Blüten, aufrecht 7-8
Charaktergras der Hochgrasprärie. 'Hummelo' ist ein sehr guter aufrechtwachsender Typ von Piet Oudolf mit gemäßigter 
Höhe und kaum kippgefärdet. Tolle Herbstfärbung

. . + . . .150 1-3

5,00 €gerardii 'Präriesommer'                                  fiedrig, rote Herbstfärbung 8-9
Großer Blauhalm, eine Charakterart der Hochgrasprärie, hier die gute, standfeste Auslese von Hans Simon mit früher, 
schöner Herbstfärbung

. . + . . .150 1-2

4,50 €hallii        bläuliches Laub 8,10
aufrecht wachsend mit bläulichem Laub, das mit den gelblichen Stängeln kontrastiert. Die Art ist variabel, so dass hohe, straff 
aufrechte aber auch halbhohe Typen zu finden sind. Für vollsonnige Standorte im Prärie-Stil

. . + . . .160 1-2

5,50 €hallii J.S.'Purple Konza'®                                     bläuliches Laub 8,10
aufrecht wachsendes Präriegras mit blauen Stängeln. Die Auslese von Jan Spruyd gefällt besonders durch ihre tolle 
Herbstfärbung

. . + + . .150 1-2

5,50 €hallii 'Red October'                             bläuliches Laub, rote Herbstfärbung 8,10
diese standfeste Auslese zeigt eine Steigerung in puncto roter Herbstfärbung, wir versprechen uns sehr viel von ihr. 
Andropogon gerardii ist völlig unkompliziert, erträgt Hitze und Trockenheit bestens

. . + + . .150 1-2
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Anemone (Windröschen / Anemone) Ranunculaceae
Anemonen stechen mit ihrer klaren, schalenartigen aber geheimnisvoll leicht wirkenden Blütenform optisch stets hervor. Neben 
den Frühjahrs- sind besonders die Sommer- und Herbstblühenden "Japan"- oder Hybridsorten unverzichtbare, weil verlässliche 
Bestandteile eines Staudengartens. Seit einigen Jahren werden die Herbstanemonen nach der Blütenform untergliedert: 
Autumn-Single-Group, Double-Group usw.. Durch ihre breite Standortamplitude gedeihen und blühen sie auch gut an 
schattigeren Plätzen

3,80 €A.-Double-Group 'Pamina'                                        altrosa, halbgefüllt 8-9
sehr reich blühende und standfeste Sorte der wunderbaren Herbstanemone.Wertvoll für sonnige bis sogar ziemlich schattige 
Standorte

+ + + + . .90 2

3,80 €A.-Single-Group 'Praecox'                                      rosa, einfach 7-8
früherblühende  japanische Herbstanemone, gut standfest, sehr reichblütig, ähnlich nur etwas heller als 'Splendens'. Drei 
Sterne in der Sichtung

. + . . . .70 1-2-3

3,80 €Autumn Double Group `Enchantement´                                                           violettrosa gefüllt 9
reichblühende, besonders großblumige Sorte der Herbstanemone. Die halbgefüllten Blüten vermitteln eine romantische 
Wirkung

+ + . + . .90 2

3,80 €Autumn-Double-Group 'Bressingham Glow'                                                                purpurrosa, halbgefüllt 8,10
gute, halbgefüllt blühende Sorte mit kräftigem Farbton

+ + . + . .70 1-2-3

3,80 €Autumn-Double-Group 'Margarete'                                                    kräftig rosarot, halbgefüllt 8,10
mit ihren halbgefüllten Blüten, wohl eine der schönsten Herbstanemonen, was Farbe, Form und die kompakte Wuchshöhe 
betrifft. Weniger wüchsig als die meisten anderen Sorten. Zwei Sterne in der Sortimentssichting!

. + . + . .60 2

3,80 €Autumn-Double-Group 'Prinz Heinrich'                                                        rosa, halbgefüllt 8-9
altbewärte und durch den kräftigen Farbton und die halbgefüllten Blüten sehr attraktive Sorte der Herbstanemone. Ähnlich 
'Bressingham Glow', jedoch ein wenig höher. Drei Sterne in der Sichtung!

. . . . . .120 2

3,80 €Autumn-Double-Group 'Rotkäppchen'                                                       dunkelrosarot 9-10
besonders niedrige rote Herbstanemone mit halbgefüllten Blüten. Gerade bei ihr ist Winterschutz im Pflanzjahr besonders zu 
empfehlen

+ + . + . .50 2

3,80 €Autumn-Double-Group 'Whirlwind'                                                   weiß, halbgefüllt 9-10
japanische Herbstanemone, deutlich halbgefüllte, am Rande etwas gefranste Blüten verleihen ihr ein duftiges Aussehen. Zwei 
Sterne in der Sichtung!

. + . + . .110 2

3,80 €Autumn-Elegans-Group 'Carmen'                                                 rosa Verlauf-halbgefüllt 8-9
wunderschöne neue Sorte mit halbgefüllten und leicht gewellten Blüten. Das kräftige Rosarot wird zur Blütenmitte heller, 
äußerst dekorativ!

. + . + . .70 2-3
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Anemone (Windröschen / Anemone) Ranunculaceae
Anemonen stechen mit ihrer klaren, schalenartigen aber geheimnisvoll leicht wirkenden Blütenform optisch stets hervor. Neben 
den Frühjahrs- sind besonders die Sommer- und Herbstblühenden "Japan"- oder Hybridsorten unverzichtbare, weil verlässliche 
Bestandteile eines Staudengartens. Seit einigen Jahren werden die Herbstanemonen nach der Blütenform untergliedert: 
Autumn-Single-Group, Double-Group usw.. Durch ihre breite Standortamplitude gedeihen und blühen sie auch gut an 
schattigeren Plätzen

3,80 €Autumn-Elegans-Group 'Königin Charlotte'                                                               rosa-halbgefüllt 8-9
es ist wohl die 'edelste' unter den Japananemonen, wenn ihre großen halbgefüllten Blüten über dem dunkelgrünen Laub 
schweben. Ihre Wuchskraft ist deutlich gedämpft gegenüber ihren 'Schwestern'. Sichtungsergebnis: Liebhabersorte

. + . + . .70 2-3

3,80 €Autumn-Single-Group 'Andrea Atkinson'                                                          weiß, Mitte gelb 8,10
reichblühende Herbstanemone mit strahlend weißen Blüten, angeordnet in einer Art Scheindolde, wirkt besonders vor 
dunklem Gehölzhintergrund

+ + . + . .110 2

3,80 €Autumn-Single-Group 'Crispa'                                            rosa, gerüschte Laubränder 9-10
Die deutlich gerüschten Blattränder ziehen bereits weit vor der Blüte den Blick auf sich, einfache rosa Schalenblüten

. + . + . .60 2-3

3,80 €Autumn-Single-Group 'Hadspan Abundance'                                                                 dunkelrosa, einfach 8-9
relativ kompakt wachsende, einfach blühende Herbstanemone, kräftige Farbe und reichblühend

+ + . + . .80 1-2

3,80 €Autumn-Single-Group 'Honorine Jobert'                                                          rein weiß 9-10
japanische Herbstanemone, starkblühende Sorte. Unentbehrlich nicht nur für den Schattengarten im Herbst. Drei Sterne in der 
Sichtung!

. + . + . .110 2

3,80 €Autumn-Single-Group 'Ouvertüre'                                                  rosa einfach 8-9
diese `Drei-Sterne-Herbstanemonen-Sorte` fällt nicht nur durch hohe Standfestigkeit, sondern durch eine frühe und besonders 
üppige Blüte auf. Eher ein Sommerblüher, fruchtet sie bereits wenn die anderen Herbstanemonen noch blühen

+ + . + . .90 2

3,80 €Autumn-Single-Group 'Rosenschale'                                                     purpurrosa, einfach, großblumig 8,10
einfache große Blüten. Ein Stern in der Sichtung!

. + . + . .90 2

3,80 €Autumn-Single-Group 'Septembercharme'                                                             hell rosa 7,9
früherblühende  japanische Herbstanemone, wüchsig, gut winterhart und allgemein sehr bewährt!

+ + . + . .100 1-2-3

3,80 €Autumn-Single-Group 'Serenade'                                                hell rosa 9-10
japanische Herbstanemone, hell rosa, halbgefüllt, besonders robust und sehr gut winterhart, daher besonders zu empfehlen 
wenn wenig gärtnerische Fürsorge zu erwarten ist. Drei Sterne in der Sichtung!

. + . + . .70 2

3,80 €Autumn-Single-Group 'Splendens'                                                  dkl. purpurrot, einfach 8,10
einfache Blüten, die bereits im Sommer sehr reichlich erscheinen. Gut standfeste Sorte: Ein Stern in der Sichtung!

. + . + . .70 2
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Anemone (Windröschen / Anemone) Ranunculaceae
Anemonen stechen mit ihrer klaren, schalenartigen aber geheimnisvoll leicht wirkenden Blütenform optisch stets hervor. Neben 
den Frühjahrs- sind besonders die Sommer- und Herbstblühenden "Japan"- oder Hybridsorten unverzichtbare, weil verlässliche 
Bestandteile eines Staudengartens. Seit einigen Jahren werden die Herbstanemonen nach der Blütenform untergliedert: 
Autumn-Single-Group, Double-Group usw.. Durch ihre breite Standortamplitude gedeihen und blühen sie auch gut an 
schattigeren Plätzen

3,80 €blanda 'Blue Shades' (20 Stck.)                                              blauviolett 3-4
das Apenninen-Buschwindröschen mit seinen großen, strahlenförmigen Blüten ist gut zum Verwildern an trockenen 
Gehölzrändern oder Kiesbeeten geeignet. Nach der Blüte zieht sich die Pflanze in ihre holzige Knolle zurück.

+ + + . + .15 1

3,80 €blanda 'Pink Star'                          violettrosa 3-4
die rosa blühende Form des Apeninnen-Buschwindröschens ist ein wunderhübscher Frühlingsbote, der sich am sonnigen 
Rande von Gehölzen am wohlsten fühlt. Etwas Fallaub schützt die Knollen, die recht flach im Boden liegen, vor harten Frösten.

. + + + + .15 1-2

3,80 €blanda 'White Splendour' (20 Stck.)                                                    weiß 4
die weiße Form des Apeninnen-Buschwindröschens ist noch großblumiger und strahlender als die blaue. Ideal zur 
Verwilderung am sommertrockenen Gehölzrand oder in Kiesbeeten.

. + + . + .15 1-2

4,00 €cylindrica               weiß 6
anspruchslose amerikanische Wildanemone, auch für trockene halbschattige Situationen, kleinblumig

+ + + . . .40 2

3,80 €hupehensis f. alba                            elfenbeinweiß 9-10
zwei Sterne errang diese wenig verbreitete Sorte (Wildform?) in der Sichtung der Japananemonen, auch uns gefällt sie sehr: 
unterseits altrosa, von oben cremeweiße einfache Blüten auf standfesten Stängeln und dies reichlichst!

+ + . . . .130 2

3,80 €multifida 'Rubra'                        dunkel rosarot 5,7
eine sehr nette Ergänzung für Steingarten oder Gehölzrand stellt diese sehr dauerhaft blühende kleine Anemone dar. 
Unermüdlich erscheinen neue kleine Blütchen

. + . . + .30 2

3,80 €nemorosa                weiß 3-4
das heimische Buschwindröschen verzaubert die noch winterkahlen Laubwälder und schafft das locker auch im Garten. Rasch 
bilden sich Blütenteppiche, welche Mensch und Bienen gemeinsam mit anderen Frühlingsboten erfreuen. Zieht nach der Blüte 
ein.

. + + . + .15 1-2

4,50 €nemorosa 'Robinsoniana'                                     hellblau 3-4
die seltene blaue Form des heimischen Buschwindröschens gedeiht an denselben Stellen im Laubmull am Gehölzrand und ist 
einfach zauberhaft! Zieht nach der Blüte ein

+ + . + + .20 1-2

3,80 €ranunculoides                      hellgelb 3-4
das heimische Buschwindröschen wartet hier in einer gelben, selteneren Variante auf und verzaubert die noch winterkahlen 
Laubwälder. Es wächst dort meist horstig, oft in Nachbarschaft des weißen Windröschens. Zieht nach der Blüte ein.

. + + . + .15 1-2
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Anemone (Windröschen / Anemone) Ranunculaceae
Anemonen stechen mit ihrer klaren, schalenartigen aber geheimnisvoll leicht wirkenden Blütenform optisch stets hervor. Neben 
den Frühjahrs- sind besonders die Sommer- und Herbstblühenden "Japan"- oder Hybridsorten unverzichtbare, weil verlässliche 
Bestandteile eines Staudengartens. Seit einigen Jahren werden die Herbstanemonen nach der Blütenform untergliedert: 
Autumn-Single-Group, Double-Group usw.. Durch ihre breite Standortamplitude gedeihen und blühen sie auch gut an 
schattigeren Plätzen

3,50 €sylvestris              weiß 5-6
heimische Frühjahrsanemone, großblumig mit edlem Naturcharme, sehr anpassungsfähig und trockenverträglich, ideal im 
Naturgarten am Gehölzrand

+ + + . + .30 1-2

3,80 €tomentosa                rosa, einfach 6,8
deutlich stärker wachsend als die Hybridsorten bietet sich dieses robuste Gewächs dafür an unwirtliche Stellen mit ihrem 
sommerlichem Blütenflor zu überwachsen. Schöner Fruchtschmuck

+ + + . . .150 2

3,80 €tomentosa 'Robustissima'                                     hell rosa, einfach 6-7
frühblühende Anemone, sehr wüchsig und konkurrenzstark, auf Dauer raumgreifend

+ + . + . .120 1-2-3

Anethum (Dill) Apiaceae
3,00 €graveolens                 grüngelbe Dolden 6,9

unentbehrliches, einjähriges Küchenkraut
. . . + . .80 2

Angelica (Engelwurz) Apiaceae
3,50 €  gelblichgrün, glänzendes Laub 6

die von der iberischen Halbinsel stammende, gut winterharte Atz ist unverwechselbar durch das wie mit Glanzlack überzogene 
Laub. Der attraktive Doldenblütler wirkt stets recht kompakt

. + . + . .100 2-3

4,00 €archangelica                    gelblichgrün 6
Engelwurz, ein großer Doldenblütler für Einzelstand an feuchteren Plätzen oder am Teich, alte Heilpflanze

. + . . . .170 2-3

3,80 €dahurica              große weiße Dolden 6,8
ornamentaler Doldenblütler mit großen zusammengesetzten Dolden und oft rötlichen Stielen. Die monocarpe Art ist 
Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin und wächst auf gutversorgten feuchteren Böden. Ein echter Hingucker mit 
Fernwirkung!

. + . . . .170 2-3

4,50 €gigas         tiefrot 8-9
dunkle Engelwurz, toller Doldenblütler mit etwas fremdartigem Flair.  Die meist zweijährige Pflanze reagiert dankbar auf 
nahrhaft-frische Böden

. + . + . .150 2-3
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Angelica (Engelwurz) Apiaceae
3,80 €palustris             weißlich 6-7

die sehr seltene heimische Sumpf-Engelwurz gedeht auf feuchten oder wechselfeuchten Böden und verhält sich meist 
zweijährig-monocarp. An geeigneten Stellen erhält sie sich durch selbstversamung. Schöner Doldenblütler

. . . . . .120 2-3

4,00 €sylvestris 'Vicar's Mead'-Absaat                                             rosaviolette Dolden, +/-schwarzes Laub 6
Die Wald-Engelwurz kommt keineswegs nur im Schatten vor, sondern ist ein sehr anpassungsfähiger monokarper 
Doldenlütler. Die Absaat der fast schwarlaubigen Sorte hat einen +/- dunklen Teint. Für frische Standorte

. + . + . .100 3

Anisotome (Campbell-Inselmöhre) Apiaceae
5,50 €latifolia            rosa-creme Dolden 9,12

eindrucksvoller Doldenblütler aus Neuseeland. Die nur eingeschränkt winterharte Rarität ist eine wunderbare Kalthauspflanze 
mit Blüte im winterlichen Kurztag

. . + . . .150 2

5,50 €lyallii         rosa-creme Dolden 9,12
Doldenblütler ais Neuseeland der bodendeckend, zusammen mit Tussock-Gräsern Strandatmoshäre verbreitet. Eingeschränkt 
winterharte Rarität

. . + . + .150 2

Antennaria (Katzenpfötchen) Asteraceae
3,50 €dioica 'Rotes Wunder'                                rosarot, graulaubig 5

Katzenpfötchen, flache Rasen bildende Steingartenpflanze mit strohblumenartigen Blütenkörbchen, eine Sorte mit besonders 
intensiver Blütenfarbe

. . . . + .8 1-2

3,00 €dioica 'Rubra'                     samtrot, graulaubig 5-6
Katzenpfötchen, flache Rasen bildende Steingartenpflanze mit strohblumenartigen Blütenkörbchen

. . . . + .10 2

3,80 €plantaginifolia                      weißlich 5
niedrige, graulaubige Matten bildende nordamerikanische Wildart, die aus trockenen Wäldern und Wiesen stammt.Verträgt 
mehr Trockenheit als die alpinen Arten und wächst kräftiger

. + . . + .20 1-2

Anthemis (Färberkamille) Asteraceae
3,50 €marschalliana                      gelb, silbriges Laub 6,8

die sehr hübschen, dreifach gefiederten Laubpolster werden im Sommer von freundlichen, hellgelben Margeritenblüten 
überragt. Für trockene, steinige Standorte

. . . . + .30 1-2

3,80 €marschalliana (l.n. It, 1000NN,Kühn290621)                                                                   weiß, blaugraues Laub 6,8
weißen Margeritenblüten über feinem blaugrünem Laubpolster. Für trocken- steinige Standorte

. . . . + .30 1-2
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Anthemis (Färberkamille) Asteraceae
3,00 €sancti-johannis                       gelborange 6,8

kleine, aber sehr zahlreich erscheinende Blüten zur raschen Begrünung neuer Flächen in sonniger Lage
. . + + . .60 1-2

3,50 €tinctoria             goldgelb 6
die durch und durch sympatisch wirkende Wildstaude blüht unglaublich reich und lockt Schmetterling und Co. Auf offenen 
sonnigen Böden samt sich die eher kurzlebige Art gerne aus

. . + . . .40 1-2

3,50 €tinctoria 'Alba'                      weiß, graulaubig 6
weiße Margaritenblüten auf grauem Laub ist das Markenzeichen dieser schönen Färberkamille. Für warme eher trocjkene 
Standorte in voller Sonne. Nach der Blüte am besten zurückschneiden, sie remontiert dann

. . + . . .50 1-2

3,50 €tinctoria 'E.C. Buxton'                                hellgelb 6,8
hellgelbe Strahlenblüten über leicht graufilzigem Laub lassen die Wärme des Südens anklingen. Lebensfreude pur

. . + + . .50 1

3,50 €tinctoria 'Kelwayi'                          hellgelb, graulaubig 5-6
Färnerkamillen gehören zu den besonders optimistisch anmutenden Dauerblühern für vollsonnige Standorte. Diese verbindet 
helles Gelb mit grauem Laub

. . + + . .50 1-2

3,50 €tinctoria 'Sauce Hollandaise'                                          hellgelb 6
Färberkamille, eine sich schnell entwickelnde Blütenstaude für sonnige trocken-warme Standorte, ideal für Neupflanzungen, 
lange Blütezeit!

. . + + . .50 1-2

Anthericum (Graslilie) Liliaceae
4,50 €liliago          weiß 6

Graslilie, Liliengewächs mit edlem Charme für trockene Plätze. Aus unscheinbarem grasähnlichem Laub erheben sich feierlich 
die rein weißen Lilienblüten

. . + . + .50 1

4,50 €ramosum               weiß 6-7
Ästige Graslilie, ein zart-filigranes Liliengewächs für magere, aber doch gerne steinreiche Böden im Naturgarten

. . + . + .40 1

Anthoxanthum (Gewöhnliches Ruchgras) Poaceae
3,50 €odoratum                grünlich zart 5-6

Wenn Heu so angenehm süßlich-würzig duftet, kommt das vom Ruchgras, das als typisches Wiesengras heute durch 
Überdüngung selten geworden ist. Für magere Wildstaudenpflanzungen im Wiesenstil mit Frühsommermahd, Ausläufer 
bildend

. . + . . +40 2
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Anthriscus (Wald-Kerbel) Apiacae
3,80 €sylvestris 'Ravens Wing'                                  weiße Dolden, braunlaubig 5-6

Wald-Kerbel,  zarte weiße Dolden stehen im Frühsommer über tatsächlich schwarzem Laub. Sehr apart!
. + . . . .50 2-3

4,50 €sylvestris 'Ravens Wing' P1                                       weiße Dolden, braunlaubig 5-6
Wald-Kerbel,  zarte weiße Dolden stehen im Frühsommer über tatsächlich schwarzem Laub. Sehr apart!

. + . . . .50 2-3

Anthyllis (Bergwundklee) Fabaceae
3,80 €vulneraria                rot-orange 5,8

orangeroter Bergwundklee, wintergrüne Blattrosette mit ungewöhnlich gefärbten Blüten, für die Blumenwiese oder den 
Steingarten

. . . . + .15 2

3,50 €vulneraria                gelb 5,8
Heimischer Bergwundklee, wintergrüne Blattrosetten. Für die magere Blumenwiese oder den extensiveren Steingarten

. . + . + .15 1-2

3,80 €vulneraria (l.n. It, Trevi, Kühn21)                                                rötliche Töne 5,8
orangeroter Bergwundklee, wintergrüne Blattrosette mit ungewöhnlich gefärbten Blüten, für die Blumenwiese oder den 
Steingarten

. . . . + .15 2

Antirrhinum (Breitblättriges Löwenmaul) Plantaginaceae
4,00 €latifolium               cremeweiß-schwefelgelb 6,9

weitgehend frosthartes Löwenmäulchen, das sich gerne an warmen, zusagenden Plätzen versamt
. . + . + .60 1-2

4,00 €molle         weiß-zartrosa 6,8
einfach wunderbares Halbsträuchlein, das in trockenen Stein- und Kiesgärten ein echter Dauerblüher ist

. . . . + .40 1

Apocynum (Amerikanischer Hanf) Apocynaceae
4,50 €cannabinum                   cremeweiß 7-8

Amerikanischer Hanf, die Anwendung als Heilpflanze sei dem Fachmann überlassen, im Garten wächst diese interessante 
Wildstaude auf allen frischen Böden. Gut in Kombination zu anderen Präriestauden und Gräsern

. . . . . .90 2
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Aquilegia (Akelei) Ranunculaceae
Akeleien sind die "Zauberwesen" unter den Gartenstauden, allein ihr Name schon eine Verheißung! Die typischen 
Vorsommerblüher versamen sich zuverlässig, dabei kreuzen sie sich ungeniert und so entstehen gerne neue Formen. Wer seine 
Bestände rein halten möchte, sollte nach der Blüte zurückschneiden

3,00 €alpina          lila-blau 5-6
die Alpenakelei hat feineres Laub als die Gewöhnliche, teils größere Blüten und ist in der Natur selten. Herkunftskonform, sie 
besiedelt Gebiete über 1200 Höhenmeter, mag sie am liebsten kühle, nicht zu trockene Standorte im Halbschatten

. + . . . .60 2

3,80 €atrata          schwarzviolett 5
die dunkelviolett- fast schwarze Akelei stammt aus den Alpen und freut sich über einen Platz im Naturgarten, wo sie sich nach 
Akeleienart gerne versamt. Halbschattige Plätze werden bevorzugt

. + . . . .60 2

3,50 €caerulea 'Kristall'                         weiß, langspornig 5-6
reinweiß mit langen Sporen lassen sich mit dieser edlen Erscheinung Beete und Gehölzränder im späten Frühjahr verfeinern

. + . . . .40 2

4,00 €caerulea (Wildform)                              hellblau mit weiß 5-6
langspornige Wildakelei aus Nordamerika. Für sonnige und halbschattige Plätze im Naturgarten

. . . . . .50 1-2

3,50 €caerulea-Hybr. 'Rotstern'                                    karminrot mit weiß 5-6
Akelei, filigran und doch recht farbkräftig mit langen Spornen

+ + . + . .50 2

3,50 €canadensis 'Little Lanterns'                                       orangerot, kurzbespornt 5
die pummeligen, kurzspornigen Blüten auf relativ kurzen Stängeln wirken tatsächlich wie wunderhübsche, hängende 
'Laternchen'. Für mäßig trockenen Halbschatten bei wenig Konkurrenz ein hübscher Aspekt

. . . . . .30 2

3,80 €chrysantha (Wildform)                                 gelb 5-6
die langspornigen amerikanischen Arten bevorzugen mäßig trockene Stellen, die auch sonnig sein dürfen. Kaum Selbstaussaat

. + + + . .70 2

3,80 €chrysantha 'Denver Gold'                                     hellgelb, langgespornt 5-6
ein Hingucker unter den Akeleien mit üppiger Blüte in einem feinen, hellen Gelb undlangen Spornen. Auch eingesterut in 
wiesenartige Pflanzungen sehr schön

. . + + . .50 1-2

3,50 €chrysantha 'Silver Queen'                                     weiß, langespornt 5-6
edel wirkende Akelei, di mit ihrer feinen Blütenform schön vor dunklem Hintergrund zur Geltung kommt. Auch eingesterut in 
wiesenartige Pflanzungen sehr schön

. . + + . .50 1-2

3,50 €chrysantha 'Yellow Queen'                                       gelb 5-6
die langspornigen amerikanischen Arten bevorzugen mäßig trockene Stellen, die auch sonnig sein dürfen. Kaum Selbstaussaat

. + + + . .70 2

4,00 €longissima                 gelblich 5-6
die geradezu dramatischen, ausgesprochen langen Sporne über dem graugrünen, farnartigem Laub verlangen danach im 
Garten probiert zu werden! Die seltene Art stammmt aus dem nördlichen Mexiko, bzw. der südwestlichen USA

. . . . . .50 1-2
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Aquilegia (Akelei) Ranunculaceae
Akeleien sind die "Zauberwesen" unter den Gartenstauden, allein ihr Name schon eine Verheißung! Die typischen 
Vorsommerblüher versamen sich zuverlässig, dabei kreuzen sie sich ungeniert und so entstehen gerne neue Formen. Wer seine 
Bestände rein halten möchte, sollte nach der Blüte zurückschneiden

3,80 €oxysepala var. kansuensis                                      weinrot-violett, kleinblumig 5-6
zarte und besonders filigran wirkende Wildart aus dem Himalaya mit sehr viel Charme

. + . . + .50 2

3,50 €viridiflora 'Chocolate Soldier'                                           grünlich-braunrot, langspornig 5,7
langspornige Akeleien finden sich sonst in Nordamerika, diese stammt aus China und besticht mit ihrer sehr aparten 
Blütenform und -farbe. Selbstaussaat möglich und hochwillkommen

. + . . + .40 2

3,00 €vulgaris             lila-blau 5-6
heimische Wildakelei, versamt sich gut, erfreut das Herz. Akeleien samen sich gerne selber aus, wo genügend freier Boden 
offenliegt

. + . . . .80 2

3,50 €vulgaris 'Biedermeier'                                dunkelrote Töne 5-6
eine Absaat herrlichster Akeleien, deren gedrungene, halbgefüllte Blüten auf niedrigen Stielen sitzen. Ideal zur 
Selbstversamung!

+ + . + . .40 2

3,50 €vulgaris 'William Guiness'                                      schwarzpurpur mit weiß 5
die gedrungen wirkenden schwarzpurpurnen Blüten schweben hoch über dem Laub, sie erinnern etwas an schwere Insekten, 
sehr besonders eben. Wirkungsvoll vor hellem Hintergrund oder zu grauem Laub und weißen Begleitern.Wie alle Akeleien 
anspruchslos

+ + . . . .70 2

3,50 €vulgaris var. stellata 'Blue Barlow'                                                 dunkelviolett, gefüllt 5-6
zwar fehlen der Blüte die charakteristischen Sporne, doch drängeln sich diese, als Blumenblätter umgewandelt, innerhalb der 
Blüte und erheben diese Akelei zum Farbträger

+ + . + . .60 1-2-3

3,50 €vulgaris var. stellata 'Green Apples'                                                    grünlichweiß 5-6
Gefüllt blühende Akelei mit dem wohl am konsequentesten Hang zur floristisch inspirierten Verwendung - wahnsinnig schön!

+ + . + . .50 2

3,50 €vulgaris var. stellata 'Nora Barlow'                                                  hellrosa, grüne Spitzen, gef. 5
Rosenakelei, eine wieder enddeckte alte Sorte mit romantischer Wirkung

+ + . + . .60 2

3,50 €vulgaris var. stellata 'Ruby Port'                                              weinrot 5-6
Gefüllte Akelei mit interessantem kräftigem Farbaspekt

. + . + . .60 2

3,50 €vulgaris var. stellata 'White Barlow'                                                   weiß gefüllt 5
Gefüllte Akeleien haben nicht nur eine besonders romantische Wirkung, sondern auch intensivere Farben

. + . + . .60 2

3,50 €vulgaris var. stellata plena 'Black Barlow'                                                            dunkelviolett, fast schwarz 5-6
noch dunkler als die sonst ähnliche 'Blue Barlow' besticht diese gefüllte Akelei mit intensivem Blütenflor

. . + + . .60 2-3
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Arabis (Gänsekresse) Brassicaceae
3,80 €caucasica 'Plena'                          weiß 4,6

gefüllte Gänsekresse, historische, starkwüchsige und sehr langblütige Sorte. Duftend! Verwendung: am besten über Mauern 
hängend

. . + + + .20 2

3,50 €caucasica 'Variegata'                                weiß 4-5
eine weiß gerandete Spielform der Gänsekresse für Liebhaber panaschierter Pflanzen, ganzjährig attraktiv

. + . . + .15 2

3,50 €procurrens 'Filigran'                              weiß 4
Ausläufer bildende Gänsekresse, deckt gut und sicher kleinere Partien auch im mäßig trockenen Schatten mit ihrem 
wintergrünen Teppich zu

+ + . . . .20 1-2

3,50 €procurrens 'Glacier'                             weiß 4-5
die wintergrünen Rosetten des Aprilblühers wachsen rasenartig zu einer dichten Matte zusammen. Ideal in Kübeln, 
Blumenkästen, im Steingarten und Kiesbeeten. Gut auch im Halbschatten als Vordergrundpflanze verwendbar

. + . . + .10 2

3,50 €procurrens 'Neuschnee'                                   weiß 4
Ausläufer bildende Felsenkresse, deckt gut und sicher kleinere Partien, auch im mäßig trockenen Schatten mit ihrem 
wintergrünen Teppich

+ + . . . .20 1-2

Aralia (Aralie) Araliaceae
6,50 € 'Sunking'®                  goldgelbe Belaubung, schwarze Früchte 6-7

Auffällige Solitärstaude, deren gelbgrüne Belaubung schon von weitem beeindruckt
+ + . + . .100 2-3

5,50 €cordata             weißlich, schwarze Beeren 6
wahrhaft eine eindrucksvolle Solitärstaude! Auf frischem Boden wirkt diese mächtige Pflanze über Jahrzehnte.

. + . . . .150 2-3

Arctanthemum (Grönland-Margerite) Asteraceae
3,50 €arcticum 'Stella'                        weiß 8-9

die kompakte Rasen bildende Margerite ist eine Idealbesetzung für den Beetvordergrund, wo ein Meer aus freundlichen Blüten 
den Spätsommer inszeniert

. . . + . .30 2-3

Arctostaphylos (Echte Bärentraube) Ericaceae
4,00 €uva-ursi             wintergrün, rosa, rote Beeren 5

ein immergrüner Spalierstrauch, beheimatet in den Alpen, Nordeuropa, Appenin und Nord-Amerika, ähnlich der Preiselbeere. 
Heilpflanze (giftig) Verwendung als Bodendecker in heideartigen Pflanzungen mit Gräsern oder im Steingarten

. + . . + .10 1-2
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Arenaria (Berg-Sandkraut) Caryophyllaceae
3,50 €montana              weiß 5

feinnadelige, niedrige Matten bildend überzeugt das Berg-Sandkraut im Alpinum und Troggarten am besten
. . . . . .10 1-2

Arenaria (Minuartia) (Sandkraut) Caryophyllaceae
3,50 €laricifolia               weiß 5-6

Sandkraut, kleines wertvolles Nelkengewächs, bildet kleine, reichblühende wintergrüne Matten und steht gerne in 
durchlässigem Boden. Gut für Tröge, Schalen und Steingarten, Mauerfugen usw.

. . . . + .5 1-2

Aristida (Purpur-Dreigrannengras) Poaceae
5,00 €pallens            gelblich 7-8

ein feines südamerikanisches Trockengras mit leicht überhängendem Habitus und drahtigen Halmen. Gut an heißen, 
trockenen Standorten auf mineralischen Böden

. . + . + .40 1

5,00 €purpurea               rötlich-strohblond 5-6
aus trockenen amerikanischen Prärien und Savannen stammend, verlangt dieses gerne auf Sand wachsende Trockengras 
konkurrenzfreie Standorte. Sonne, Hitze und guter Wasserabzug sind ideal für das schöne aber langsamwachsende Kleingras. 
Das Ursprungsmaterial stammt aus der Konza Prärie, Kansas, USA, gesammelt von C. Schmidt 2004

. . . . + .40 1

Armeria (Grasnelke) Plumbaginaceae
3,50 €arenaria              rosa, wintergrün 5,7

feines Laub, das sehr an ein kleines Grasbüschel erinnert, darüber auf grazilen Stängeln die rosa Blütenstände, stets von 
Insekten umflogen. Für magere, sonnige Standorte auf Kies oder Sand

. . . . + .25 1-2

3,50 €juniperifolia                  rosa 5-6
kleine, dunkelgrün-igelartige Polster bildende Alpinpflanze für sonnige, konkurrenzfreie Standorte

. . . . + .5 1

2,80 €maritima 'Alba'                       weiß 5,9
Grasnelken sind kleine, aber sehr robuste Pflanzen für Steingarten und Trog. Ihr immergrünes Laubpolster erinnert stark an 
einen Grasschopf. Die weiße Form kontrastiert gut mit den hellgrünen Polstern

. . . . + .15 1-2

3,50 €maritima 'Düsseldorfer Stolz'                                          dunkelrosa 5-6
Polsterpflanze mit kürzeren Blütenstielen als die Art, dazu besonders leuchtkräftige Blüten

. . . . + .15 1-2

2,80 €maritima 'Splendens'                               rosarot 5-6
Grasnelke, wintergrüne, grasartige Polster im Steingarten, auch für Einfassungen und Grabbepflanzungen zu Recht sehr 
beliebt

. . . . + .15 1-2
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Armeria (Grasnelke) Plumbaginaceae
3,50 €maritima 'Vesuv'                        rosarot, braunlaubig 5,9

diese hier schmückt sich mit einem fast braunroten Laubton, sonst blütenreich wie ihre normalen Geschwister
. . . . + .10 1-2

3,50 €pseudoarmeria (latifolia)                                     leuchtend dunkelrosa 6,8
diese Grasnelke hat nicht nur breiteres Laub als die viel bekannteren Sorten von Armeria maritima, sonsdrn schiebt ihre 
ebenfalls größeren Blütenstände bis zu 40cm Höhe. Ideal für wiesenartige Pflanzungen auf magerem, gerne sandigem Boden

. . + . . .30 1-2

3,50 €welwitschii                rosa, wintergrün 5,7
seltene Wildart, der Sand-Grasnelke ähnelnd. Für sandig-kiesige Böden, auf normalem Boden meist kurzlebig

. . . . + .30 1-2

Arnica (Berg-Wohlverlei) Asteraceae
3,50 €  gelb, Ausläufer 6-7

die amerikanische Wiesen-Arnika ist kalkverträglich und allgemein besser kultivierbar als unser Berg-Wohlverlei. Sie lässt sich 
als Frühsommerblüher schön in naturhafte Situationen integrieren und dient als Blickfang und Insektenweide

. + + . + +30 2

3,80 €montana              gelb 6-7
die bekannte Heilpflanze liebt kühle Lagen und magere Böden ohne Kalk. Sonst ist sie meist kurzlebig

. . . . + +20 2

Arnoglossum (Hoher Indianer-Wegerich) Asteraceae
5,00 €atriplicifolium (Cacalia sp.)                                        weiße Trugdolden 7-8

weitgehend anspruchslose, ornamentale Präriestaude aus dem östlichen bis mittlerem Nordamerika. Das Laub ist wachsig 
grau, der Wuchs aufrecht. Die Blüten stehen in einer weißen Trugdolde. Die Pflanze zieht den Blick auf sich und wirkt exotisch. 
Passt gut zu halbhochen und höheren Gräsern und anderen Präriestauden.

. . . + . .200 2

Artemisia (Wermut) Asteraceae
Die große Vielzahl an gartentauglichen Artemisien wird weniger wegen ihrer meist zurückhaltenden Blüte, sondern wegen ihres 
interessanten, bei vielen Arten silbrig-grauen Laubes verwendet. Alle Arten sind aromatisch, viele werden als Heilpflanzen 
verwendet

4,50 €abrotanum 'Courson'                                silbrigweißes Laub 7-8
von besonders feingliedrigem Laub wird diese Auslese der Eberraute geschmückt, filigraner geht es wohl nicht, so wirken 
sogar ihre kleinen gelblichen Korbblüten

. . + . + +50 1

4,00 €abrotanum var. citrata                                  fein silbriges Laub, Zitrusduft 7
aromatischer Halbstrauch mit kampferartigen Zitrus-Noten

. . + . . +70 1

3,80 €absinthium                 graulaubig 8-9
Wermut, große ausdrucksstarke Pflanze mit bitterer Würzkraft, Silberlaub

. . + + . +60 1
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Artemisia (Wermut) Asteraceae
Die große Vielzahl an gartentauglichen Artemisien wird weniger wegen ihrer meist zurückhaltenden Blüte, sondern wegen ihres 
interessanten, bei vielen Arten silbrig-grauen Laubes verwendet. Alle Arten sind aromatisch, viele werden als Heilpflanzen 
verwendet

4,50 €absinthium 'Lambrock Silver'                                          silbrigweißes Laub 8-9
ornamentale Blattschmuckstaude, deren leuchtend silbriges, fein geschlitztes Laub weithin .  Schön zu Rosen oder zur 
Architektur

. . + + . +70 1

4,00 €alba 'Canescens'                         cremegelb, fein-silberlaubig 7-8
feinziselierte Edel-Artemisie, filigranes Laub schmückt trockene, sonnige Gartenecken. Die Pflanze ist nässeempfindlich und 
gehört am besten in Felsfugen oder ein Kiesbeet. Wunderschön und leider selten!

. . + . + .30 1

3,80 €alba (ex Albanien 09)                                sehr feines Silberlaub 6-7
trockenste Standorte gefallen diesem Silberwermut besonders, wo er mit seinem fein strukturiertem Laub andere mediterrane 
Felssteppenstauden umspielt

. . + . + .50 1

4,50 €arborescens x absinthium 'Powis Castle'                                                          silbrigweißes Laub 8-9
immergrüner(-grausilbriger) Halbstrauch mit fein geschlitztem Laub für sehr trockene Standorte. Schön auch zu Rosen oder zur 
Architektur

. . + + . .80 1

6,00 €cana         Laub:silbergrau, Bl: gelblich 8-9
leider ist dieser extrem trockenverträgliche und voll winterharte Halbstrauch nicht so leicht vermehrbar, sonst hätten wir ihn 
schon länger in Kultur. Die silbrigen Sträucher erinnern nicht nur an Lavendel, sondern vertragen wie dieser einen Schnitt sehr 
gut, dann werden sie nicht so groß und sparrig. Ideale Gerüststaude in trocken-heißer Lage, z.B. zu niedrigen Präriepflanzen

. . . . + +100 1

3,80 €dracunculus 'France Dragon'                                          unscheinbare Bl., aromatisch 6-7
besonders aromatischer Estragon-Typ, diese Pflanze gehört unbedingt in den Garten jedes Feinschmeckers!

. + . . . +60 2

3,80 €laciniata              silbriggrau geschlitzt 8-9
hübsches, feines Silberlaub als Partner zu anderen Trockenstauden wie Salbei. Die kontinentale Wildart mit Schwerpunkt 
Zentralasien ist bei uns sehr selten

. . + . + +30 1

4,50 €lactiflora 'Elfenbein'                             cremeweiß 7-8
der Milchblütige Beifuß trägt gitterartige Blütenstände elfenbeinfarbiger kleiner Blüten über glänzendem dunkelgrünem Laub. 
Gut in Kombination mit anderen Hochstauden, besonders mit kühlen oder gedeckten Farbtönen

. + . + . +150 2-3

4,50 €lactiflora 'Weiße Dame'                                   cremeweiß, locker 7-8
etwas lockerer im Habitus als die Art gefällt diese Auslese von Pagels. Der Milchblütige Beifuß trägt gitterartige Blütenstände 
elfenbeinfarbiger kleiner Blüten über glänzendem dunkelgrünem Laub. Gut in Kombination mit anderen Hochstauden, 
besonders mit kühlen oder gedeckten Farbtönen

. + . + . +150 2-3

3,50 €ludoviciana                  silbriggraues Laub 8-9
silberweißes Blattwerk, wächst üppig mit kurzen Ausläufern, die sich aber bei Bedarf leicht entfernen lassen

. . + . . +100 1-2
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Artemisia (Wermut) Asteraceae
Die große Vielzahl an gartentauglichen Artemisien wird weniger wegen ihrer meist zurückhaltenden Blüte, sondern wegen ihres 
interessanten, bei vielen Arten silbrig-grauen Laubes verwendet. Alle Arten sind aromatisch, viele werden als Heilpflanzen 
verwendet

3,80 €ludoviciana 'Silberteppich'                                      silbriggraues Laub 7
ein gedrungener, teppichartiger Wuchs macht diese eigene Auslese zur Besonderheit. Ideal zur effektvollen Begleitung 
trockenverträglicher Steppen- und Präriestauden

. . + . . .30 1

3,80 €ludoviciana var. albula 'Silver Queen'                                                       zartgelb, silbriggraues Laub 7
sehr wirkungsvolle Blattschmuckstaude, die sonnigen Staudenbeeten mit ihrem silbernen, doppelt gefiederten Laub eine edle 
Note verleiht. Auf sehr trockenem Boden bleibt die Pflanze kompakter. Ideal auch in Präriepflanzungen zu verwenden

. . + + . .90 1-2

3,80 €ludoviciana var. albula 'Valerie Finnis'                                                        zartgelb, silbriggraues Laub 7
Silber-Artemisie. Wuchs eher horstig, breite fast weiße Blätter, idealer Rosenbegleiter, schöner Kontrast zu Silver Queen. Super!

. . + + . .80 1-2

3,80 €molinieri              grünlich graues Laub 8-9
Cola-Wermut, sehr fein ziseliertes graugrünes Laub, üppig wachsend, aber nicht wuchernd. Das sehr eigenständige Aroma 
erinnert etwas an das bekannte Getränk

. . + . . +20 1

3,80 €santonicum                  silbriggraues Laub 8-9
äußerst  filigranes, dekoratives Silberlaub kennzeichnet diesen Vertreter südosteuropäischer und vorderasiatischer 
Steppengebiete. Gehört in seiner Heimat zu den Kennarten salzhaltiger Senken und Dünen

. . + . + +30 1

3,80 €schmidtiana 'Nana'                             silbriggraues Laub 8-9
feinstes silbernes Blattwerk bei niedrigem, polsterartigem Wuchs, relativ anspruchsvoll, eben edel!

. . + . + .30 1

3,80 €schmidtiana 'Nana Attraction'                                            silbriggraues Laub 8-9
feinstes silbernes Blattwerk bei niedrigem, polsterartigem Wuchs

. . + . + .30 1

3,80 €stelleriana 'Mori'                         silber-weißes Laub 6
Sternblättriger Beifuß, silberweißes wohlgeformtes Laub ergibt an trockenen Stellen eine edle Untermalung in verschiedensten 
Pflanzthemen

. . + + . .15 1

Arum (Aronstab) Araceae
5,50 €italicum 'Pictum` (`Marmoratum)'                                                 grün / braun 5

Italienischer Aronstab, zwischen und unter Gehölzen unvergleichliches Winterlaub. Nach dem Erscheinen der typischen 
Kesselfallen im Mai zieht sich die Pflanze über den Sommer in den Boden zurück, bildet aber tolle rote Fruchtstände. 
Giftpflanze

+ + . . . .30 1-2
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Arum (Aronstab) Araceae
4,00 €maculatum                 grün / braun 5

Aronstab ist ein Sommergeophyt, die Pflanze weicht der Sommertrockenheit aus indem sie über den Sommer schläft und im 
Herbst wieder durchtreibt. Die sehr besondere heimische Pflanze kommt im Gehölzsaum vor und freut sich auch im Garten 
über solche Standorte. Bemerkenswerte Kesselfalle. Giftpflanze

+ + . . . .30 1-2

Aruncus (Geißbart) Rosaceae
Der heimische Geißbart als imposante Frühsommerstaude hat keine Berührungsängste mit den asiatischen Arten, so dass 
etliche wertvolle Kulturhybriden ausgelesen wurden. Für jedes Format gibt es passende Größen

3,50 €aethusifolius 'Noble Spirit'                                      cremeweiß 6
Zwergart des Geißbartes, filigranes, dunkelgrünes Laub. Passt sehr gut in schattigere Steinanlagen oder Gehölzbereiche. 
Orange Herbstfärbung!

+ + . . + .30 2

4,00 €aethusifolius 'Opulenz'                                  cremeweiß 5-6
die schöne Selektion von Zillmer zeigt den Zwerg-Geißbart mit einer üppigen cremeweißen Blüte über frischgrünem Laub

. . . . . .30 2-3

3,80 €dioicus            weiß, creme 6
heimischer Geißbart, anpassungsfähige, zweihäusige Solitärpflanze, deren Wirkung im Frühsommer an sehr große Astilben 
erinnert, sehr langlebig und robust

+ + . + . .140 1-2-3

4,50 €dioicus 'Kneifii'                      cremeweiß, feinlaubig 6
völlig anders wirkt diese alte Sorte, deren sonst kräftiges Laub auf die Blattnerven beschränkt scheint. Hierdurch eine sehr 
filigrane Erscheinung

. . . . . .70 2-3

3,80 €dioicus var. kamtschaticus                                       cremeweiß 6
kompakter  wachsend als der bei uns heimische Wald-Geißbart ziert diese wertvolle Staude als Solitär halbschattige Standorte

+ + . . . .90 2-3

3,50 €Hybr. 'Bronze'                     cremeweiß, Austrieb rötlich 6
der rötlich getönte Austrieb macht diese schöne Sorte des Hybridgeißbarts im Frühling zur Besonderheit

. . . . . .40 2-3

3,80 €Hybr. 'Guinea Fowl'                              cremeweiß 5-6
Identisch mit der alten Pagels-Sorte 'Perlhuhn'. Selektion  zwischen dem hohen Aruncus dioicus und dem zwergigen A. 
aethusifolius. Gut schattenverträglich, für eine bunte Herbstfärbung  ist ein sonniger Standorte günstiger. Die 
seitwärtsstehenden cremeweißen Blütenstände und das elegante feine Laub sorgen für einen wolkenartigen Eindruck. Gute 
Strukturpflanze auch nach der Blüte

. + . + . .60 2-3

4,50 €Hybr. 'Horatio'                      cremeweiß 6
unter den diversen Hybridformen zwischen Aruncus dioicus und A. aethusifolius spielt dieser hier eine herausragende Rolle. 
Eher zu den kräftiger wachsenden gehörend, besticht er duch die horizontal abstehenden weißen Blütenstände über 
dekorativem Laub. Wundervoll in lichten Schattenpartien als Solitär über niedrigen Schattenstauden oder als Partner zu 
mittelhohen Wildstauden

. + . + . .100 2-3
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Aruncus (Geißbart) Rosaceae
Der heimische Geißbart als imposante Frühsommerstaude hat keine Berührungsängste mit den asiatischen Arten, so dass 
etliche wertvolle Kulturhybriden ausgelesen wurden. Für jedes Format gibt es passende Größen

5,00 €Hybr. 'Misty Lace'®                             cremeweiß 6
Mittelgroße, reichblütige Sorte, deren feine Blütenstände deutlichüber dem dunkelgrünen Laub stehen. Ideal für absonnige 
Beete oder Gehölzränder

+ + . . . .70 2-3

3,80 €Hybr. 'Woldemar Meier'                                   cremeweiß, Herbstfärbung 5-6
eher niedrig und dabei kompakt-rundlich wachsend ist diese Sorte eine etwas kräftiger wachsende Alternative zu ihrer Elternart 
A. aethusifolius, es sind ordentliche Vordergrundpflanzen für nicht zu trockene Schattenpflanzungen

+ + . + . .50 2-3

4,50 €sinensis 'Johannifest'                              cremeweiß 6
Hybrid-Geißbart von gedrungenem Wuchs, feiner Belaubung, wunderbarer Blüte und zuletzt noch grandioser Herbstfärbung. 
Ideal für absonnige Beete oder Gehölzränder

+ + . . . .70 2-3

Asarum (Haselwurz) Scrophulariaceae
4,50 €canadense                 braun, wintergrünes Laub 5

die Kanadische Haselwurz, wird in allen Teilen größer als die europäische und wächst etwas schneller. Das Laub ist 
stumpfgrün. Wertvolle Blattstaude unter Gehölzen, auch an schwierigen Stellen eine edle Bodendecke entwickelt . Die 
glänzenden, wintergrünen Blätter haben eine typische Nierenform. Liebt Falllaub und wird Jahrzehnte alt

+ + . . . .20 1-2

4,50 €europaeum                  braun, wintergrünes Laub 5
heimische Haselwurz, eine besonders wertvolle Blattstaude unter Gehölzen, wo der Langsamwachser auch an schwierigen 
Stellen eine edle Bodendecke entwickelt . Die glänzenden, wintergrünen Blätter haben eine typische Nierenform. Liebt Falllaub 
und wird Jahrzehnte alt. In der Natur gilt sie als Zeigerpflanze von feuchtem, mulligem Lehmboden

+ + . . . .15 2-3

4,50 €europaeum subsp. caucasicum                                              braun, wintergrünes Laub 5
die kaukasische Haselwurz ist ebenfalls einheimisch, wenngleich selten. Eine sehr wertvolle Blattstaude unter Gehölzen. Die 
wintergrünen Blätter sind stumpfgrün und spitz zulaufend. Liebt Falllaub und wird Jahrzehnte alt

+ + . . . .15 2-3

Asclepias (Seidenpflanze) Asclepiadaceae
Seidenpflanzen sind interessante, exotisch wirkende Stauden aus Nordamerika. Ihre Entwicklungszeit ist relativ lang, so muss 
man sie in den ersten beiden Jahren vor Konkurrenz schützen. Am passenden Standort werden sie dann jedoch recht alt. 
Bemerkenswert sind die sehr schönen Fruchtstände mit den wollenen Pappushaaren der Samen, ein toller Herbstschmuck

4,50 € tuberosa ssp. interior                                 orange 7
Knollige Seidenpflanze, Trugdolden aus knallorangen Blüten lassen dieses Pflänzlein optisch immer in den Vordergrund 
stechen. Für trockene Kies-und Präriebeete. Die Unterart interior ist bei uns, im Gegensatz zur Art, zuverlässig winterhart, vor 
Nässe sollte sie geschützt stehen

. . + . + .40 1
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Asclepias (Seidenpflanze) Asclepiadaceae
Seidenpflanzen sind interessante, exotisch wirkende Stauden aus Nordamerika. Ihre Entwicklungszeit ist relativ lang, so muss 
man sie in den ersten beiden Jahren vor Konkurrenz schützen. Am passenden Standort werden sie dann jedoch recht alt. 
Bemerkenswert sind die sehr schönen Fruchtstände mit den wollenen Pappushaaren der Samen, ein toller Herbstschmuck

5,00 €asperula              cremeweiß, rötliche Saftmale 6-7
seltene Wildart aus dem Südwesten der USA, für trocken-warme Standorte mit aus der Nähe aufregend schön geformten, 
doldigen Blütenständen

. . + . + .40 1

4,50 €incarnata               altrosa 7-8
die Prärie-Seidenpflanze treibt spät aus, schießt dann aber in die Höhe, wo sie in gut 1m Höhe doldenähnliche 
Insektenparadiese entfaltet. Attraktive Samenstände

. . . . . .110 2-3

6,00 €purpurascens                     purpurrosa 7
Die farblich wohl attraktivste Art! Ihre kugelförmigen tiefpurpurrosafarbenen Blütenstände sind aufregend schön. Sie wächst 
leider nur langsam, man muss einen warmen Standort finden und sie dort ein wenig päppeln, also vor Läusen und 
Konkurrenz schützen, aber es lohnt sich

. . . . . .80 1-2

4,50 €speciosa              altrosa 7-8
Prärie-Seidenpflanze mit doldenartigen, duftenden Blütensternen. Das exotische wachsig überzogene, grobtexturierte Laub 
verleiht eine hervortretende Wirkung in Pflanzungen, einmal etabliert ist sie durchaus konkurrenzfähig

. . . . . .110 2

4,50 €verticillata                cremeweiß 6-7
Quirlständige Seidenblume, zartgliedriger Wuchs, bildet interessante etwas exotische Struktur im Trockenbeet. Eine rare, 
wunderhübsche Präriestaude

. . + . . .60 1

6,00 €viridis          grünlich 6-7
die Grüne Seidenpflanze ist eine seltene, aparte Rarität. Sie sollte unbedrängt auf sandigem oder kiesigen Boden vollsonnig 
gepflanzt werden. Unser Material stammt aus Kansas, USA, eingeführt von C. Schmidt 2006

. . + . + .40 1-2

Asperagus (Zierspargel (Rauer Spargel)) Asparagaceae
4,50 €pseudoscaber 'Spitzenschleier'                                            hellgrüne gefiderte Wedel 5

Der Raue Spargel stammt aus Süd- und Südost-Europa, wo er auf Auwiesen und feuchten Sandküsten vorkommt. Er ist gut 
winterhart und liebt guten Boden. Verwendung als frischgrüne 'Schleierpflanze' im Staudenbeet mit goldener Herbstfärbung. 
Super Schnittgrün!

. . + + . .60 2

Asperula (Meister) Rubiaceae
3,80 €cynanchica                 rosaweiß 5-6

heimische Wildstaude die sowohl in Kalk- oder Sandmagerrasen, als auch  trockenen Kiefernwäldern vorkommt
. . . . . .30 1-2
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Asperula (Meister) Rubiaceae
3,00 €orientalis              hellblau-violett 6-7

einjährige, sich selbst versmende Art, die schnell Flächen an warmen Standorten einnimmt  und durch hellviolette, duftende 
Wolken ziert

. + . . . +30 2

3,50 €taurina            weiß 5-6
der Turiner Meister aus den Föhntälern der Südalpen ähnelt sehr dem heimischen Waldmeister, auch in seinen 
Standortansprüchen, ist aber in allen Teilen größer, sein Duft intensiver. Zur Gehölzunterpflanzung zusammen mit anderen 
robusten Waldstauden

+ + . . . .30 2-3

3,50 €tinctoria             weiß 6
Färbermeister, zarte Wildstaude mit attraktivem Schleiereffekt (und feinem Apfelduft). Ein 'Schleierkraut' das auch im 
Halbschatten gedeiht. Mit der Wurzel wurde früher (rot) gefärbt

. + . . . .40 1-2

Asphodeline (Affodill) Liliaceae
3,50 €liburnica              gelb, feines graues Laub 6

Affodill mit besonders feinem grasähnlichem, bläulichem Laub und vielen kleinen Blütensternen in säulenartiger Traube. Sehr 
schöne Samenstände

. . + . + .80 1

3,50 €lutea         gelb, feines graues Laub 6
Affodill, bläulich-grasähnliche Laubtextur sorgt mit der gelben, endständigen Blütentraube für mediterranes Flair: für mäßig 
trockenen Boden in voller Sonne

. . + . + .100 2

4,50 €taurica           weiß, cremeweiß, feines  Laub 5
vom östlichen Balkan bis zum Kaukasus erstreckt sich die natürliche Berbreitung dieser schönen Felssteppenstaude. In 
Teppichen aus Thymian, Sonnenröschen und anderen Polsterstauden wirkt sie im wahrsten Sinne herausragend. Guter 
Wasserabzug ist Pflicht!

. . + . + .40 1

Asphodelus (Ästiger Affodill) Xanthorrhoeaceae
5,00 €  weiß 6

typische Staude der Mittelmeervegetation, wo die art in lichten Gebüschen und Macchien vorkommt. Im Garten auf warmen, 
tiefgründigen aber gut drainierten Standorten zu Halbsträuchern und Gräsern

. . . . + .60 1-2

5,00 €aestivus (syn.ramosus)                                 weiß, verzweigt 6
typische Staude der Mittelmeervegetation, wo die art in lichten Gebüschen und Macchien vorkommt. Im Garten auf warmen, 
tiefgründigen aber gut drainierten Standorten zu Halbsträuchern und Gräsern

. . . . + .100 1-2
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Asphodelus (Ästiger Affodill) Xanthorrhoeaceae
5,00 €albus         weiß 6

typische Staude der Mittelmeervegetation,im Garten auf warmen, tiefgründigen aber gut drainierten Standorten zu 
Halbsträuchern und Gräsern

. . . . + .100 1-2

Asplenium (Mauerfeder) Aspleniaceae
4,00 €trichomanes                   wintergrün -

Mauerfeder-Farn, belebt noch die kleinste Fels- oder Mauerritze im Schatten. Wintergrün
+ + . . + .5 2

Aster (europäische- u. asiatische Astern) Asteraceae
Heimische Wildastern schmücken naturnah gestaltete Steingärten und Felssteppen, manch eine schafft es auch ins prächtige 
Beet. Als spätsommerblühende Ausnahmen bereichern sie das heimische, sonst um diese Zeit blütenarme Staudensortiment 
ungemein. Ihre asiatische Verwandtschaft ist dagegen speziell für den späteren Dauerflor zuständig, der bei einigen erst durch 
heftigen Frost endet. Alle sind zuverlässig und robust

3,80 € 'Herbstvelde'                    hellblau 8,10 . . . . . .130 2-3

3,80 € 'Speyerer Burgunderflamme'                                          dunkelrosa 8,10 . . + + . .110 2-3

3,80 € 'Speyerer Herbstwoge'                                  zartrosa, üppig 8,10
mit wunderbar romantischen Kaskaden aus zartrosa Blütenständen empfiehlt sich diese herrliche Auslese von Kirschenlohr für 
viele herbstliche Gartensituationen. Wahrscheinlich eine Hybride aus Aster laevis mit A. lateriflorus. Gut für Einzelstand

. . + + . .110 2-3

3,50 €ageratoides 'Ashvi'                            weiß 8,10
robuster Herbstblüher für den Gehölzrand Kurze aber kräftige Ausläufer, Doldenähnlicher Blütenstand mit reinweißen 
Asterblüten

. + . . . .70 2

3,50 €ageratoides 'Asmoe'                              hellblau 8,10
Asiatische Wildaster. Doldenartig angeordnete Blütenstände zieren trockene Beete und Gehölzränder über eine ungewöhnlich 
lange Blütezeit

. + . . . .60 1-2

3,50 €ageratoides 'Blaukuppel'                                    hellblau 7,9
ein Findling aus dem Hermannshof, halbhoch und unverwüstlich ist diese asiatische Aster bestens geeignet für `schwierige` 
Standorte in Sonne und Halbschatten. Ihr Wuchs ist durchaus kräftig aber nicht ganz so einnehmend wie die höhere Sorte 
'Asran'

. + . . . .50 1-2-3

4,00 €ageratoides 'Eleven Purple'®                                          blauviolett 9-10
wüchsige Sorte mit schönen blauen Blüten, die einen idealen Bodendecker am Gehölzrand abgibt

. . . . . .50 2
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Aster (europäische- u. asiatische Astern) Asteraceae
Heimische Wildastern schmücken naturnah gestaltete Steingärten und Felssteppen, manch eine schafft es auch ins prächtige 
Beet. Als spätsommerblühende Ausnahmen bereichern sie das heimische, sonst um diese Zeit blütenarme Staudensortiment 
ungemein. Ihre asiatische Verwandtschaft ist dagegen speziell für den späteren Dauerflor zuständig, der bei einigen erst durch 
heftigen Frost endet. Alle sind zuverlässig und robust

3,50 €ageratoides 'Ezo Murasaki'                                        dkl. violett, Auge gelb 9,11
wertvoller Spätblüher welcher aus der Reihe der dankbaren asiatischen Astern durch seine tolle Blüte hervorsticht. Gut  z.B. für 
pflegearme Gehölzränder, wo die kräftige Blüte mit der Laubfärbung der Gehölze korrespondiert, kurze Ausläufer

. + + + . .60 2

3,80 €ageratoides 'Harry Schmidt'                                        violett 7,9
durch die recht kräftige Blütenfarbe versetzt diese dankbare und gesunde Sorte die Asiatische Wildaster endgültig in den Rang 
einer Beetstaude. Kurze Ausläufer

. + + + . .80 2

3,50 €ageratoides (`scaber`)  'Asran'                                             dunkel violettblau 8,10
eine starkwüchsige, außerordentlich vielseitig verwendbare Herbstaster, die nicht nur attraktiv blüht, sondern, stets gesund, 
den ganzen Sommer ordentlich wirkt. Auch in schwierigen Situationen noch wüchsig

. + . . . .60 1-2

3,50 €ageratoides subsp. trinervius var. adustus 'Nanus'                                                                        hell violettblau 8-9
das gesunde Laub ist bodendeckend, lockerer rasiger Wuchs, unzählige meist sterile Sternchenblüten. Zu empfehlen, wo es 
ohne viel Pflege lange blühen soll

. + + . . .30 1-2

3,00 €alpinus            blauviolett 6
Alpenaster, hübsche kleine Frühlingsaster, passt ebenso in Steingarten oder Balkonkästen wie in eine kleine Rabatte

. . . . + .15 2

3,00 €alpinus 'Dunkle Schöne'                                   intensiv violett 6
sehr hübsche alpine Aster für Steingärten, Tröge oder andere sonnige Stellen

. . . . + .15 2

3,00 €alpinus 'Happy End'                              rosa 5
Rosa Typ der Alpenaster. Die im Verhältnis zur kleinen Pflanze sehr großen Blüten sind meist mit doppelten Strahlenblüten 
ausstaffiert, also `halbgefüllt` und recht prächtig

. . . . . .15 2

4,00 €amellus 'Blue King'                            dunkelviolett, großblumig 8-9
vitale, gut standfeste Sorte, sehr reichblütig und am ehesten geeignet die sagenhafte aber wenig vitale 'Veilchenkönigin' zu 
ersetzen

. . + + + .40 1-2

3,80 €amellus 'Breslau'                         blauviolett 8-9
ähnlich der dunkleren Sorte 'Veilchenkönigin' ist 'Breslau' nur mäßig wüchsig, aber dafür gehören beide zu den schönsten 
Kalkastern. Alle bevorzugen eher trocken-warme Standorte in voller Sonne und durchlässige Böden

. . + + . .40 1-2

4,00 €amellus 'Butzemann'                              tief-violettblau 7,9
kompaktwüchsige, sehr dunkelviolett blühende Bergaster, die der wunderbaren 'Veilchenkönigen' gleicht wie ein Ei dem 
anderen

. . + . . .30 1-2
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Aster (europäische- u. asiatische Astern) Asteraceae
Heimische Wildastern schmücken naturnah gestaltete Steingärten und Felssteppen, manch eine schafft es auch ins prächtige 
Beet. Als spätsommerblühende Ausnahmen bereichern sie das heimische, sonst um diese Zeit blütenarme Staudensortiment 
ungemein. Ihre asiatische Verwandtschaft ist dagegen speziell für den späteren Dauerflor zuständig, der bei einigen erst durch 
heftigen Frost endet. Alle sind zuverlässig und robust

3,50 €amellus 'Dr. Otto Petscheck'                                         blauviolett 7,9
ein (spät)sommerlicher Dauerblüher für offene, sonnige Standorte auf eher trockenem Boden

. . + + . .40 1-2

3,80 €amellus 'Grunder'                           kräftig blauviolett 7,9
sehr großblumige Sorte aus der Schweiz. Es handelt sich um eine Kreuzung von A. amellus mit der Hybride A.x frikartii 
'Mönch', was die längeren Stiele erklärt. Ein absoluter Schmetterlingsmagnet

. . + . . .50 1-2

3,80 €amellus 'Mira'                     dunkelviolett 8-9
prächtige, reichblütige Gartensorte mit kräftiger Blütenfarbe

. . + + + .40 1-2

3,80 €amellus 'Rosa Erfüllung'                                   rosa 7-8
großblumig und von schönstem Rosa fällt diese Sorte sofort ins Auge

. . + + + .40 1-2

3,50 €amellus 'Rudolf Goethe'                                   hellblau 8-9
kleinblumige, aber reichblütige Sorte mit Naturcharme. Die Idealbesetzung in naturnahen Pflanzungen, wo sie ein wichtiger 
Sommerblüher ist

. . . . . .30 1-2

4,00 €amellus 'Veilchenkönigin'                                     tiefviolettblau 8,10
die Sommerastern-Sorte mit der kräftigsten Farbe! Für sonnige, eher trockene Plätze, überhaupt nicht starkwüchsig, aber 
wunderschön!

. . + + + .40 1-2

3,50 €cordifolius 'Blue Heaven'                                    hell lavendelblau 8-9
üppige Blütenwolken in der Übergangszeit von Hochsommer zum Herbst liefert diese höhere, teils überhängende Gehölzrand-
Aster. Nässe schadet nur, also nicht wässern

. + . . . .120 1-2

3,50 €cordifolius 'Little Carlow'                                    hell blauviolett 8-9
'Little Carlow' ist eine kompakt wachsende Selektion, die sogar an schwierigen Stellen willkommene Blütenwolken in der 
Übergangszeit zwischen Hoch- und Spätsommer liefert

. + . . . .100 1-2

3,00 €dumosus 'Apollo'                          weiß, im Verblühen zart violettrosa 9-10
ausgezeichnete Spitzensorte (drei Sterne bei der Sichtung) mit sehr guter Blütenschmuckwirkung

. . . + . .40 2-3

3,00 €dumosus 'Blauer Zwerg'                                   hellblauviolett 8,10
sehr reichblütig, gute Blütenschmuckwirkung, zwei Sterne in der Sichtung

. . . + . .20 2-3

3,00 €dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof'                                                       hellrosa, großblumig 9-10
äußerst reichblütige Traditionssorte mit immer noch hervorragenden Eigenschaften.Blumengewordener Optimismus!

. . . + . .50 2-3
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Aster (europäische- u. asiatische Astern) Asteraceae
Heimische Wildastern schmücken naturnah gestaltete Steingärten und Felssteppen, manch eine schafft es auch ins prächtige 
Beet. Als spätsommerblühende Ausnahmen bereichern sie das heimische, sonst um diese Zeit blütenarme Staudensortiment 
ungemein. Ihre asiatische Verwandtschaft ist dagegen speziell für den späteren Dauerflor zuständig, der bei einigen erst durch 
heftigen Frost endet. Alle sind zuverlässig und robust

3,00 €dumosus 'Lady in Blue'                                  helles lilablau 9-10
sehr reichblütig, sehr gute Blütenschmuckwirkung, hohe Vitalität

. . . + . .40 2-3

3,00 €dumosus 'Mittelmeer'                               hellblauviolett 8,10
sehr reichblütig, ausgezeichnete Blütenschmuckwirkung, vitale Sorte, zwei Sterne in der Sichtung

. . . + . .40 2-3

3,00 €dumosus 'Schneekissen'                                   weiß 9-10
kompakt wüchsige, kleinblumige Sorte der Kissenaster

. . . + . .25 2

4,50 €glehnii 'Agleni'                      weiße Trugdolden 8,10
hohe Asiatische Wildaster, sehr robuste Solitärpflanze, schirmartige Blütenstände leuchten auf festen, stabilen Stängeln. Wirkt 
als Hintergrund sogar auf trockenen Böden stets imposant. Keine Selbstaussaat

. + . . . .180 1-2-3

3,50 €incisus (Kalimeris incisa) 'Blue Star'                                                   hellblau 6,8
Schönaster, ideale Begleitpflanze für beinahe alle Standorte, lange Blüte, unkompliziert, wuchert nicht. Sollte nicht nur an 
problematischen Standorten öfter verwendet werden!

. + + + . .70 1-2-3

3,50 €incisus (Kalimeris incisa) 'Jürgen Wever'                                                          hellblau-weiß 6,8
Auslese von Christian Wever, eine zartblaue Schönaster von Wohlgestalt, ideale Begleitpflanze für beinahe alle Standorte, 
lange Blüte, unkompliziert, wuchert nicht. Sollte nicht nur an problematischen Standorten öfter verwendet werden!

. + + + . .70 1-2-3

3,80 €incisus (Kalimeris incisa) 'Shogun'                                                 hellblau/Laub gelbbunt 8,10
die kompakt, halbkugelig wachsenden Scheinastern sind fast universell verwendbar. Sie fügen sich gut ein und haben geringe 
Standortansprüche. Hier eine auffällig gelb panaschierte Sorte, als besonderer Akzent

. + . + . .40 1-2

3,80 €laevis 'Anneke van der Jeugd'                                           lichtblau 9-10
auf dunklen, drahtigen Stängeln scheinen im Herbst die wolkenartig verteilten, himmelblauen Blüten geradezu zu schweben. 
Das Laub ist graublau. Die Sorte ist anspuchslos und gesund

. . + + . .110 2

3,80 €lateriflorus var. horizontalis                                        weiß, dunkles Laub 9-10
wertvolle Wildaster für trockene Standorte. Sehr strukturstarke Stauden mit dunkel getöntem Laub. Der reichliche Flor aus sehr 
kleinen Blüten ist nicht zuletzt für die Bienen eine willkommene späte Tracht

. . + . . .100 1-2

3,80 €lateriflorus var. Horizontalis 'Chloe'                                                      reinweiß mit brauner Mitte 9-10
die sonst sehr kleinen Einzelblüten der Calico-Astern sind hier deutlich größer ausgeprägt. Eine schöne Spätsommerblüherin, 
extrem beliebt bei nektarsuchenden Insekten

. . . . . .100 1-3
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Aster (europäische- u. asiatische Astern) Asteraceae
Heimische Wildastern schmücken naturnah gestaltete Steingärten und Felssteppen, manch eine schafft es auch ins prächtige 
Beet. Als spätsommerblühende Ausnahmen bereichern sie das heimische, sonst um diese Zeit blütenarme Staudensortiment 
ungemein. Ihre asiatische Verwandtschaft ist dagegen speziell für den späteren Dauerflor zuständig, der bei einigen erst durch 
heftigen Frost endet. Alle sind zuverlässig und robust

3,80 €linosyris             goldgelb 8-9
syn. Aster linosyris, die heimische Goldhaar-Aster stammt von Trockenrasen und ist ein zartes trockenliebendes Gewächs mit 
vielen späten, reizenden Blütenköpfchen, ideal zu Gräsern!

. . + . + .50 1

3,80 €novi-belgii 'Le Vasterival'                                    hellrosa, Auge dunkel 9-10
mit weichen Kaskaden zart mauvefarbener Blütenschwärme über rötlichen Stengeln feiert diese wunderbare Auslese den 
berühmten Waldgarten in der Normandie

. . + + . .130 2-3

3,50 €novi-belgii (Slg.2012-01) 'Herbstpurpur'                                                           purpurrot 8,10
kraftvoll ist nicht nur die Blütenfarbe, sondern auch die ganze Pflanze. Gesunde eigene Selektion, die uns seit Jahren gefällt

. . . + . .110 2-3

3,50 €novi-belgii (Slg.2012-02) 'Purpurstern'                                                        purpurrot, hellgelbe Mitte 8,10
Die Schwesternsorte von 'Herbstpurpur'. Ähnlicher Farbton, aber zarter, besonders von nahem sehr ansprechend durch das 
helle Auge und die sternförmige Blütenform. Eigene Selektion

. . . + . .100 2-3

4,00 €oblongifolius 'Oktober Skies'                                          hellblau 9-10
schöne, nicht zu stark wachsende Ausleseform der für sonnig-trockene Standorte sehr empfehlenswerten Aromatischen Aster

. . + . . .60 1-2

3,80 €pilosus var. pilosus                             weiß, kleinblumig 8-9
auf drahtigen Stielen stehen unzählige kleine Blütensternchen in wahren Wolken.Die Art ähnelt der Myrthenaster und kann als 
problemlose Ergänzung zu wüchsigen Präriestauden und Gräsern verwendet werden

. . . . . .100 1-2

3,80 €pringlei 'Monte Cassino'                                    weiß 9,11
Ein warer Blütensturm aus weißen Sternchen, umschwärmt von Insekten

. . + + . .100 2

3,80 €radula 'August Sky'                            blau, rötliche Stängel 6,8
schöne, horstig bzw. mit kurzen Ausläufren wachende Wildaster für trockene, sonnige oder leicht halbschattige Standorte. In 
der Sichtung erreichte sie als 'sehr reichblütig, sehr gute Blütenschmuckwirkung' zwei Sterne!

. . + . . .40 1-2

3,50 €sedifolius 'Nanus'                          hellblauviolett 9-10
gedrungen horstig wachsende, osteuropäische Wildaster,  syn. Galatella sedifolia, die lavendelblauen Sternenkugeln, robust 
und kompakt, sehr hübsch als Herbstaspekt in graulaubigen Kombinationen

. . + . + .40 1

3,80 €spectabilis spectabilis                                Leuchtend violett 8,10
eine schmucke Wildaster mit großen Blüten, für naturnahe Verwendung an vollsonniogen Stellen

. . . . . .40 1-2

50



Preismonat (cm)

Schatten

H
albsch.

Freifläche

Beet

Steingarten
A

ro
m

a

Blüte- Höhe
feuchte
Boden-

Aster (europäische- u. asiatische Astern) Asteraceae
Heimische Wildastern schmücken naturnah gestaltete Steingärten und Felssteppen, manch eine schafft es auch ins prächtige 
Beet. Als spätsommerblühende Ausnahmen bereichern sie das heimische, sonst um diese Zeit blütenarme Staudensortiment 
ungemein. Ihre asiatische Verwandtschaft ist dagegen speziell für den späteren Dauerflor zuständig, der bei einigen erst durch 
heftigen Frost endet. Alle sind zuverlässig und robust

4,50 €tataricus 'Jindai'                        blau 10-11
als eine der spätblühensten Stauden ist die robuste Tatarenaster dafür zuständig, den Staudenflor zusammen mit färbenden 
Herbstlaub ausklingen zu lassen. Der Wuchs ist straff aufrecht und sehr standfest

. . . + . .130 2

4,00 €thompsonii                 blau 7,10
wunderschöne Wildaster mit ihren großen Blüten und ausgesprochen langer Blütezeit hat sie deutlichen Beetstaudencharakter 
und ist vielfältig einsetzbar. Sie liebt eher frische Böden und entwickelt sich zunächst eher etwas zögerlich

. . + + . .80 2-3

4,50 €thomsonii 'Nanus'                           blau 7,10
schon die höhere Normalform dieses Dauerblühers ist ein noch zu selten verwendetes Gedicht, die kompaktwüchsige 'Nanus' 
schreit geradezu nach breiterem Einsatz. Eine Alternative zu A. sedifolius 'Nanus'

. . + + . .80 2-3

3,50 €tongolensis 'Wartburgstern'                                        violett, Mitte gelb 6
Chinesische Aster, reich im Frühsommer blühende Wildstaude für verschiedenste Verwendungen. Am schönsten in Gruppen 
oder wiesenähnlich verteilt pflanzen

. . . + . .40 2

3,80 €x amethystinus 'Freiburg'                                    blauviolett, kleinblumig 9,11
zahllose kleinen Blüten lassen die robuste Pflanze geradezu zart erscheinen. Wüchsig, aber nicht lästig kann diese sterile 
Hybridaster eine wichtige Rolle in vielerlei Situationen spielen. Die sehr breite Standortamplitude reicht von frischfeuchten 
Humusböden bis zu wirklich trockenen Mineralböden in Sonne oder Halbschatten

. . + + . .120 1-2

3,80 €x amethystinus 'Kylie'                               rosa, kleinblumig 9,11
wunderhübsche Wolken aus kleinen rosa Blütchen stehen auf festen Stängeln, die auch bei Trockenheit nicht schlapp machen. 
Hybride aus Myrthen- und Rauhblattaster, der perfekte Begleiter zu Gräsern und großen Blüten

. . + + . .120 1-2

3,80 €x frikartii 'Jungfrau'                            blauviolett 8-9
Eine robuste und stark blühende Hybride, die den herrlichen Spätsommerflor der kleineren Kalkastern noch steigert. Gut im 
Einzelstand oder in kleineren Gruppen etwa zu Gräsern und anderen Spätsommerblühern, prädestiniert  zur Verwendung in 
Beet und Rabatte. Gut auch als Herbstaspekt im Rosengarten

. . + + . .70 1-2

3,80 €x frikartii 'Mönch'                          violettblau 7,9
großblütige Hybridaster von Frikart zwischen der heimischen Kalkaster (A. amellus) und der amerikanischen (A. thompsonii). 
Wunderschöne Rabattenpflanze für sonnige trockene Lagen

. . + + . .70 1-2

3,80 €x frikartii 'Wunder von Stäfa'                                         violettblau 7,9
großblütige Hybridaster von Frikart zwischen der heimischen Kalkaster (A. amellus) und der amerikanischen (A. thompsonii). 
Wunderschöne Rabattenpflanze für sonnige trockene Lagen

. . + + . .70 1-2
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Aster (europäische- u. asiatische Astern) Asteraceae
Heimische Wildastern schmücken naturnah gestaltete Steingärten und Felssteppen, manch eine schafft es auch ins prächtige 
Beet. Als spätsommerblühende Ausnahmen bereichern sie das heimische, sonst um diese Zeit blütenarme Staudensortiment 
ungemein. Ihre asiatische Verwandtschaft ist dagegen speziell für den späteren Dauerflor zuständig, der bei einigen erst durch 
heftigen Frost endet. Alle sind zuverlässig und robust

3,80 €x pyrenaeus 'Lutetia'                              hellviolett 9-10
Pyrenäen-Aster, robuste trockenverträgliche Wildstaude mit großen Strahlenblüten. Weitausladender halbkugeliger Wuchs, 
man verwende sie am besten für sonnige Partien einzeln als halbhoher Solitär

. . + + . .50 1-2

4,50 €x pyrenaeus 'Lutetia' P1                                   hellviolett 9-10
Pyrenäen-Aster, robuste trockenverträgliche Wildstaude mit großen Strahlenblüten. Weitausladender halbkugeliger Wuchs, 
man verwende sie am besten für sonnige Partien einzeln als halbhoher Solitär

. . + + . .50 1-2

Aster (Doellingeria) (Schirm-Aster) Asteraceae
3,80 €umbellatus                 weiße Trugdolden 8-9

Hohe, mit schirmförmigen Scheindolden sommerblühende  Wildaster. Passt gut zu Gräsern und anderen Wildstauden, 
mäßige Versamung ohne lästig zu werden

. + . . . .180 2-3

Aster (Eurybia) (Gebüsch-Aster) Asteraceae
Kaum ein Gartenstandort, an dem Eurybia nicht gedeiht. Diese aus der ehemals riesigen Gattung Aster ausgegliederte 
nunmehr eigenständige Gattung versorgt jeden trockenen oder auch feuchten Gehölzsaum tapfer mit dauerhaften 
Blütenwolken

3,50 €divaricatus                 weiß 8,10
Gebüschaster, Schattenaster, eine `dienende` Staude für fast alle Standorte, vielseitig einsetzbar und lange blühend: 
Empfehlung!

+ + . . . .60 1-2-3

3,50 €divaricatus 'Beth Chatto'                                    weiß, schwarze Stiele 8,10
schöner Kontrast zwischen den dunklen Stängeln mit den wißen Blüten. Die Gebüschaster ist eine ungemein dankbare und 
vielseitige Pflanze für fast alle, nicht gerade nassen Standorte

+ + . . + .50 1-2-3

3,50 €divaricatus 'Eastern Star'                                    weiß, glänzendes Laub 8,10
neu eingeführte amerikanische Auslese mit dunklem, glänzendem Laub und roten Stängeln. Die Gebüschaster ist eine 
ungemein dankbare und vielseitige Pflanze für fast alle, nicht gerade nassen Standorte

+ + . . + .40 1-2-3

3,80 €divaricatus 'Tradescant'                                   weiß 8,10
die Gebüschaster ist eine ungemein dankbare und vielseitige Pflanze für fast alle, nicht gerade nassen Standorte. Diese Sorte 
ist kompakter und von zarterer  Gestalt als die Art, die Stängel sind fast schwarz

+ + . . + .40 1-2-3
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Aster (Eurybia) (Gebüsch-Aster) Asteraceae
Kaum ein Gartenstandort, an dem Eurybia nicht gedeiht. Diese aus der ehemals riesigen Gattung Aster ausgegliederte 
nunmehr eigenständige Gattung versorgt jeden trockenen oder auch feuchten Gehölzsaum tapfer mit dauerhaften 
Blütenwolken

3,80 €schreberi (macrophyllus 'Albus' (hort.))                                                        weiß, Mitte gelb 7-8
anspruchslose, kleinblumige Prärieaster mit sehr guter Standfestigkeit und hoher Blütenschmuckwirkung. Sie ist u.a. besonders 
als Bodendecke auch in schwierigen, auch schattigen Standorten geeignet, durch ihre Vielseitigkeit auch für trockene 
Freiflächen und Gehölzränder geeignet. Zwei Sterne bei der Staudensichtung!

+ + . . . .50 1-2

Aster (Symphyotrichum) (Nordamerikanische Herbst- und Wildastern) Asteraceae
Die zu Recht weitverbreiteten prächtigen nordamerikanischen Astern hören inzwischen auf den Namen Symphyotrichum, was 
ihren hohen Gartenwert jedoch nicht einschränkt. In Punkto Farbwirkung sind sie einfach Spitze, der Spätsommer und Herbst 
im Garten ist ohne sie schlicht nicht vorstellbar. Amerikanische Sastern sind ganz besonders attraktive Bienenweidestauden! 
Trotz der gültigen Neubenennung heißen die Astern bei uns, gärtnerisch pragmatisch, noch immer Astern:

3,80 €azureus (oolentangiense)                                     hellblau 7,9
Himmelblaue Aster, hübsche, sehr trockentolerante amerikanische Wildaster, sehr gut als blauer Farbträger in Prärieanlagen. 
Sät sich etwas aus ohne je lästig zu werden

. . + . . .90 1-2

3,50 €cordifolius 'Photograph'                                   hellblau 8-9
Blütenwolken am Gehölzrand! Ein eher trockener Standort gefällt dem zarten Hochsommerblüher am besten

. + . . . .120 1-2

3,00 €dumosus 'Alice Haslam'                                   rosarot 9-10
diese Sorte vereinigt kräftige Farbe mit zarter Pflanzengestalt. Gut für Vordergrund und Einfassung

. . . + . .30 2-3

3,00 €dumosus 'Augenweide'                                  dunkelblau 9-10
kräftiges Blau mit kleiner gelber Mitte, recht kompakt und mittelstark wachsend, eine sehr gute Sorte

. . . + . .40 2-3

3,00 €dumosus 'Blaue Lagune'                                    dunkelblau 9-10
sehr wüchsige, etwas höhere Sorte mit großen, prächtigen, dunkelblauen Blüten. Empfehlenswert!

. . . + . .60 2-3

3,00 €dumosus 'Heinz Richard'                                    purpurrosa, großblumig 9-10
großblumige Kissenaster, die ein gutes dichtes Polster bildet, dabei gesund und wüchsig ist: zwei Sterne bei der 
Sortimentssichtung! Aster dumosus sind ideale Pflanzen für den Beet-Vordergrund!

. . . + . .40 2-3

3,00 €dumosus 'Herbstfeuer'                                 karminrot 8,10
bildet geschlossene Blütenflächen. Unentbehrlicher Frühherbst-Dauerblüher für nicht allzu trockene, sonnige Rabatten. Aster 
dumosus sind ideale Pflanzen für den Beet-Vordergrund!

. . . + . .40 2-3

3,00 €dumosus 'Kassel'                         rosarot 9-10
wer kräftige rosarote Astern liebt, dem sei diese Sorte empfohlen: Trotz der Farbenpracht recht gesund und wüchsig, gut für 
den Vordergrund von Rabatten

. . . + . .40 2-3
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Aster (Symphyotrichum) (Nordamerikanische Herbst- und Wildastern) Asteraceae
Die zu Recht weitverbreiteten prächtigen nordamerikanischen Astern hören inzwischen auf den Namen Symphyotrichum, was 
ihren hohen Gartenwert jedoch nicht einschränkt. In Punkto Farbwirkung sind sie einfach Spitze, der Spätsommer und Herbst 
im Garten ist ohne sie schlicht nicht vorstellbar. Amerikanische Sastern sind ganz besonders attraktive Bienenweidestauden! 
Trotz der gültigen Neubenennung heißen die Astern bei uns, gärtnerisch pragmatisch, noch immer Astern:

3,00 €dumosus 'Kristina'                           strahlend weiß 8-9
die edelste unter den weißen Sorten, schöner Kontrast zum dunkelgrünen, glänzenden Laub! Kissenastern stehen ideal im 
Vordergrund sonniger Rabatten

. . . + . .40 2-3

3,00 €dumosus 'Niobe'                         weiß 9
mit drei Sternen in der Sichtung höchstbewertete kompakte Sorte mit reichlichstem Flor und guter Gesundheit und Vitalität. 
Ideal zur Vordergrundbepflanzung sonniger Beete

. . . + . .30 2

3,00 €dumosus 'Prof. A. Kippenberg'                                             blau 9-10
gesunde und wüchsige Sorte mit reinem Blauton, auch in größeren Gruppen, sogar als Bodendecker auf voll versorgten 
Böden zu empfehlen. Der Aufwuchs wird nach einigen Jahren nur noch halb so hoch wie nach der Neupflanzung

. . . + . .50 2-3

3,00 €dumosus 'Rosenwichtel'                                   rosa 9-10
niedrige und garantiert nicht wuchernde Sorte für kleine Flächen oder Pflanztröge. Aster dumosus sind ideale Pflanzen für den 
Beet-Vordergrund!

. . . + . .25 2-3

3,00 €dumosus 'Schneezicklein'                                     weiß 9-10
niedrige, kleinblumige Sorte der Herbstkissenaster. Aster dumosus sind ideale Pflanzen für den Beet-Vordergrund!

. . . + . .30 2-3

3,00 €dumosus 'Starlight'                            rubinrot -
eine besonders farbkräftige Herbst-Kissenaster, ideal für den Vordergrund von Stauden-Rabatten

. . . + . .40 2-3

3,00 €dumosus 'Tina'                      rosa 8-9
reichblühende Astern-Hybride, die zwischen der niedrigeren Dumosus-Gruppe und der etwas höheren Neuengland-Gruppe 
liegt. Gibt einen prächtigen Beetvordergrund im Spätsommer ab

. . . + . .40 2-3

3,00 €dumosus 'Zwergenhimmel'                                       hell blauviolett 9-10
robuste und gesunde Drei-Sterne-Sorte für alle sonnigen Standorte mit nicht zu trockenem Boden. Aster dumosus sind ideale 
Pflanzen für den Beet-Vordergrund!

. . . + . .40 2-3

4,00 €ericoides 'Dark Pink Star'                                     dunkelrosa 9,11
Neuheit, die wir von Wolfram Kircher bekamen. Die Blüten sind deutlich dunkler als bei 'Pink Star', eine wunderbare 
Herbststaude, deren leuchtende Blüten auch mittlere Nachtfröste überragend gut überstehen!

. . + + . .80 1-2-3

3,80 €ericoides 'Golden Spray'                                    weiß, gelblich 9-10
eine sehr aparte, kompakte, eher schwachwüchsige Sorte der Herbst-Myrthenaster. Das Knospenstadium im Spätsommer wirkt 
wie mit Goldspray verziert. Lange Blütezeit auf mäßig trockenen Beeten

. . + + . .40 1-2
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Aster (Symphyotrichum) (Nordamerikanische Herbst- und Wildastern) Asteraceae
Die zu Recht weitverbreiteten prächtigen nordamerikanischen Astern hören inzwischen auf den Namen Symphyotrichum, was 
ihren hohen Gartenwert jedoch nicht einschränkt. In Punkto Farbwirkung sind sie einfach Spitze, der Spätsommer und Herbst 
im Garten ist ohne sie schlicht nicht vorstellbar. Amerikanische Sastern sind ganz besonders attraktive Bienenweidestauden! 
Trotz der gültigen Neubenennung heißen die Astern bei uns, gärtnerisch pragmatisch, noch immer Astern:

3,80 €ericoides 'hellrosa Sämling'                                        rosa 9-10
auf der Suche nach einer Alternativfarbe für 'Snowflurry' fanden wir diesen zartrosa Sämling, der ebenfalls prostrat, also 
kissenförmig wächst. Gut für sonnige Mauerkronen, den Beetvordergrund und dergleichen

. . + + . .40 1-2

3,80 €ericoides 'Pink Star'                             rosa 8,11
Myrthenaster, ausgezeichnete Schnittstaude mit relativ großen Einzelblüten, gesund und standfest, toleriert Trockenheit

. . + + . .100 1-2-3

3,80 €ericoides 'Pixie Red Eye'                                   leuchtend rosaviolett 9,11
vielversprechende Neuheit, die leuchtende Blüten mit echter Fernwirkung in die Ericoides-Gruppe bringt

. . + + . .60 1-2-3

3,80 €ericoides 'Rosa Raureif'                                  rosa 8,11
die gedeckt rosa blühende Myrthenaster bekamen wir von der Gärtnerei Simon, sie besticht durch sehr lange anhaltende 
Blüte und auffallend kompakt-kissenartigem Wuchs

. . + + . .40 1-2-3

3,80 €ericoides 'Schneegitter'                                  weiß 9,11
Myrthenaster, Septemberkraut, unentbehrlich für Herbststräuße, Schleiereffekt aus ganzen Wolken unzähliger weißer 
Sternchenblüten

. . . + . .80 1-2

3,80 €ericoides 'Schneetanne'                                  weiß, kleinblumig 10-11
spätblühende Drei-Sterne-Sorte der Myrthenaster, die seit Jahrzehnten bewährt, zuverlässig 'Asterwolken' aus unzähligen 
kleinen weißen Blüten für Blumenstrauß und Staudenbeet liefert

. . + + . .110 1-3

3,80 €ericoides 'Yvette Richardson'                                          hell lavendelblau 9-10
Herbst-Myrthenastern sind bezaubernde Begleiter in sonnigen Pflanzungen aller Art. Als Solitär in Heidegärten oder Begleiter 
in Schmuckrabatten. Sehr wertvoll auch für die Vase

. . + + . .70 1-2

3,50 €ericoides subsp. pansus 'Snowflurry'                                                    weiß 9,11
Septemberkraut-Aster mit niedrigem Kriechwuchs. Zahllose kleine Blütensterne auf dunkelgrünem Laub. Ideal über 
Böschungen und Mauerkronen!

. . + + + .20 1-2

3,80 €herveyi 'Twilight'                        hellblau 7,9
dankbare Art für mäßig trockene Gehölzränder, wo sie durch kurze Ausläufer stabile Bestände bildet ohne zu wuchern

. . . . . .60 1-2

3,80 €laevis 'Arcturus'                       violett 9-10
kräftig- und relativ hochwüchsige Aster mit beeindruckend dunklen, fast schwarzen Stängeln. In ihrer Anmutung der Sorte 
'Calliope' ähnelnd. 'Arcturus' ist eine sehr gute Sorte von Dr. Simon

. . + + . .130 2-3
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Aster (Symphyotrichum) (Nordamerikanische Herbst- und Wildastern) Asteraceae
Die zu Recht weitverbreiteten prächtigen nordamerikanischen Astern hören inzwischen auf den Namen Symphyotrichum, was 
ihren hohen Gartenwert jedoch nicht einschränkt. In Punkto Farbwirkung sind sie einfach Spitze, der Spätsommer und Herbst 
im Garten ist ohne sie schlicht nicht vorstellbar. Amerikanische Sastern sind ganz besonders attraktive Bienenweidestauden! 
Trotz der gültigen Neubenennung heißen die Astern bei uns, gärtnerisch pragmatisch, noch immer Astern:

3,80 €laevis 'Calliope'                        blau, dkl. Laub 9-10
der Laubaustrieb ist fast schwarz, später fällt der stets abgedunkelte Teint schon von weitem auf: Herbstaster für farblich 
kontrastreiche Pflanzungen

. . + + . .130 2-3

3,80 €lateriflorus 'Lady in Black'                                     weiß 9,11
Struktur gebende, dunkellaubige Staude. Interessant: der fast schwarze Austrieb und der bizarre Habitus werden im Herbst mit 
einer Wolke aus Blüten gekrönt. Die Bienen lieben die späte Tracht

. . + + . .90 1-2

3,80 €lateriflorus var. horizontalis 'Prince'                                                   weiß/violette Mitte 9,11
wertvolle Wildaster auch für trockene Standorte. Sehr strukturstarke Stauden mit fast schwarzem Laub. Die neuere Sorte 
`Prince` ist besonders kompakt wachsend, auch für Steingärten!

. . + + + .40 1-2

3,80 €novae-angliae 'Andenken an Alma Pötschke'                                                                 lachsrot 9-10
Raublattaster, wohl die Sorte mit der auffälligsten Leuchtkraft, relativ kompakt, wunderbar im Herbstgarten!

. . + + . .120 2-3

3,80 €novae-angliae 'Nachtauge'                                        schwarzviolett 9-10
eigene Auslese der Raublattaster, auffällig  dunkle Blüten mit gelblichem Auge. Starkwüchsig. Die aufkahlenden Stängel 
sollten mit Partnerstauden verdeckt werden: Gut mit Aster `Lady in Black`, Goldruten

. . + . . .170 2-3

3,50 €novae-angliae 'Purple Dome'                                           blauviolett 9,11
diese Raublattaster bleibt sehr deutlich niedriger als andere Sorten, robuste empfehlenswerte Sorte, ideal für den 
Vordergrund. Am besten in Gruppen oder sogar flächig verwenden. Trockentolerant

. . + + . .50 1-2

4,50 €novae-angliae 'Vibrant Dome'® PBR                                                     rotviolett 9,11
endlich eine farbliche Alternative zu 'Purple Dome'! Beide bleiben sehr deutlich niedriger als andere Sorten, daher u.a. ideal 
für den Vordergrund. Am besten in Gruppen oder sogar flächig verwenden. Trockentolerant

. . + + . .50 1-2

3,50 €novi-belgii 'Bonningdale White'                                              weiß 9-10
Glattblattaster, halbgefüllte große Blüten auf rötlichen Stängeln, so gefallen die weißen Blüten besonders gut. Die Pflanzen 
sind lange vor der Blüte schön!

. . . + . .100 2-3

3,50 €novi-belgii 'Dauerblau'                                  reinblau 9,11
Glattblattaster, eine wüchsige gesunde und zuverlässige einfachblühende Sorte, z. B.  für den Bauerngarten. Empfehlung!

. . . + . .120 2-3

3,50 €novi-belgii 'Fellowship'                                 hell violettrosa, halbgefüllt 8-9
großblumige und zumeist halbgefüllte Prachtsorte für üppige Farbenpracht auf gutem, nahrhaften Boden

. . . + . .100 2-3
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Aster (Symphyotrichum) (Nordamerikanische Herbst- und Wildastern) Asteraceae
Die zu Recht weitverbreiteten prächtigen nordamerikanischen Astern hören inzwischen auf den Namen Symphyotrichum, was 
ihren hohen Gartenwert jedoch nicht einschränkt. In Punkto Farbwirkung sind sie einfach Spitze, der Spätsommer und Herbst 
im Garten ist ohne sie schlicht nicht vorstellbar. Amerikanische Sastern sind ganz besonders attraktive Bienenweidestauden! 
Trotz der gültigen Neubenennung heißen die Astern bei uns, gärtnerisch pragmatisch, noch immer Astern:

3,80 €novi-belgii 'Henri Picot'                                  rosa 9-10
ab dem frühen Herbst verschwindet das Laub dieser hohen Aster unter einem waren Blütensturm.

. . . + . .120 2-3

4,50 €novi-belgii 'Marie Ballard'                                      hellblau-großblumig-halbgefüllt 9-10
opulente halbgefüllte Blüten in lichtzartem Hellblau adeln die frühherbstliche Prachtrabatte.

. . . + . .100 2-3

3,50 €novi-belgii 'Patricia Ballard'                                        violettrot 8,10
Glattblattaster, eine prächtige Sorte mit auffälligem leuchtenden Farbton für guten Gartenboden, nicht zu trocken. Schnitt!

. . . + . .80 2-3

3,50 €novi-belgii 'Porzellan'                                weiß-hellblauer Schein, halbgefüllt 9-10
ins kühle Weiß mischt sich zartes Porzellanblau. Opulent blühende, halbgefüllte Prachtsorte, die den Frühherbst feiert

. . . + . .100 2-3

3,50 €novi-belgii 'Royal Ruby'                                  rubinrot 9-10
diese relativ kompakt wachsenden Sorte der Glattblattaster hat eine besonders intensive Farbwirkung

. . . + . .60 2-3

3,50 €novi-belgii 'Sailorboy'                                leuchtend violettblau, halbgefüllt, großblumig 8,10
eine der prächtigsten blauen Asternsorten! Halbgefüllte großblumige Schnittsorte für die Rabatte

. . . + . .100 2-3

3,50 €novi-belgii 'Schöne Pfälzerin'                                          blauviolett (großblumig) 9-10
eine prachtvolle und gesunde Glattblattaster von Ruth Drumm. Große Blüten lachen den Betrachter an und begrüßen den 
Frühherbst

. . . + . .80 2-3

3,50 €novi-belgii 'Schöne von Dietlikon'                                                 dunkelviolett 9-10
Glattblattaster, nach unserer Meinung eine der besten Sorten: dauerhaft, gesund, tolle Farbe! Sehr schön in Beeten und 
Bauerngärten. Schnitt!

. . . + . .100 2-3

3,50 €oblongifolius                    hellblau 8,10
Prärie-Wildaster, auch extreme Trockenheit ist kein Problem für diese robuste, halbkugelig wachsende Wildstaude. Am besten 
in sehr trockenem, sandigen Boden verwenden, dort bleibt sie schön kompakt

. . + . . .50 1

4,00 €oblongifolius 'Raydon`s Favorite'                                                hellblau 9-10
Diese Sorte wuchert nicht wie es die Wildart manchmal tut, sondern wächst eher horstig, beinahe strauchähnlich. Ihre 
mittelblauen Blüten sind ein Spiegel des Oktoberhimmels und ziehen Schmetterlinge und Bienen magisch an. Sehr robust und 
trockentolerant!

. . + . . +50 1-2

4,50 €patens           hellblau 7,9
Wildaster, auf drahtigen Stielchen schweben blaue Sterne. Besonders trockenverträglich. Für Präriepflanzungen und andere 
Wildstaudenverwendungen in Sonne und Halbschatten

. . + . . .80 1
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Aster (Symphyotrichum) (Nordamerikanische Herbst- und Wildastern) Asteraceae
Die zu Recht weitverbreiteten prächtigen nordamerikanischen Astern hören inzwischen auf den Namen Symphyotrichum, was 
ihren hohen Gartenwert jedoch nicht einschränkt. In Punkto Farbwirkung sind sie einfach Spitze, der Spätsommer und Herbst 
im Garten ist ohne sie schlicht nicht vorstellbar. Amerikanische Sastern sind ganz besonders attraktive Bienenweidestauden! 
Trotz der gültigen Neubenennung heißen die Astern bei uns, gärtnerisch pragmatisch, noch immer Astern:

4,00 €sericeus             blauviolett 8-9
wirkt am besten auf exponierten, sehr sonnigen und mageren Standorten mit wenig Konkurrenz. Hier leuchtet das silbrig 
glänzende Laub, das so schon weit vor der Blütezeit gefällt. Unser Material stammt aus der Konza Prärie, Kansas, USA, 
eingeführt von C. Schmidt 2006

. . + . + .40 1

3,80 €turbinellus (Schm. 2006-0077)                                              hellblau standfest 10-11
Späte und üppige Blütenwolken an drahtigen Stielen - diese Wildaster ist schon lange vor der Blüte reizvoll. Nicht zu eng 
setzen, dann wirken sie als dauerhafte Gerüstbildner in pflegearmen Pflanzungen auf mageren, mineralischen Böden. Das 
Material stammt aus Missouri, USA, gesammelt von C. Schmidt 2006

. . + . . .160 1-2

Astilbe (Prachtspiere / Spierstaude) Saxifragaceae
Astilben gehören, gerade im nicht vollsonnigen Bereichen, zum wertvollsten Garteninventar wenn es um Blütenwirkung geht. 
Diese unterstreichen sie mit reizvollem Austrieb, stabilem, mitteltexturigem Laub und brauchbaren Samenständen. Wichtig ist 
zu beachten, dass sie Feuchtigkeit lieben und brauchen. Ist dies gewährleistet sind sie konkurrenzfähig und alterungsbeständig. 
Verwendung am besten gruppenweise

3,80 €Arendsii-Hybr. 'Brautschleier'                                          weiß 7-8
Prachtspiere, bewährte kräftige Standardsorte für den Farbton Weiß. Besonders attraktiv bereits das Knospenstadium und 
dann der Umschlag von cremeweiß zu strahlend weiß

+ + . + . .80 3

3,80 €Arendsii-Hybr. 'Cattleya'                                    leuchtend rosa 7-8
noch immer eine der besten Prachtspieren! Die alte Sorte von Georg Arends ist auch heute noch kaum zu überbieten an 
Blühfreude, dabei wüchsig und robust! Alle Astilben benötigen hinreichend Bodenfeuchte, gerade auch im Sommer. Sie 
können lange unverpflanzt am Standort stehen bleiben

+ + . + . .110 3

3,80 €Arendsii-Hybr. 'Fanal'                                weinrot 6-7
diese wunderbare, mittelspäte Sorte der Prachtspiere gefällt bereits durch ihren dunkelroten Austrieb. Ihr eher niedriger Wuchs 
gipfelt in der tiefroten Blüte - ein sonst sehr seltener Farbton. Alte und äußerst bewährte Sorte. Astilben benötigen auch im 
Sommer genügend Bodenfeuchte

+ + . + . .70 3

3,80 €Arendsii-Hybr. 'Glut'                              leuchtend rot 7-8
Prachtspiere die selten leuchtendes Rot in den Schatten bringt!

+ + . + . .80 3
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Astilbe (Prachtspiere / Spierstaude) Saxifragaceae
Astilben gehören, gerade im nicht vollsonnigen Bereichen, zum wertvollsten Garteninventar wenn es um Blütenwirkung geht. 
Diese unterstreichen sie mit reizvollem Austrieb, stabilem, mitteltexturigem Laub und brauchbaren Samenständen. Wichtig ist 
zu beachten, dass sie Feuchtigkeit lieben und brauchen. Ist dies gewährleistet sind sie konkurrenzfähig und alterungsbeständig. 
Verwendung am besten gruppenweise

3,50 €chinensis 'Christian'                             lilarosa 8-9
besonders niedrig wachsende Astilbe, die mit ihren Ausläufern schöne Matten bildet. Bei ausreichend Feuchte auch in der 
Sonne verwendbar. Sehr ähnlich A. chinensis 'Pumila', jedoch noch kompakter und durch die vegetative Vermehrung vor allem 
gleichmäßiger wachsend

+ + . + . .20 2

3,50 €chinensis 'Pumila'                          lila rosa 9-10
Prachtspiere, wichtige, spätblühende und daher lange sehr ordentlich wirkende niedrig wachsende Astilbe mit 
Bodendeckerqualität, relativ trockentolerant! Passt auch gut in Heide-Situationen

+ + . + . .30 2

3,80 €chinensis 'Veronica Klose'                                      rosaviolett 8
wertvolle, weil spät blühende Sorte mit wirklich sehr apartem Farbspiel und kompaktem Wuchs

+ + . + . .40 2-3

3,80 €chinensis var. taquetii                                purpurrosa 7-8
für hoch aufstrebende vertikale Farbakzente ist diese Prachtspiere zuständig, wie alle Astilben braucht sie zur Blüte genug 
Bodenfeuchte, besonders wenn sie sonnig gepflanzt werden, was sie dann gut vertragen. Schön wirkt sie mit anderen 
Beetstauden oder frischgrünen Gräsern. Es handelt sich um eine Absaat mit leicht variierenden Rosatönen

+ + . + . .110 2-3

3,80 €chinensis var. taquetii 'Purpurlanze'                                                   purpurrot 7-8
für hoch aufstrebende vertikale Farbakzente ist diese Prachtspiere zuständig, diese Sorte hat eine besonders kräftige 
Blütenfarbe. Im Hochsommer gibt es im Schatten nichts vergleichbares. Wie alle Astilben braucht sie zur Blüte genug 
Bodenfeuchte, besonders wenn sie sonnig gepflanzt werden, was sie dann gut vertragen. Schön wirkt sie mit anderen 
Beetstauden oder frischgrünen Gräsern

+ + . + . .110 2-3

3,80 €Glaberrima-Hybr. 'Hennie Graafland'                                                       rosa 6-7
die `größere Schwester` zu `Sprite`. Sehr schön wirkt das dunkelgrüne, feste Laub mit seinem kupfrigen Einschlag zu den 
wohlgeformten reinrosa Blüten. Die Sorte ist hinreichend wüchsig, um auf frisch-feuchtem Boden auch als Flächenbegrüner zu 
dienen

. + . + . .40 2-3

3,80 €Glaberrima-Hybr. 'Sprite'                                     zartrosa, dunkles Laub 7-8
das glänzend dunkelgrüne Laub macht diese kleine Prachtspiere zu einer sehr edlen und grazilen Erscheinung. Zuverlässig 
aber nicht sehr starkwüchsig ist sie gerade auch sehr gut für schattige Steingärten geeignet

+ + . . + .25 2

3,80 €Japonica-Hybr. 'Deutschland'                                           weiß 6
Prachtspiere, die Japonicas eröffnen den sommerlichen Astilbenreigen, sie wirken gleichermaßen als Einzelpflanze wie in 
größeren Gruppen

+ + . + . .50 3
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Astilbe (Prachtspiere / Spierstaude) Saxifragaceae
Astilben gehören, gerade im nicht vollsonnigen Bereichen, zum wertvollsten Garteninventar wenn es um Blütenwirkung geht. 
Diese unterstreichen sie mit reizvollem Austrieb, stabilem, mitteltexturigem Laub und brauchbaren Samenständen. Wichtig ist 
zu beachten, dass sie Feuchtigkeit lieben und brauchen. Ist dies gewährleistet sind sie konkurrenzfähig und alterungsbeständig. 
Verwendung am besten gruppenweise

3,80 €Japonica-Hybr. 'Montgomery'                                           rot 6
Frühsommer-Prachtspiere mit intensivster Blütenfarbe

+ + . + . .60 3

3,80 €Thunbergii-Hybr. 'Straußenfeder'                                                lachsrosa 7-8
Prachtspiere, unverwechselbar durch den überhängenden Habitus

+ + . + . .120 3

Astilboides (Schaublatt) Saxifragaceae
5,00 €tabularis              cremeweiß 6-7

Schaublatt, riesige tellerartige Blätter mit zierlichen, weißen Blütenrispen für den absonnigen Bereich, eine langlebige 
Strukturpflanze!

+ + . . . .100 3

Astrantia (Sterndolde) Apiaceae
Innerhalb der Familie der Doldenblütler sicher eine der beliebtesten Gattungen. Neben der Wildart, die auf frischen bis 
feuchten Böden üppig gedeiht und sich gern einmal versamt, kommen immer neue Sorten mit Prachtstaudencharakter ins 
Sortiment. Die Frühsommerblüher sind nicht nur hervorragende Rosenbegleiter, sondern fügen sich bestens in Rabatten und an 
frische Gehölzränder ein

3,80 €major          cremeweiß 6
Sterndolde, Wildpflanze zur edlen Untermalung und Betonung von Beetstauden und als Gruppenpflanze im Naturgarten 
Moderate Selbstaussaat am passenden Standort. Schnitt!. Astrantien sind besonders beliebt bei Bienen, Schwebfliegen und 
Käfern

. + . + . .90 2-3

5,50 €major  'Abbey Road' ®                                  rubinrot, dunkle Stängel 6,8
besonders dunkle, zarte Blüten, deren Rubinrot in schwarzen Spitzen endet und von dunklen Stängeln getragen wird.  
Astrantien sind besonders beliebt bei Bienen, Schwebfliegen und Käfern

. + . + . .60 2-3

5,50 €major  'Moulin Rouge'®                                    violettrot überlaufen 6,8
kompaktwüchsige Sterndolde mit besonders starker, dunkelroter Farbintensität. Die Blüten sind eher klein. Astrantien sind 
besonders beliebt bei Bienen, Schwebfliegen und Käfern

. + . + . .50 2-3

7,00 €major  'Ruby Star' ®                              rubinrot, schwarze Stängel 6,8
besonders dunkle, zarte Blüten, deren Rubinrot in schwarzen Spitzen endet und von ebenfalls schwarzen Stängeln getragen 
wird. Im Gegensatz zu anderen roten Sorten hoch aufwachsend und daher besonders zu empfehlen. Astrantien sind 
besonders beliebt bei Bienen, Schwebfliegen und Käfern

. + . + . .90 2-3

60



Preismonat (cm)

Schatten

H
albsch.

Freifläche

Beet

Steingarten
A

ro
m

a

Blüte- Höhe
feuchte
Boden-

Astrantia (Sterndolde) Apiaceae
Innerhalb der Familie der Doldenblütler sicher eine der beliebtesten Gattungen. Neben der Wildart, die auf frischen bis 
feuchten Böden üppig gedeiht und sich gern einmal versamt, kommen immer neue Sorten mit Prachtstaudencharakter ins 
Sortiment. Die Frühsommerblüher sind nicht nur hervorragende Rosenbegleiter, sondern fügen sich bestens in Rabatten und an 
frische Gehölzränder ein

5,50 €major 'Florence' ®                            silbrig-rosa 6-7
wunderschöne Sorte mit feinem rosa Farbspiel. Nach Rückschnitt remontierend. Astrantien sind besonders beliebt bei Bienen, 
Schwebfliegen und Käfern

. + . + . .50 2-3

4,50 €major 'Lars'                  rosa-rötlich 6
rosa überlaufene Brakteen zeichnen diese kompakt wachsende Sorte aus. Sehr schöner Begleiter zu Wildstauden oder auch 
Rosen, etwa zusammen mit Storchschnabel und Frauenmantel an eher absonnigen Stellen (z.B. hinter Strauchrosen). 
Astrantien sind besonders beliebt bei Bienen, Schwebfliegen und Käfern

. . . + . .50 2-3

5,50 €major 'Lola'                  weißlich-metallisch rosa 6,8
lange blühende Spitzensorte mit sehr apartem Farbspiel. Die Hochblätter sind silbrig-weiß mit grünen Spitzen, die Blütendolde 
kräftig rosa, keine Selbstversamung. Astrantien sind besonders beliebt bei Bienen, Schwebfliegen und Käfern

. + . + . .50 2-3

5,50 €major 'Night Owl'®                              rotviolett, großblumig 6,9
wunderschöne und ziemlich große violette Blüten und kein Zwergwuchs wie manch andere stark gefärbt blühende. Astrantien 
sind besonders beliebt bei Bienen, Schwebfliegen und Käfern

. + . + . .80 2-3

5,50 €major 'Roma'®                       rosa 6-7
eine wirklich sehr schöne Neuheit: apartes Rosa im Aufblühen wechselt nach und nach ins Silbrige, man kann nicht genug 
hinschauen. Die Sorte ist steril, muss also nach der Blüte nicht abgeschnitten werden. Astrantien sind besonders beliebt bei 
Bienen, Schwebfliegen und Käfern

. + . + . .70 2-3

3,80 €major 'Rosensymphonie'                                    dunkelweinrot 6
die farbige Variante der heimischen Sterndolde, gute Gruppenstaude im halbschattig! Astrantien sind besonders beliebt bei 
Bienen, Schwebfliegen und Käfern

+ + . + . .50 2-3

3,80 €major 'Ruby Cloud'                             weinrot 6
Rote Sterndolde, deutlich weniger wuchsstark als die Wildart, passt sie sich schön in absonnige Schmuckpflanzungen, etwa zu 
Rosen ein. Blüht nach Rückschnitt im Herbst nach. Astrantien sind besonders beliebt bei Bienen, Schwebfliegen und Käfern

+ + . + . .40 2-3

4,50 €major 'Ruby Wedding'                                 samtrot 6
Farbige Variante der heimischen Sterndolde, gute Gruppenstaude im halbschattig. Astrantien sind besonders beliebt bei 
Bienen, Schwebfliegen und Käfern

+ + . + . .40 2-3

5,50 €major 'Star of Beauty'®                                   dunkelrot 6,9
wunderschöne violette Blüten, von außen nach innen heller werdend, eine Spitzensorte. Astrantien sind besonders beliebt bei 
Bienen, Schwebfliegen und Käfern

. + . + . .50 2-3
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Astrantia (Sterndolde) Apiaceae
Innerhalb der Familie der Doldenblütler sicher eine der beliebtesten Gattungen. Neben der Wildart, die auf frischen bis 
feuchten Böden üppig gedeiht und sich gern einmal versamt, kommen immer neue Sorten mit Prachtstaudencharakter ins 
Sortiment. Die Frühsommerblüher sind nicht nur hervorragende Rosenbegleiter, sondern fügen sich bestens in Rabatten und an 
frische Gehölzränder ein

5,50 €major 'Star of Fire' ®                               rot überlaufene Bracteen 6
burgunderrote Blütendolden, sehr attraktiv! Astrantien sind besonders beliebt bei Bienen, Schwebfliegen und Käfern

. . . . . .50 2-3

5,50 €major 'Sunningdale Variegated'                                              weiß 6
Sterndolde mit cremegelber Laubpanaschierung, welche nach der Blüte vergrünt. Astrantien sind besonders beliebt bei 
Bienen, Schwebfliegen und Käfern

+ + . + . .80 2-3

5,50 €major 'Venice' ®                         rubinrot 6-7
besonders intensiv gefärbte Blüten. Astrantien sind besonders beliebt bei Bienen, Schwebfliegen und Käfern

. + . + . .40 2-3

5,50 €major ssp. involucrata 'Shaggy'                                              silbrig weiß 6-7
die Varietät aus dem Kaukasus hat besonders große Blüten. Die Sorte mit ihren sehr aparten, silbrigen Hochblättern stammt 
aus England . Sie ist wüchsig und robust, aber nicht so starkversamend wie die Art, vermutlich identisch mit 'Margery Fish'. 
Astrantien sind besonders beliebt bei Bienen, Schwebfliegen und Käfern

. + . + . .80 2-3

Athamanta (Augenwurz) Apiaceae
4,50 €cretensis              weiße Dolden 5-6

wunderhübsch und unersetzlich in naturnahen Steinanlagen, wo der leider seltene, langlebige Doldenblütler etwa zwischen 
kantigen Geröllbrocken eine gute Figur macht

. . + . . +30 1-2

4,50 €vestina           weiße Dolden 5-6
die konkurrenzschwachen aber langlebigen Doldenblütler überzeugen in Kies- oder Geröllbeeten mit festem, dreifach 
gefiedertem Laub und strahligen, zusammengesetzten Doden

. . + . . +20 1-2

Athyrium (Frauenfarn) Dryopteridaceae
4,00 €filix-femina                 feines, hellgrünes Laub -

Frauenfarn, mittel- bis großer sommergrüner Waldfarn. Zartgrün, trichterförmiger Wuchs. Erträgt auch tiefen Schatten
+ + . . . .70 2

6,00 €Hybr. 'Ghost'                    silbrig-blaugrünes Laub -
sommergrüner, silber-graulaubiger Farn mit fein gefiederten, aufrecht stehenden Wedeln. Es handelt sich um eine begehrte 
Hybride aus Athyrium niponicum var. pictum und Athyrium filix-femina. Verwendung als Hingucker im Schattengarten, liebt 
humosen Boden

+ + . + . .40 2-3
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Athyrium (Frauenfarn) Dryopteridaceae
4,50 €niponicum var. pictum 'Burgundy Lace'                                                         sommergrüne Wedel sibrig-rot -

Der sommergrüne Regenbogen- oder Brokatfarn ist wohl einer der schönsten aller winterharten Zierfarne. Ein echtes 
Schmuckstück für halbschattig humose nicht zu trockene Standorte

+ + . + . .40 2-3

4,50 €niponicum var. pictum 'Pewter Lace'                                                    sommergrüne Wedel sibrig-rot -
wunderschöne Selektion des Regenbogen- oder Brokatfarns die silbrigen, doppelt gefiederten Wedel verlaufen zur rötlichen 
Blattader hin dunkler. Ein besonderes Schmuckstück für halbschattige und schattige Standorte

+ + . + . .30 2-3

4,50 €nipponicum 'Metallicum'                                    silbrig gezeichnete Wedel -
ein besonders edler sommergrüner Farn, metallisch anmutende Wedel adeln ihn zum wertvollen Vertreter kühler Noblesse in 
schattigen Situationen. Wächst eher langsam

+ + . + . .40 2-3

4,50 €otophorum 'Okanum'                                graugrüne Wedel -
edler asiatischer Farn mit doppelt gefiederten Wedeln und subtiler Laubfärbung. Die bei uns meist nicht wintergrüne Pflanze 
ist dankbar für einen geschützten feucht-halbschattigen Standort und humosen Boden

+ + . . . .60 2-3

Atriplex (Strauch-Melde) Amaranthaceae
3,00 € 'Rubra'            dunkelrotes Laub 6,8

sehr alte Gartenform, die früher stärker angebaut und wie Spinat verzehrt wurde. Bereits die reichlich erscheinenden Sämlinge 
sind ein toller Farbaspekt im Kräuter- und Gemüsegarten

. . . + . .150 2-3

4,50 €halimus             silbrig rosa 6,10
silberlaubiger,dichtverzweigter, sehr kompaktwüchsiger Strauch, der in Sanddünen in Küstennähe auch dem rauesten 
Salzwind und heftigster Strahlung gewachsen ist. Für wintermilde sonnige Standorte

. . . . . .50 1

Aubrieta (Blaukissen) Brassicaceae
Blaukissen gehören zu den beliebtesten Frühjahrsboten. Leider hat die frühere Fülle an stecklingsvermehrten Sorten stark 
gelitten, nachdem billig  produzierte Sämlingssorten mit zweifelhaften Eigenschaften den Markt beherrschen. So beschränken 
auch wir uns auf eine sehr enge Auswahl

3,00 €Hybr. 'Blaumeise'                          leuchtend lilablau 4-5
Blaukissen, eine der besten Sorten,  leuchtende Farbe und sehr kompakte Polster! Verwendung: am besten über Mauern 
hängend. Blaukissen lieben etwas mehr Nährstoffe als die meisten anderen Steingartenstauden

. . . + + .5 2

3,00 €Hybr. 'Bressingham Red'                                    magentarot 3-4
diese englische Sorte erweitert das Farbspektrum der traditionellen Blaukissen ins dunkelrosa-purpurrote Segment. Ideal für 
leuchtkräftige Frühlingsarrangements an sonnigen bis absonnigen Trockenmauern und Steingärten

. . . + + .10 2
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Aubrieta (Blaukissen) Brassicaceae
Blaukissen gehören zu den beliebtesten Frühjahrsboten. Leider hat die frühere Fülle an stecklingsvermehrten Sorten stark 
gelitten, nachdem billig  produzierte Sämlingssorten mit zweifelhaften Eigenschaften den Markt beherrschen. So beschränken 
auch wir uns auf eine sehr enge Auswahl

3,00 €Hybr. 'Hamburger Stadtpark'                                          leuchtend violett blau 4-5
Blaukissen, gute niedrige Polster und kräftige Farbwirkung. Verwendung: am besten über Mauern hängend. Blaukissen lieben 
etwas mehr Nährstoffe als die meisten anderen Steingartenstauden

. . . + + .5 2

3,00 €Hybr. 'Havelberg'                          altrosa 4,6
Blaukissen, farbliche Variante des Blaukissens mit unglaublich langer Blütezeit. Verwendung: am besten über Mauern 
hängend. Blaukissen lieben etwas mehr Nährstoffe als die meisten anderen Steingartenstauden

. . . + + .10 2

3,00 €Hybr. 'Hürth'                   hellblau 4-5
Blaukissen, hellblau wüchsig, etwas mehr Wildcharakter. Verwendung: am besten über Mauern hängend. Blaukissen lieben 
etwas mehr Nährstoffe als die meisten anderen Steingartenstauden

. . . + + .15 2

3,00 €Hybr. 'Kitte'                 blau 4-5
neue, besonders großblumige Blaukissensorte, für dekorative Steingärten und zum Hängen über Mauerkronen

. . . + + .10 2

3,00 €Hybr. 'Rubinfeuer'                           rubinrot 4-5
Blaukissen mit dunkelroter Blüte! Verwendung: am besten über Mauern hängend. Blaukissen lieben etwas mehr Nährstoffe als 
die meisten anderen Steingartenstauden

. . . + + .10 2

3,00 €Hybr. 'Silberrand'                          blau, silbrigweißer Blattrand 4-5
Das Blaukissen mit dem Silberrand im Laub, hierdurch eine sehr lichte und leichte Wirkung. Blaukissen lieben etwas mehr 
Nährstoffe als die meisten anderen Steingartenstauden und hängen gerne über Mauerkronen

. . . + + .10 2

3,00 €Hybr. 'Winterling'                          weiß, halbgefüllt 4-5
schneeweiße, recht kleine, halbgefüllte Blüten mit grünlicher Mitte bilden üppige Frühjahrspolster. Blaukissen lieben etwas 
mehr Nährstoffe als die meisten anderen Steingartenstauden

. . . + + .5 2

Avenula (Aufsteigender Wiesenhafer) Poaceae
4,00 €adsurgens subsp. adsurgens                                          blaugrüne Horste 6-7

seltenes heimisches Trockenrasen-Gras mit wintergrünen bläulichen Blattrosetten. Horstig oder lockerrasig wachsend, wertvoll 
für trockene Gehölzränder und magere Freiflächen

. . + . . .40 1
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Azorella (Mini-Andenpolster) Apiaceae
3,80 €trifurcata              immergrünes feines Polster, gelbliche Blütchen 5

Mini-Andenpolster, winzige wintergrüne Rosetten ergeben ein hartes Polster, rasenbildend, aber schwachwüchsig. Für 
Steingarten und Alpinum, sowie Tröge. Liebhaberpflanze

. . . . + .2 2-3

3,50 €trifurcata              immergrünes Polster, gelbliche Blütchen 5-6
wintergrüner, hartlaubiger Mattenbildner für den Steingarten oder Kiesbeete. Eine der niedrigsten Stauden, am passenden 
Standort sehr langlebig

. . . . . .3 2

Ballota (Schwarznessel) Lamiaceae
4,00 €acetabulosa 'All Hallows Green'                                               weißlich 7-8

halbstrauchige teils wintergrüne Art aus dem Mittelmeerraum. Das samtig weiche, leicht golden schimmernde Laub ist ein 
besonderer Akzent in entsprechenden `mediterranen` Kombinationen

. . + . + .50 1

5,00 €acetabulosa 'Filippi'                              weißlich 7-8
halbstrauchige teils wintergrüne Art aus dem Mittelmeerraum. Das samtig weiche, leicht golden schimmernde Laub ist ein 
besonderer Akzent in entsprechenden `mediterranen` Kombinationen

. . + . + .50 1

4,00 €pseudodictamnus                           rosa, weißlich-behaartes Laub 7-8
halbstrauchige teils wintergrüne Art aus dem Mittelmeerraum für warme, geschützte Standorte mit Mittelmeerfeeling. An 
sandig-kiesigen Plätzen kann sie sich gut versammen. Syn.Pseudodictamnus mediterraneus

. . + . + .40 1

4,00 €pseudodictamnus compact form                                                rosa, weißlich-behaartes Laub 7-8
kompaktwüchsige Auslese der halbstrauchigen teils wintergrünen Art aus dem Mittelmeerraum für warme, geschützte 
Standorte mit Mittelmeerfeeling

. . + . + .25 1

Baptisia (Färberhülse / Indigolupine) Fabaceae
Noch lange nicht ausgeschöpft sind die Vorteile der Baptisien! Langlebigkeit und Robustheit sind nur ein Grund dieser gerade 
auch nach der Blüte ansehnlichen Gerüststauden in sonnigen Freiflächen mehr zu verwenden. Zugegeben: Ihre 
Anfangsentwicklung ist gemächlich - aber dann …

7,00 € ' Lemon Meringue'®                               hellgelb 5-6
Die Vollendung in Hellgelb! Besonders der klare Kontrast zwischen schwärzlichem Kelch und schwefelgelben Kronblättern 
macht sie wohl zur  schönsten Baptisie

. . + + . .120 2

7,00 € 'Carolina Moonlight'                                hellgelb, bräunl. Fahne 5-6
eine der schönsten gelben Sorten, bestechend der frühsommerliche cremegelbe Flor

. . + + . .120 2
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Baptisia (Färberhülse / Indigolupine) Fabaceae
Noch lange nicht ausgeschöpft sind die Vorteile der Baptisien! Langlebigkeit und Robustheit sind nur ein Grund dieser gerade 
auch nach der Blüte ansehnlichen Gerüststauden in sonnigen Freiflächen mehr zu verwenden. Zugegeben: Ihre 
Anfangsentwicklung ist gemächlich - aber dann …

7,00 € DECADENCE® 'Vanilla Cream'                                               hellgelb-cremeweiß 5-6
aufregend schöne und reichblühende Hybridsorte mit kompaktem Wuchs und einer einmaligen Blütenfarbe. Graugrünes 
Laub. Braucht 2-3 Jahre Anlaufzeit, wie alle Baptisien

. . + + . .60 2

7,00 € 'Purple Smoke'                       rauchig blau, dkl. Stängel 5-6
die Naturhybride zwischen Baptisia alba und Baptisia australis besticht durch ihre purpurnen Blütenstiele, die zusammen mit 
den rauchig blauen Blüten sehr geheimnisvoll wirken. Wie alle Baptisia eine gute frühsommerblühende Gerüststaude. Leider 
schwer vermehrbar, daher selten

. . + + . .80 1-2

7,00 € 'Solar Flare' Prairieblues™                                        hellgelb-orange 5-6
hellgelbe Blütentrauben, die orangebraun verblühen ergeben eine starke Farbwirkung. Das Laub ist hellgrün. Nach 
langsamem Beginn entstehen stattliche Pflanzen

. . + + . .120 2

7,00 €alba var. macrophylla                                 weiß 5-6
schon der dunkelviolette an Spargel erinnernde Austrieb ist eine Schau, die groß werdende ausladende Pflanze dominiert als 
ungewöhnlicher Solitär ihre Umgebung

. . + + . .130 1-2

6,00 €australis var. alba                           weiß, hellgrünes Laub 5-6
fast reinweiße Blüten zieren die seltene Albinoform der robusten und langlebigen Färberhülse

. . + + . .120 2

4,50 €australis var. australis                                 lila blau 5-6
Die Indigolupine oder Färberhülse ist in ihrer großen Bedeutung als langlebige Staude noch gar nicht erkannt: Ein 
`Ordnungsheld` mit attraktiver Kugelform, schönem Laub und herrlicher Blüte und auch noch anspruchslos!

. . + + . .120 1-2-3

7,00 €australis var. minor                             violettblau 5-6
wertvolle `feine Ausgabe` der robusten Indigolupine. Die Pflanze hat einen kugeligen Wuchs und wirkt sehr filigran. Perfekt 
geeignet als Gerüststaude in trockenen Präriepflanzungen. Das Ursprungsmaterial stammt aus Missouri, USA, gesammelt von 
C.Schmidt 2004

. . + . + .80 1-2

7,00 €bracteata var. leucophaea                                       cremegelb 5-6
Besonders seltene Färberhülse: Blaugraues Laub bildet eine flachkugelige Form, die am schönsten als Gerüstpflanze in flacher 
Begleitung zur Geltung kommt. Langsame Anfangsentwicklung, aber dann sehr langlebig

. . + . . .50 1

4,50 €Hybr. 'Gold and Brown'-Absaat                                              gelb-braun 5-6
stattliche Sorte mit braungetigerten dunkelgelben Blüten

. . + + . .100 2

6,00 €Hybr. 'Midnight' Pairieblues-Absaat                                                   meist dunkelblau 5-6
Absaat der sehr dunkel blühenden Hybridsorte, bestehend aus B. alba und deren Wuchsform und Größe mit B. australis, 
deren Blüten sie hat. Die Sämlinge werden 'spielen', sind aber vielversprechend

. . + + . .130 2
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Baptisia (Färberhülse / Indigolupine) Fabaceae
Noch lange nicht ausgeschöpft sind die Vorteile der Baptisien! Langlebigkeit und Robustheit sind nur ein Grund dieser gerade 
auch nach der Blüte ansehnlichen Gerüststauden in sonnigen Freiflächen mehr zu verwenden. Zugegeben: Ihre 
Anfangsentwicklung ist gemächlich - aber dann …

7,00 €perfoliata               gelb, blaugrünes Laub 6
Das blaugrüne, stengelumfassende Laub erinnert an junge Eucalyptusblätter und die gelben, einzeln stehenden Blüten sind 
achselständig. So weicht der Habitus deutlich von anderen Färberhülsen ab. Interessante, wärmeliebende Art aus den 
südwestlichen USA

. . + . . .60 1-2

7,00 €sphaerocarpa                     gelb 5-6
dunkelgrünes Laub, eine kugelige Wuchsform und hellgelbe Schmetterlingsblüten erinnern entfernt an Ginster. Diese sehr rare 
Färberhülse braucht typischerweise einige Jahre Anlaufzeit, dominiert dann aber optisch über viele Jahre ihre Umgebung auf 
das Angenehmste

. . + . . .70 1-2

6,00 €tinctoria             gelb 6-7
geeignet für sandige, auch arme Böden, gedeiht die von der Ferne etwas an Ginster erinnernde Art an Gehölzrändern oder in 
offenen Präriepflanzungen. Als Gerüststaude zu empfehlen

. . + . . .100 1-2

7,00 €x bicolor 'Starlite' Prairieblues                                           hellblau, Basis silbrigweiß 5
die Kreuzung aus B. australis x B. bracteata, entstanden im Chicago Botanical Garden ist eine wertvolle Erweiterung des 
Sortimentes. Die etwas überhängenden Zweige und die frühe Blütezeit weisen auf die Beteiligung der herrlichen aber 
langsamwachsenden B. bracteata hin, auch die cremeweißen Blütenkiele in der ansonsten nach B. australis-Art violetten 
Blüten zeugen davon, die Hybride jedoch ist hinreichend wüchsig

. . + + . .100 1-2

7,00 €x variicolor 'Twilite` Prairieblues                                               tiefviolett, gelbe Kiele 5-6
die Hybride aus B. australis mit der gelb blühenden B. sphaerocarpa besticht durch einen sensationellen Farbkontrast aus 
gelben Kielen mit rauchig dunklem Violett.  Robust und kräftig wachsend, nach Jahren bis zu 150 Höhe erreichend

. . + + . .130 1-2

Begonia (Japanisches Schiefblatt, Stauden-Begonie) Begoniaceae
5,00 €grandis var. evansiana                                  hell rosa 6,9

Begonien bringt man nicht mit Staudengärten in Verbindung- mit dieser Ausnahme. Besonders an geschützten, halbschattigen 
Stellen, weder trocken noch feucht, kann der Dauerblüher durch mäßige Versamung dauerhafte Bestände bilden

. + . + . .40 2

Belamcanda (Leopardenblume) Iridaceae
3,80 €chinensis              orange, gelb und rot gefleckt

exotisch anmutende Staude mit orange Blüten mit brauner Zeichnung. Das laub erinnert an Schwertlilien. Gerne sei ihr 
Standort fett, feucht und warm. Überraschenderweise seit Jahren problemlos winterhart

. . . + . .60 2-3
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Bellevalia (Bellevalie / Perlhyazinthe) Bellevalia
3,50 €pycnantha Green Pearl' (10 Stck.)                                                  grünlich 5-6

(syn. Muscari paradoxum) sehr edle Erscheinung in dezentem Grün. Die Gattung ähnelt sehr den Traubenhyazinthen und ist 
ebenso zum Verwildern an warmen, frühjahrsfeuchten, aber sommertrockenen Stellen geeignet

. . . . . .25 2

Bergenia (Riesensteinbrech) Saxifragaceae
Bergenien sind wintergrüne Blattschmuckstauden mit ledrigen, ganzrandigen Blättern, auf deren wirkungsvolle ganzjährig 
grobe Textur an vielen Standorten Verlass ist, nur Nässe mag sie nicht. Die reizvolle frühe Blüte kommt als Begleiter zu 
Zwiebelblumen wie Tulpen hinzu. Bergenienbestände können alt werden und decken den Boden unkrautfrei

3,50 €cordifolia 'Rotblum'                             dunkelrosa, wintergrün 4-5
gute Sämlingssorte, blüht kräftig und bringt leuchtend rosarote Töne im April, im Winter färbt das ledrige Laub rot

. + + + + .30 1-2

3,50 €cordifolia 'Winterglut'                                rosarot, wintergrün 4-5
Bergenien wirken mit ihrem grobtexturierten, wintergrünen Laub nicht zuletzt gut über die Wintermonate. Dieser Strain ist auf 
eine gute Herbst- und Winterfärbung der Belaubung ausgelesen, eine Weiterentwicklung der bekannten 'Rotblum'

. + + + + .30 1-2

4,50 €Hybr. 'Admiral'                      dunkelpurpurrosa, wintergrün 4-5
Admiral hat gut winterhartes und -färbendes Laub, die Blüten sind relativ dunkel auf verzweigten Rispen. Eine altbekannte und 
bewährte Sorte

+ + + + + .30 1-2

5,00 €Hybr. 'Admiral'  P1                            dunkelpurpurrosa, wintergrün 4-5
Admiral hat gut winterhartes und -färbendes Laub, die Blüten sind relativ dunkel auf verzweigten Rispen. Eine altbekannte und 
bewährte Sorte

+ + + + + .30 1-2

5,00 €Hybr. 'Baby Doll' P1                              zart rosa, wintergrünes Laub 4
hübsche, kleinwüchsige Bergeniensorte mit romantisch hellrosa Blüten. Gute Winterwirkung des Laubes, das ein schönes 
Farbspiel zeigt

. + + + + .30 1-2

4,50 €Hybr. 'Bach'                  weiß 4
wirklich reinweiße Blüten zur Hauptblütezeit, die nur wenig rosa nachtönen und dunkelgrünes längliches Laub kennzeichnen 
diese schwachwüchsige edelsorte

. + + + + .30 1-2

4,50 €Hybr. 'Biedermeier'                            hellrosa, dicht-großblumig 4
kompakt wüchsige Sorte mit wintergrünem Laub. Die großen hellrosa Blüten sitzen in dichten Trauben, an Biedermeier-Stäuße 
erinnernd

. . + + . .40 2

5,00 €Hybr. 'Biedermeier' P1                                 hellrosa, dicht-großblumig 4
kompakt wüchsige Sorte mit wintergrünem Laub. Die großen hellrosa Blüten sitzen in dichten Trauben, an Biedermeier-Stäuße 
erinnernd

. . + + . .40 2
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Bergenia (Riesensteinbrech) Saxifragaceae
Bergenien sind wintergrüne Blattschmuckstauden mit ledrigen, ganzrandigen Blättern, auf deren wirkungsvolle ganzjährig 
grobe Textur an vielen Standorten Verlass ist, nur Nässe mag sie nicht. Die reizvolle frühe Blüte kommt als Begleiter zu 
Zwiebelblumen wie Tulpen hinzu. Bergenienbestände können alt werden und decken den Boden unkrautfrei

4,50 €Hybr. 'Bressingham White'                                       weiß, hellgrün-ledriges Laub 3-4
großblütige weiße Sorte

. + + + . .30 2

4,50 €Hybr. 'Doppelgänger'/'Herbstblüte'                                                   leucht.rosa, remontierend, wintergrün 4,9
`Doppelgänger` remontiert, wie bereits der Name andeutet, außerordentlich zuverlässig

+ + + + + .40 1-2

5,00 €Hybr. 'Doppelgänger'/'Herbstblüte' P1                                                       leucht.rosa, remontierend, wintergrün 4,9
`Doppelgänger` remontiert, wie bereits der Name andeutet, außerordentlich zuverlässig

+ + + + + .40 1-2

4,50 €Hybr. 'Eroica'                    rosarot 4
Bergenie mit super Eigenschaften: kräftige Blütenfarbe (von weitem erkennbar), gute Winterfärbung des Laubes und gute 
Kombinationseignung mit vielen kleineren Partnern. Eine eher langsamwüchsige Sorte

. + + + + .30 1-2

5,00 €Hybr. 'Herbstblüte' P1                                dunkelrosa #### . + + + + .40 1-2

4,50 €Hybr. 'Morgenröte'                            kräftig violettrosa, großblumig 4
wüchsige Sorte mit wintergrünem, leicht gewelltem Laub. Die großen Blüten sitzen in lockeren Trauben

. . + + . .40 2

4,50 €Hybr. 'Oeschberg'                           hellrosa 4-5
eine relativ klein bleibende und verhalten wachsende Bergenie mit frischrosa Blüten. Das Laub ist gattungstypisch gut 
wintergrün

. + + + + .30 1-2

4,50 €Hybr. 'Ouvertüre'                          dunkelrosa, rotes Winterlaub 4-5
eine wunderbare Auslese, die der Sorte 'Eroica' sehr stark ähnelt, so dass manche Kollegen die beiden als identisch ansehen. 
Sie wächst kompakt, hat eine sehr gute Winterschmuckwirkung und stabile Blütenstäängel mit kräftig dunkelrosa Blüten

. . . . . .40 1-2

4,50 €Hybr. 'Rosi Klose'                          dunkelrosa, wintergrün 4-5
reichblütige kompakte Sorte mit relativ schmalem Laub und toller Herbstfärbung

+ + + + + .30 1-2

4,50 €Hybr. 'Schneekönigin'                                weiß-zartrosa 3-4
diese kräftige Sorte mit leicht gekräuseltem dunkelgrünem Laub blüht weiß auf, um später allmählich in zartes Rosa zu 
wechseln

. + + + . .30 2

4,50 €Hybr. 'Silberlicht'                         weiß, später rosa überhaucht 4
im Aufblühen reinweiß, später ins zartrosa wechselnde Sorte mit etwas länglichem, wintergrünem, aber nicht färbendem Laub

. + + + + .40 1-2

5,00 €Hybr. 'Sunningdale'                             purpurrosa, rotes Winterlaub 4
das gesunde, aufrechte Laub färbt wunderbar rot im Winter und wirkt stets `ordentlich`: nach unserer Meinung eine der 
besten Bergenien Sorten

. + + + + .40 2
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Berkheya (Purpur-Distel) Asteraceae
3,80 €purpurea               blaßviolett-weißlich 7

eindrucksvolle, strohblumenartige Blüten über bestacheltem, dunkelgrünem Laub. Diue Südafrikanerin sorgt für exotisches 
Flair in vollsonnigen Beeten. Guter Wasserabzug, vor allem im Winter!

. . + + + .80 2

Berlandiera (Schokoladenblume) Asteraceae
3,80 €lyrata         gelb, braune Mitte, duftend 5,10

der nordamerikanische Korbblütler duftet süß nach Vollmilchschokolade. Für warme, geschützte Standorte oder als 
Kübelpflanze

. . . + + +30 2

Betonica/Stachys (Echte Betonie / Heil-Ziest) Lamiaceae
4,00 €officinalis               rosa 6,8

wild gesammeltes Material aus unterfränkischen Halbtrockenrasen für Wild- und Apothekergärten. Die wilde Betonie ist eine 
Sammelart mit weitem Verbreitungsgebiet in ganz Europa bis zum Ural. Früher der Gattung Stachys zugehörig gibt es etliche 
Unterarten und genaue Zuordnungen sind schwierig

. + + . . +50 1-2

Bigelowia (Nuttals Bigelowie) Asteraceae
4,00 €nuttallii            fein-grüngelb 8

feinverästelte Schirmtrauben im Hochsommer machen das niedrige Halbsträuchlein attraktiv für Vordergründe und Kiesbeete. 
Liebt durchlässigen Boden und warme Standorte

. . . . + .20 1-2

Bistorta (Persicaria) (Kerzen-Knöterich) Polygonaceae
Der stängelumfassende Kerzenknöterich ist aktuell eine völlig zu Recht sehr im Mittelpunkt des Interesses stehende Staude. 
Zwar liebt sie frische bis feuchte nahrhafte Böden, erweist sich aber selbst in voller Sonne auf recht trockenem Grund als 
überlebensfähig. Keinerlei Probleme mit Schnecken hindern diesen robusten Dauerblüher daran jede Pflanzung mit üppigem 
Charakter nachhaltig zu bereichern. Allein Spätfröste können ihn vorübergehend nerven und zum Nachtreiben zwingen. Wir 
bemühen uns um die besten der aktuellen Sorten:

4,00 €amplexicaule                    weinrot 8,11
Unmengen weinroter Blütenähren über fast vier Monate! Wächst stark, aber ohne Ausläufer, anspruchslos wenn nicht zu 
trocken

+ + . + . .120 2-3

5,00 €amplexicaule 'Blackfield'                                    dunkelrot 7,10
das dunkelste Rot im ganzen Sortiment prädesteniert diese langsamwüchsige Sorte zur Verwendung bei beengten 
Verhältnissen. Hellgrüne, relativ schmale Blätter  (** in der Sichtung)

. + . + . .70 2-3

70



Preismonat (cm)

Schatten

H
albsch.

Freifläche

Beet

Steingarten
A

ro
m

a

Blüte- Höhe
feuchte
Boden-

Bistorta (Persicaria) (Kerzen-Knöterich) Polygonaceae
Der stängelumfassende Kerzenknöterich ist aktuell eine völlig zu Recht sehr im Mittelpunkt des Interesses stehende Staude. 
Zwar liebt sie frische bis feuchte nahrhafte Böden, erweist sich aber selbst in voller Sonne auf recht trockenem Grund als 
überlebensfähig. Keinerlei Probleme mit Schnecken hindern diesen robusten Dauerblüher daran jede Pflanzung mit üppigem 
Charakter nachhaltig zu bereichern. Allein Spätfröste können ihn vorübergehend nerven und zum Nachtreiben zwingen. Wir 
bemühen uns um die besten der aktuellen Sorten:

5,00 €amplexicaule 'Fine Pink'                                   hellrosa 7,10
sehr feine Kerzenknöterich-Sorte, besonders auffällig ab Juli, wenn die reichlich erscheinenden zart rosa pastelligen 
Blütenähren sommerlich sphärische Impressionen zaubern.  (*** in der Sichtung)

. + . + . .130 2-3

5,00 €amplexicaulis 'Alba'                             weiß 8,10
die weiße Spielart des Die vielseitigste, vielleicht beste weiße Sorte. Mit ihren feinen Ähren wirkt dieser eher spät blühende 
Knöterich am schönsten vor dunklem Hintergrund  (*** in der Sichtung)

. + . + . .120 2-3

5,00 €amplexicaulis 'Amethyst Summer ®'                                                    violett-rosarot 7,10
Eine deutlich bläulich getönte Sorte als sinnvolle Ergänzung des Schlangenknöterich-Sortimentes. Besonders geeignet zur 
Kombination mit Phlox und Monarda, Spitzensorte

. + . + . .60 2-3

5,00 €amplexicaulis 'Dikke Floskes'                                          dunkel weinrot 7,10
besonders dicke und lange Blütenähren mit Fernwirkung zeichnen diesen älteren Typ von Chris Ghyselen aus

. + . + . .100 2-3

5,00 €amplexicaulis 'Early Pink Lady'                                            rosamauve und weiß 7,10
etwas niederliegende Triebe stören diese bereits ab Frühsommer erblühende Sorte mit ihren elegant schlanken Ähren nicht. 
Die Zweifarbigkeit ist eine weitere auffällige Besonderheit  (* in der Sichtung)

. + . + . .70 2-3

5,00 €amplexicaulis 'Fascination'                                       lachsrosa, fein 7,10
eine der früh blühensten Sorten mit langen lachsrosa Ähren, die sich zuweilen an den Spitzen verbändern können. Auch eine 
hervorragende Sorte von Chris Ghyselen  (*** in der Sichtung)

. + . + . .150 2-3

5,00 €amplexicaulis 'Fat Domino'                                        dunkelrot 7,10
reichlich tiefrote walzenförmige Ähren und ein etwas kompakterer Wuchs zeichnen diese wuchtige, aber eher 
langsamwüchsige Sorte aus (** in der Sichtung)

. . . . . .100 2-3

5,00 €amplexicaulis 'Fat White'                                    weiß, zartrosa Kelche 7,10
hellgrüne große Blätter bei nur mäßig hohem Wuchs sind Kennzeichen dieser neuen weißen Sorte von Chris Ghyselen. Die 
Ähren sind besonders dick  (* in der Sichtung)

. + . + . .100 2-3

5,00 €amplexicaulis 'Firedance'                                     leuchtend hellrot 7,11
sehr standfeste und reichblütige Sorte des stängelumfassenden Knöterichs mit ausgezeichneter Farbwirkung und frischgrünem 
Laub (***in der Sichtung)

. + . + . .110 2-3
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Bistorta (Persicaria) (Kerzen-Knöterich) Polygonaceae
Der stängelumfassende Kerzenknöterich ist aktuell eine völlig zu Recht sehr im Mittelpunkt des Interesses stehende Staude. 
Zwar liebt sie frische bis feuchte nahrhafte Böden, erweist sich aber selbst in voller Sonne auf recht trockenem Grund als 
überlebensfähig. Keinerlei Probleme mit Schnecken hindern diesen robusten Dauerblüher daran jede Pflanzung mit üppigem 
Charakter nachhaltig zu bereichern. Allein Spätfröste können ihn vorübergehend nerven und zum Nachtreiben zwingen. Wir 
bemühen uns um die besten der aktuellen Sorten:

5,00 €amplexicaulis 'High Society'                                        leuchtend rosa 7,10
der Stängelumfassende Knöterich ist ein echter Sommer-Dauerblüher. Diese Sorte besticht durch eine edle, seltene 
Blütenfarbe, welche durch deutlich verminderte Wuchskraft eingetauscht wurde. (** in der Sichtung)

. + . + . .110 2-3

4,00 €amplexicaulis 'Inverleith'                                    weinrot 7,10
mit relativ kurzen Ähren, aber reich blühend präsentiert sich dieser Stängelumfassende Knöterich als Kompaktformat und 
wertvoller Dauerblüher in Sonne und Halbschatten.  (* in der Sichtung)

. + . + . .50 2-3

5,00 €amplexicaulis 'J.S. Caliente'                                         rot, kompakt 7,10
eine der besten Sorten von Bistorta amplexicaulis, gerade wenn es um beinahe immer makelloses Aussehen geht. Die Pflanze 
wächst gedrungen, die Blüten leuchten in seltenem Rot, das Laub ist frischgrün. Wirkt gut in Einzelstand, wie in größeren 
Gruppen  (*** in der Sichtung)

. + . + . .70 2-3

5,00 €amplexicaulis 'J.S.Calor'                                    dunkelrot 7,10
relativ kompakter Wuchs und eine tolle rote Blüte zeichnen diese Spitzensorte aus  (*** in der Sichtung)

. + . + . .70 2-3

5,00 €amplexicaulis 'Janet'                              leuchtend rosa 7,10
die besonders leuchtende Farbe lässt diese Spitzensorte von Chris Ghyselen schon von weitem erkennen. Die dicken 
gebogenen Ähren sind charakteristisch, die Blätter sind groß  (*** in der Sichtung)

. + . + . .120 2-3

5,00 €amplexicaulis 'Lisan'                              rosarot-purpur 7,10
ist er nun rot oder rosa? Jedenfalls  präsentiert sich diese Sortesehr leuchtkräftig und blütenreich

. + . + . .80 2-3

5,00 €amplexicaulis 'Orangofield'®                                           orangerosa 7,10
ausgesprochen reichblütig bietet diese Spitzensorte von Chris Ghyselen eine zuverlässig lange anhaltende Farbwirkung in 
einem willkommenen, recht ungewöhnlichen Farbton (*** in der Sichtung)

. + . + . .80 2-3

5,00 €amplexicaulis 'Rosea'                               zartrosa 8,10
äußerst reichblütige ältere Sorte, die etwas Platz braucht, sich aber niemals aussäht (*** in der Sichtung)

. + . + . .150 2-3

5,00 €amplexicaulis 'Rowden Gem'                                          violettrosa 7,10
einer der wenigen ins Ametystblaue tendierenden Schlangenknöteriche. Die Pflanze ist recht kompakt und äußerst reichblütig 
(** in der Sichtung)

. + . + . .90 2-3
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Bistorta (Persicaria) (Kerzen-Knöterich) Polygonaceae
Der stängelumfassende Kerzenknöterich ist aktuell eine völlig zu Recht sehr im Mittelpunkt des Interesses stehende Staude. 
Zwar liebt sie frische bis feuchte nahrhafte Böden, erweist sich aber selbst in voller Sonne auf recht trockenem Grund als 
überlebensfähig. Keinerlei Probleme mit Schnecken hindern diesen robusten Dauerblüher daran jede Pflanzung mit üppigem 
Charakter nachhaltig zu bereichern. Allein Spätfröste können ihn vorübergehend nerven und zum Nachtreiben zwingen. Wir 
bemühen uns um die besten der aktuellen Sorten:

5,00 €amplexicaulis 'September Spires'                                               violettrosa 7,10
unter den vielen tollen Knöterich-Sorten zeichnet sich diese durch den blaustichig violetten Farbton aus. Sehr gut remontierend 
erreicht sie unglaubliche Blütezeiten. Abgeblühtes fällt von selbst ab, daher stets eine frische Wirkung. Passt gut zu 
Wildstauden und Gräsern (* in der Sichtung)

. + . + . .120 2-3

5,00 €amplexicaulis 'Speciosa'                                   rot, lange Ähren 7,9
alte, aber immer noch sehr gute Soerte des stängelumfassenden Knöterichs mit knalliger Farbwirkung (***in der Sichtung)

. + . + . .130 2-3

5,00 €amplexicaulis 'Summerdance'                                           kräftig dunkelrosa 7,10
schöne farbkräftige Sorte von Piet Oudolf mit dichtem Blattwerk und reichlich Blüten  (***in der Sichtung)

. + . + . .120 2-3

5,00 €amplexicaulis 'White Eastfield '                                             weiß, dunkle Stängel, zart 7,10
blütenreiche Sorte von Chris Ghyselen, die Blütchen sind weiß und die Pflanze wirkt aus der Entfernung durch ihr schmales 
dunkles Laub und die bräunlichen Stängel sehr besonders. Attraktive Kombinationen mit rötlichem und bräunlichen 
Blttschmuckpflanzen fallen einem da ein … (*** in der Sichtung)

. + . + . .80 2-3

5,00 €amplexicaulis-Hybr. 'Pink Elephant'                                                   kräftig rosa, niedrig 7,9
ganz ungewöhnlich verhält sich diese ganz und gar `andere` Sorte aus der Züchtungswerkstatt von Chris Ghyselen: Die 
Ährenspitzen hängen wie Elefantenrüssel über, das extrem niedrig wie reich- und lange blühende Schmuckstück mit dem 
bläulichen Laub ist geschaffen für den Beet-Vordergrund der Zukunft

. + . + + .50 2-3

Bistorta (Polygonum) (Knöterich) Polygonaceae
3,50 €affine 'Dimity'                    weiß/rosa, wintergrün 7,10

nicht nur ewige Blütezeit, sondern auch eine lang anhaltende rote Herbstfärbung kennzeichnen diese wertvolle Art! Die 
Idealbesetzung für schattige Mauerkronen, Blütenähren für kleine Sträuße!

. + . + + .40 2-3

3,50 €affine 'Donald Lowndes'                                   rosa, wintergrün 6,9
aus England stammt diese schöne Sorte, die nicht nur wie ihre Artgenossen sehr ausgiebig blüht, sondern dies in einem klaren 
reinen Rosa. Rasch wachsend und wintergrün

. + . + + .25 2-3

3,00 €affine 'Superbum'                          weiß/rosarot 7,10
besonders gut zum Überhängen an Mauern, auch ein Blühwunder! Die Blütenähren lassen sich auch für Trockenbinderei 
verwenden

+ + . + + .40 2-3
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Bistorta (Polygonum) (Knöterich) Polygonaceae
4,00 €officinalis 'Hohe Tatra'                                 rosa Ähren 5,7

langsamwüchsige Auslese des Wiesenknöterichs. Im Gegensatz zur bei uns heimischen Wildart ohne Ausläufer wachsend. 
Hervorragend geeignet um auch auf begenztem Raum naturhafte Wiesenbilder im Garten nachzuempfinden. Ein kühler, frisch-
feuchter Standort ist vorteilhaft. Verwendung als Gruppenpflanze

. . . . . .50 2-3

3,50 €officinalis (bistorta)                            rosa 6
Wildstaude aus feuchteren Wiesen, die sich entsprechend benimmt, also stark wächst. Pflanze remontiert nach einem 
Rückschnitt!

. + . . . .60 3

3,50 €officinalis (bistorta) 'Superba'                                          rosa 6
Gartentyp des Wiesenknöterichs mit großen rosa Ähren. Wunderschöne Wildstaude, die sich auch entsprechend benimmt, 
also wächst. Pflanze remontiert nach einem Rückschnitt!

. + . . . .60 3

4,00 €officinalis subsp. carneum                                       dunkelrosa 6-7
Wiesenknöterich mit farblich sehr eleganten, kompakten Blütenähren und der typischen langen Blütezeit, für eher feuchte 
Stellen. Nicht wuchernd

. + . . . .30 2-3

Blechnum (Rippenfarn) Blechnaceae
3,80 €spicant            wintergrün -

Rippenfarn, hübscher wintergrüner Zwergfarn für absonnige Mauern und Steingartenpartien
+ + . . + .15 2

Boehmeria (Rahmie) Urticaceae
5,50 €biloba           weißliche Ähren, v 7-8

festes, fast ledriges Laub und cremeweiße Nesselblüten sind das Kennzeichen dieser seltenen, noch kaum bekannten Struktur- 
und Blattschmuckstaude für absonnige bis schattige Standorte

. . . . . .70 2-3

5,50 €sieboldiana                  cremeweiße, hängende Ähren, Laubschmuckstaude 7-8
glänzendes und tief geadertes Laub, das spitz zusammenläuft, ziert diese mittelgroße Ramie. Langlebige Strukturstaude für 
absonnige oder Schattige Standorte auf besseren Böden

. . . . . .100 2-3

5,50 €tricuspis             cremeweiß-rosa 7-8
Ramien gehören zu den Nesselgewächsen, tun aber nicht weh, eignen sich vielmehr als langlebige, strukturbildende Elemente 
in eher schattigen Pflanzungen. Diese hier ist relativ schwachwüchsig, also gut in Kombination mit anderen Schattenstauden 
verwendbar, wo sie u.a. mit ihren rötlichen Stängeln wirkt

+ + . . . .80 1-2

4,00 €tricuspis             cremeweiß-grünlich 7-8
Ramien gehören zu den Nesselgewächsen, tun aber nicht weh, eignen sich vielmehr als langlebige, strukturbildende Elemente 
in eher schattigen Pflanzungen. Diese wird mit den Jahren recht stattlich und entwickelt sich zu einer wertvollen Gerüststaude

+ + . . . .110 2
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Boehmeria (Rahmie) Urticaceae
7,00 €tricuspis             cremeweiß, Laubschmuck 7-8

wohl die attraktivste aller Ramien, sie braucht Zeit, entwickelt sich am halbschattigen, nicht allzu trockenen Standort zu einer 
grandiosen, langlebigen Strukturstaude

+ + . . . .120 1-2

Bolboschoenus (Gewöhnliche Strandsimse) Cyperaceae
3,80 €maritimus               braun, sommergrün, Ausläufer 6,9

sehr gut salzverträgliche heimische Riedpflanze, die nasse Mulden besiedelt, die im Sommer trocken fallen können
. . . . . .80 3-5

Boltonia (Sternwolken-Scheinaster) Asteraceae
3,50 €asteroides var. latisquama 'Nana'                                                 rosa-hellviolett 9-10

die unverwüstliche Sternwolkenaster kommt hier als Zwergform daher, was nicht schadet, wenn der Platz im Garten knapp wird
. . . + . .70 2

3,50 €asteroides var. latisquama 'Snowbank'                                                        weiß 9-10
sehr robuste, gesunde und absolut standfeste Solitärstaude. Gut als Hintergrund von Rabatten und überall wo es pflegearm 
zugehen soll

. . . + . .150 2

3,50 €decurrens               zart rosa 9-10
robuste, in der Natur seltene Scheinaster, die völlig anspruchslos gedeiht ohne zu wuchern. Die späte Blüte ist wertvoll für 
Bestäuberinsekten. Sie bevorzugt normalen oder eher feuchten Boden

. . . + . .150 2-3

Bothriochloa (Australischer Blauhalm) Poaceae
5,00 €bladhii           violett, gelblich-rötliche Laubfärbung 7,9

weit verbreitet in Afrika und Asien, wo die Art in lichten Gehölzbeständen wächst, ist sie noch neu in Gartenkultur. Besonders 
ansprechend ist das reiche Farbenspiel ab Hochsommer. Gelbe Stängel und Laub in rötlichen und violetten Reflexen sind ein 
Hingucker

. + + . . .100 1-3

Bouteloua (Moskitogras) Poaceae
3,50 €curtipendula                   strohgelb 6-7

ein typisches Präriegras das auf trockene Standorte gehört. Am schönsten ist die langandauernde gelbbraune Herbstfärbung. 
Wirkt vor allem in Gruppen als Unterpflanzung  entsprechender Blütenstauden

. . + . . .50 1

3,50 €curtipendula Ice Age Trail Cross Plains, Wisconsin, USA                                                                                 strohgelb 6-7
ein typisches Präriegras das auf trockene Standorte gehört. Am schönsten ist die langandauernde gelbbraune Herbstfärbung. 
Wirkt vor allem in Gruppen als Unterpflanzung  entsprechender Blütenstauden

. . + . . .50 1
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Bouteloua (Moskitogras) Poaceae
3,00 €gracilis            bräunlich, feinhalmig, graugrün 8-9

Moskitogras, filigranes trockenverträgliches Kleingras aus der nordamerikanischen Kurzgrasprärie. Gut für trockene sonnige 
Steinanlagen als Auflockerung zu Polsterpflanzen

. . + . + .30 1

3,50 €gracilis 'Bad River'                           bräunlich, feinhalmig, graugrün 8,10
sehr dürreverträglicher Ökotyp aus South Dakota, besonders gut geeignet als Bodendecker für trocken-heiße Sonderstandorte

. . + . + .50 1

5,00 €gracilis 'Blonde Ambition'                                     bräunlich, feinhalmig, graugrün 8,10
es handelt sich um eine Albinoform des so wertvollen, weil hitzeverträglichen Präriegrases. Interessanterweise ist die Sorte in 
allen Teilen größer und kräftiger als die Normalform, die abstehenden hellen Blüten erreichen gute 70cm auf besseren 
Standorten, die stets sonnig sein müssen

. . + . + .70 1

Brachyelytrum (Brachyelytrum-Gras) Poaceae
5,00 €japonicum                 hellgrünes Laub, rote Herbstfärbung 7-8

kaum in Kultur ergänzt dieses interessante Waldgras das für diesen Lebensbereich noch lückige Sortiment an robusten, nicht 
wuchernden Schattengräsern. Der Wuchs ist ähnlich wie bei Hakonechloa mit kurzen Rhizomen, so dass es einzeln oder 
tuffweise gepflanzt werden kann.  Verwendungsbeispiele fehlen bislang noch.

+ + . . . .50 2

Brachypodium (Fieder-Zwenke) Poaceae
3,50 €pinnatum               gelblich, wintergrün 5-6

weitgehend horstig wachsend, für magere und schwierige Standorte geeignet, ist die heimische Art als robuste Untergrünung 
von nicht zu Gehölzbereichen und Säumen geeignet

. + . . . .60 1-2

3,50 €pinnatum               grüngelb, Ausläufer 5-6
konkurrenzstarker Wurzel-Kriechpionier für magere Standorte, an denen 'nichts' wachsen mag. Dort bildet das heimische Gras 
mit seinen ansehnlichen Blüten und breiten Blättern lockere Rasen, die angenehm wirken

. + + . . .50 1-2

Brassica (Helgoländer Wildkohl) Brassicaceae
3,00 €oleracea var. oleracea                                  gelb, wachsiges Laub 6-7

die salztolerante Pflanze stammt von Küstenklippen, wo sie neben Crithmium und Armeria Gischt und Wetter trotzt. Nebenbei 
handelt es sich um ein köstliches Wildgemüse, aus dem übrigens sämtliche Gemüse-Kohl-Sorten herausgezüchhtet wurden

. . + + + +60 2
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Briza (Zittergras) Poaceae
3,50 €media          grünl, fein verästelt 5,7

das heimische, von seiner Belaubung her eher unauffällige Gras findet man auf mageren, mäßig trockenen Wiesen. Ganz 
wundervoll ist der fein verästelte Blütenflor im Frühsommer, der an ein kleines Plattährengras erinnert

. + + . + .40 2

3,50 €media 'Limouzi'                       weißgerändertes Laub 5-6
eine Auslese des heimischen Zittergrases mit besonders kräftigen und hohen Blüten, daher besonders gut für den Schnitt 
geeignet

. . . . . .30 2

3,80 €media 'Zitterzebra'                            grünlich, weißpanaschiertes Laub 5-6
wenn eine feingliedrige Pflanze wie das zierliche heimische Zittergras panaschiertes Laub besitzt, tritt sie sehr stark in den 
Hintergrund und wirkt gleichsam nebelartig

. . . . . .30 2

3,80 €subaristata                 grünlich 6,8
attraktives Ziergras das noch seiner Entdeckung als Gartenpflanze harrt

. . . . . .30 1-2

Bromus (Aufrechte Trespe) Poaceae
3,50 €erectus            grünlich 6-7

Die Aufrechte Trespe ist das Charaktergras der Kalktrockenrasen, was liegt also näher es auch anzubieten als natürlichen 
Begleiter für all die vielen blumigen Kräuter? An trocken-heißen Standorten kann es eine naturgemäße Matrix für 
Küchenschelle, Schlüsselblume, Fingerkraut, Nelken und Co. bilden. Wir empfehlen einen zweimaligen Rückschnitt, im 
Sommer und im Herbst

. . . . . .60 1

Brunnera (Kaukasus-Vergissmeinnicht) Boraginaceae
Der fröhliche Frühjahrsblüher mit seinen meist blauen Blütenwolken umschmeichelt nicht nur Zwiebelpflanzen wie Tulpen, 
sondern deckt mit seinem kräftigen herzförmigen Laub auch den Boden größerer Schattenpartien hervorragend. Moderne 
Sorten mit farbigem Laub adeln die robuste Gattung zur Blattschmuckstaude

3,50 €macrophylla                   blau, Laub grün 4-5
die Vergißmeinnichtblüte im April sieht himmlisch aus, nach der Blüte decken große, dunkelgrüne, herzförmige Blätter den 
Boden.  Als großflächiger Bodendecker ebenso wie als Einzelpflanze verwendbar, sehr breit auch die Standortamplitude, auf 
guten Standorten ein mäßiger Drang zur Selbstversamung

+ + . . . .40 1-2-3

5,50 €macrophylla 'Betty Bowering'                                          weiß, Laub grün 4-5
kleine, deutlich schwächer als die Art wachsende reinweiße Ziersorte für aparte Frühlingskompositionen im Gehölzrand-
Bereich oder im Beet

+ + . + . .25 2-3
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Brunnera (Kaukasus-Vergissmeinnicht) Boraginaceae
Der fröhliche Frühjahrsblüher mit seinen meist blauen Blütenwolken umschmeichelt nicht nur Zwiebelpflanzen wie Tulpen, 
sondern deckt mit seinem kräftigen herzförmigen Laub auch den Boden größerer Schattenpartien hervorragend. Moderne 
Sorten mit farbigem Laub adeln die robuste Gattung zur Blattschmuckstaude

5,50 €macrophylla 'Jack Frost'                                   blau, Laub silbrigweiß mit grüner Aderung 4
welch eine Bereicherung des Schattensortimentes! großes, silberweiß gefärbtes Laub erhebt diese robuste Staude zur 
Blattschmuck-Schönheit. Ein echter Hingucker und dringend empfehlenswert! Selbstversamung vemeiden, da sich sonst 
grünere Sämlinge einmischen

+ + . + . .40 2-3

6,00 €macrophylla 'Jack Frost' P1                                        blau, Laub silbrigweiß mit grüner Aderung 4
welch eine Bereicherung des Schattensortimentes! großes, silberweiß gefärbtes Laub erhebt diese robuste Staude zur 
Blattschmuck-Schönheit. Ein echter Hingucker und dringend empfehlenswert! Selbstversamung vemeiden, da sich sonst 
grünere Sämlinge einmischen

+ + . + . .40 2-3

6,00 €macrophylla 'Looking Glass'®                                            blau, Blatt völlig silberweiß 4
nochmals eine Steigerung der Laubfarbe im Vergleich zur 'Jack Frost! Hier haben wir tatsächlich perfektes Silberlaub für den 
schattigen Garten, ein echter Hingucker, der gezielt eingesetzt gehört.Selbstversamung vemeiden, da sich sonst grünere 
Sämlinge einmischen

+ + . + . .30 2-3

6,00 €macrophylla Mr. Morse'®                                      weiß, Blatt  silberweiß 4
edler geht nicht, die weißblütige Form zur bekannten 'Jack Frost' ist bestens geeignet für farblich fein abgestimmte 
Kombinationen

+ + . + . .30 2-3

5,50 €macrophylla 'Sea Heart'®                                      blau-rosa, Laub silbrigweiß mit grüner Aderung 4
sehr ähnlich der tollen 'Jack Frost', aber festere Laubstruktur und zweifarbige Blüten

+ + . + . .40 2-3

5,50 €macrophylla 'Silver Heart'®                                        blau, silbriges Laub, grüne Adern 4-5
neue Auslese des Kaukasus-Vergissmeinnicht mit sehr edlem, gleichmäßig silbrigem Laub und deutlich abgegrenzten grünen 
Blattadern. Eine Verbesserung zur auch sehr guten 'Jack Frost' für besonders schöne Laubkontraste im Schattengarten!

+ + . + . .40 2-3

6,00 €macrophylla 'Silver Heart'® P1                                             blau, silbriges Laub, grüne Adern 4-5
neue Auslese des Kaukasus-Vergissmeinnicht mit sehr edlem, gleichmäßig silbrigem Laub und deutlich abgegrenzten grünen 
Blattadern. Eine Verbesserung zur auch sehr guten 'Jack Frost' für besonders schöne Laubkontraste im Schattengarten!

+ + . + . .40 2-3

5,50 €macrophylla 'Silver Spear'®                                         blau, silbriges Laub, grüne Adern 4-5
neue Auslese des Kaukasus-Vergissmeinnicht mit sehr edlem, gleichmäßig silbrigem Laub und deutlich abgegrenzten grünen 
Blattadern. Eine Verbesserung zur auch sehr guten 'Jack Frost' für besonders schöne Laubkontraste im Schattengarten!

+ + . + . .40 2-3

5,50 €macrophylla 'Silver Wings'                                      blau, silbriges Laub 4-5
fahl-bläulichgrünes Laub mit silbriger Zeichnung ist das Markenzeichen dieser Sorte. Was ergeben sich da für schöne 
Laubkontraste im Schattengarten!

+ + . + . .40 2-3
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Brunnera (Kaukasus-Vergissmeinnicht) Boraginaceae
Der fröhliche Frühjahrsblüher mit seinen meist blauen Blütenwolken umschmeichelt nicht nur Zwiebelpflanzen wie Tulpen, 
sondern deckt mit seinem kräftigen herzförmigen Laub auch den Boden größerer Schattenpartien hervorragend. Moderne 
Sorten mit farbigem Laub adeln die robuste Gattung zur Blattschmuckstaude

5,50 €macrophylla 'Variegata'                                   blau, weiße Blattränder 4-5
Freunde panaschierten Laubes kommen bei dieser Sorte voll auf ihre Kosten. Sehr breite cremeweiße Blattränder machen 
dieses Kaukasus-Vergissmeinnicht zum Hingucker und zur Hosta-Alternative. Verwendung nur im Schatten, sonst verbräunen 
im Sommer die schönen Blattränder

. + . + . .30 2-3

Buchloe (Büffelgras) Poaceae
3,50 €dactyloides                 rasenbildend 7-8

niedriges, sommergrünes, sich stark mit oberirdischen Stelonen rasenartig ausbreitendes Präriegras. Sehr trockenverträglich, 
als Unkrautverdränger unter andere robuste Steppen- und Präriepflanzen, liebt sandige Böden

. . + . + .20 1

Bunium (Gewöhnliche Knollenkümmel) Apiaceae
3,80 €bulbocastaneum                         weiße Dolden 6,8 . + . . + .50 1-2

Buphthalmum (Ochsenauge) Asteraceae
3,50 €salicifolium                  goldgelb 6-7

Ochsenauge, auffällige Wildstaude für trockene Gehölzränder, Böschungen etc., robust und erstaunlich lange blühend, dient 
es zur Zierde eher extensiv angelegter Wildstaudenpflanzungen

. + + . . .50 1-2

4,00 €salicifolium 'Dora'                           goldgelb 6-7
kompakter und einheitlich wachsende Auslese des Ochsenauges. Unter den heimischen Stauden eine der wichtigsten 
Sommerblüher

. + + + . .40 1-2

Bupleurum ( Hasenohr) Apiaceae
3,80 €  grüngelbe Dolden 7,10

Das Sichelblättrige Hasenohr kommt in Mittel- und Südeuropa sowie im gemäßigten Asien vor, wo es  in Trockenbusch- und 
Trockenwaldgesellschaften wächst. Der Tiefwurzler bevorzugt warme, kalkreiche Substrate. Ideal zur Bereicherung von 
wiesenartigen Pflanzungen auf trockenem kalkhaltigen Boden

. . + . + .50 1
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Bupleurum ( Hasenohr) Apiaceae
3,80 €falcatum              grüngelbe Dolden, Ausläufer 7,10

Das Sichelblättrige Hasenohr kommt in Mittel- und Südeuropa sowie im gemäßigten Asien vor, wo es  in Trockenbusch- und 
Trockenwaldgesellschaften wächst. Der Tiefwurzler bevorzugt warme, kalkreiche Substrate. Ideal zur Bereicherung von 
wiesenartigen Pflanzungen auf trockenem kalkhaltigen Boden

. . + . + .70 1

3,80 €falcatum              grüngelbe Dolden 7,10
Das Hahnenfuß- oder Berg-Hasenohr kommt selten in Süd- und Mitteleuropa und im gemäßigten Asien vor, und wächst in 
alpinen Steinrasen. Schön als Zutat zu weniger konkurrenzstarken Wildstauden

. . + . + .30 1

5,50 €fructicosum                  currygelbe Dolden, strauchig 6-7
typischer aromatischer Halbstarauch aus dem Mittelmeergebiet, wo er in Garrigues vorkommt. Im Garten braucht er einen 
geschützten, warmen Standort mit mineralischem Boden

. . . . + +60 1

3,80 €rotundifolium                     gelb, grünl. Hochblätter 6-7
einjährig, aber perfekt zu Staudenpflanzungen passend, wo es sich, solange Platz ist auf leichten Böden gerne versamt

. . + + + .40 1-2

Calamagrostis (Reitgras) Poaceae
Die Gattung Calamagrostis hält für die Verwendung sehr wichtige Gartengräser bereit. Alle folgenden Sorten sind robust und 
dauerhaft, sie eignen sich buchstäblich hervorragend zur räumlichen Gliederung von Pflanzflächen und dies weit über die 
Wachstumszeit hinaus

4,00 €brachytricha                   ockerbraun 8,10
Diamantgras, der Herbsttau funkelt in allen Farben in den filigranen Blütenrispen. Am schönsten als Solitär oder in kleinen 
Gruppen

. + . . . .130 2

4,00 €varia         gelbgrün 6-7
sehr brauchbares, horstig wachsendes Wildgras ohne Ausbreitungsallüren. Anspruchslos und so auch ideal für schwierige 
Standorte am Gehölzrand

. + + . . .90 1-3

4,00 €varia 'Waldenbuch'                             strohgelb 6,8
Berg-Reitgras, Strukturbildner in Sonne- oder Halbschatten-Pflanzungen, wo das aufrecht wachsende Gras naturnah wirkt 
aber nicht wuchert. Eine Auslese von Karlheinz Rücker

. + . . . .120 2

4,00 €x acutiflora 'Avalanche'                                  weißbuntes Laub 6
eine deutliche Verbesserung der bewährten Sorte `Overdam` bezüglich der Ausprägung des weißen Blattrandes. Sehr 
schöner Austrieb, passt optimal zu weißen späten Tulpen

. . . + . .120 2

4,00 €x acutiflora 'El Dorado'                                  grünlich-purpur 6
schöne Zierform des dankbaren, aufrecht wachsenden Reitgrases mit hellgrün-golden gesteiftem Laub und gelblichen Trieben

. + . + . .80 2
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Calamagrostis (Reitgras) Poaceae
Die Gattung Calamagrostis hält für die Verwendung sehr wichtige Gartengräser bereit. Alle folgenden Sorten sind robust und 
dauerhaft, sie eignen sich buchstäblich hervorragend zur räumlichen Gliederung von Pflanzflächen und dies weit über die 
Wachstumszeit hinaus

3,50 €x acutiflora 'Karl Foerster'                                      strohgelb, aufrecht 6,9
Gartensandrohr, hohes aufrechtes Solitärgras mit früher Blütezeit. Die im Abreifen strohgelben Halme sind sehr stabil, so dass 
sie den ganzen Winter schmücken

. . + + . .160 1-2-3

3,80 €x acutiflora 'Overdam'                                 strohgelb 6,8
Weißbuntes Gartensandrohr, frühaustreibendes Ziergras mit stark vertikalem Akzent. Die Halme sind sehr stabil, so dass sie 
den ganzen Winter schmücken

. + . + . .130 1-2-3

Calamagrostis (Stipa) (Diamantgras) Poaceae
4,50 €brachytricha 'Lushan' (ex China, Schm. 2010)                                                                  grüngelb, herbstfärbend 8,10

feingliedriges Gras aus Wildaufsammlung, wo es zwischen artenreichem Gebüsch steht. Hervorragend für den trockenen 
Gehölzrand geeignet. Deutlich zierlicher als das `normale` Diamantgras. Neueinführung von C.Schmidt 2010, das Material 
stammt vom Mount Lushan, China aus 1100m. Zuweilen leichte, gut kontrollierbare Selbstversamung

. + . . . .90 1-2

Calamintha (Bergminze) Lamiaceae
3,80 €grandiflora                 violettrosa 7,10

hübsche sommer-herbstblühende Wildstaude mit feinem Duft. Sie stammt aus dem südlichen Europa wo sie an schattigeren, 
eher feuchten Stellen vorkommt. Bei uns gedeiht sie auch an mäßig trockene Stellen

. + . . + +30 2-3

3,50 €nepeta 'Blue Cloud'                             zartblau 8,10
reich- und sehr lange blühende Wildform, die Neigung zur Selbstversamung sollte eingeplant sein. Ein Bienenmagnet

. . + . + +40 1

3,80 €nepeta subsp. nepeta 'Triumphator'                                                    weiß-zartblau 7,10
der Minzenduft, die lange Blütezeit, graziler Habitus: das Pflänzlein verwöhnt alle Sinne! Bergminzen sind ideale kompakte 
Spätblüher für den Vordergrund sonniger trockener Pflanzflächen. Auch für größere Steingärten geeignet. Ein Bienenmagnet!

. . + . + +40 1

Callirhoe (Präriemalve) Malvaceae
5,50 €bushii          magentarot 6,8

selten sah jemand Blüten mit mehr Leuchtkraft! Auf warmen Standorten mit gut durchlässigem Boden ist die Art mit ihren 
malvenähnlichen Blüten tatsächlich gut winterhart und mehrjährig

. . + . + .50 1

4,50 €involucrata                 leuchtend purpurrot 7,9
in vollsonnigen Kiesbeeten fühlt sich die Mohnmalve am wohlsten, hier überzeugt sie mit ihren weithin leuchtenden Blüten

. . + . + .40 1
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Callirhoe (Präriemalve) Malvaceae
5,50 €involucrata var. tenuissima                                        leuchtend rosa 7,9

kleinwüchsige Besonderheit für den trockenen Präriegarten. Leuchtende kräftigrosa Blüten über gefiedertem Laub, 
wärmeliebend

. . + . + .20 1

Callylophus (Strauchige Nachtkerze) Onagraceae
3,80 €serrulatus               zitronengelb 6,10

Hitze und Trockenheit ertragendes Halbsträuchlein aus dem zentralen Nordamerika. Seine lange Blütezeit mit den tagsüber 
geöffneten zitronengelben Blütchen machen die noch weitgehend unbekannte Pflanze zur wertvollen Ergänzung gut drainierter 
Standorte mit mineralischem Boden

. . + . + .20 1

Caltha (Sumpf-Dotterblume) Ranunculaceae
3,50 €palustris             dottergelb 4-5

Sumpf-Dotterblume, vertrauter Frühlingsblüher staunasser Wiesen und Wasserränder. Ein unentbehrlicher Frühlingsbote am 
Teich!

+ + . . . .30 3-4

Camassia (Prärielilie) Agavaceae
3,50 €cusickii 'Zwanenburg'  (3 Stck.)                                             hellblau 5

ideal zur Ergänzung wiesenartiger Wild-staudenpflanzungen. Im Mai wundervoll blühende Zwiebelpflanze, die in Wach-
stumszeit reichlich Feuchtigkeit und Nähr-stoffe benötigt. Sie besetzt den Pflanz-platz von April bis Ende Juni und zieht nach 
der Blüte ein. 'Zwanenburg' ist ein kräftig dunkelblau blühender Klon.

. . . . . .80 2-3

3,80 €leichtlinii              violettblau 5
die herrlichen blauen Blütenstände dieser ebenso stattlichen wie langlebigen Zwiebelstaude gedeien am liebsten auf 
frühjahrsfeuchtem, nahrhaftem Boden. Man verwende sie einzeln oder in Gruppen großflächig verteilt. Zu beachten ist die 
kräftige Laubrosette, die erst im Juli einzieht. Lieferbar als Zwiebel im Oktober

. + . + . .100 2-3

3,50 €leichtlinii 'Alba'  (3 Stck.)                                    violettblau 5
große, leicht cremeweiße Blütenstände setzen kräftige Akzente im Frühlings-garten. Am liebsten auf frühjahrs-feuchtem, 
nahrhaftem Boden in Sonne oder Halbschatten. Verwendung einzeln oder in Gruppen großflächig. Die Art versamt sich. Zu 
beachten ist die kräftige Laubrosette, die erst im Juli einzieht.

. + . + . .100 2-3

3,00 €quamash (20 Stck.)                             violettblau 5
reizende tiefviolette Prärielilie mit zartem und daher nie störendem grasartigem Laub. Ideal zur Ergänzung von 
Präriepflanzungen, da sie ab Anfang Mai für einen frühen Flor sorgt. Der Boden sollte im Frühjahr leicht feucht sein.

. + . . + .40 2-3
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Camassia (Prärielilie) Agavaceae
3,00 €squamash (20 Stck.)                               violettblau 5

bevor sie als Zwiebelpflanze im Sommer ihr Laub einzieht, liefert sie wunderhübsche Lilienblütchen als Dreingabe zu 
Präriepflanzungen

. + . . + .40 2-3

Campanula (Glockenblume) Campanulaceae
Glockenblumen gehören zu den schönsten Gartenschätzen. Ihre romantischen Glocken verlocken zu den traumhaftesten 
Kombinationen. Vom Steingartenzwerg bis hin zur Hochstaude finden sich für fast alle Gartenbereiche geeignete Sorten

3,80 €  cremeweiß-altrosa 5-6
seltene, mehrjährige Art aus dem Kaukasus. Die ansehnlichen Blüten ähneln der der Waldglockenblume, das Laub ist 
behaart, der Wuchs horstig-gedrungen. Verwendung in Sonne oder Halbschatten

. + + . . .40 1-2

3,50 €alliariifolia                 elfenbeinweiß 5-6
eine hübsche und sehr robuste halbhohe Glockenblume, auch und gerade für trockenen Halbschatten geeignet

. + + . . .50 1-2

3,50 €carpatica 'Blaue Clips'                                 blau 6
schöne und für niedrige Glockenblumen relativ spät blühende Art, bildet attraktive `Kissen` im sonnigen, aber nicht extrem 
trockenen Steingarten

. + . . + .15 2

3,50 €carpatica 'Weiße Clips'                                  weiß 6
Karpatenglockenblume, ein herrlich langblühendes Polster mit offenen Blütenschalen für Tröge, Steingärten oder an 
Beeträndern, horstiger Wuchs

. . . + + .20 2

3,50 €cochlearifolia                     lila-blaue Glocken 6,8
kleine Glockenblume, wuchert auf nette Art durch Mauern und Geröll

. . + . + .15 1-2

3,50 €cochlearifolia 'Alba'                             weiße Glocken 6,8
kleine Glockenblume, wuchert auf nette Art durch Mauern und Geröll

. . + . + .15 1-2

3,50 €cochlearifolia 'Bavaria Blue'                                         blaue Glocken 6,8
neuere Sorte der reizenden Wildstaude, kräftigere Farbe und äußerst blühwillig

. . . . + .15 1-2

3,50 €glomerata 'Acaulis'                            violett 5-6
niedrige Form der Knäuel-Glockenblume. Die dunklen, nach oben offenen Blüten stehen zu mehreren zusammen. 
Trockentolerant! Ideal für Steingärten und Situationen mit wenig Platz

. + . . + .15 1-2

3,50 €glomerata 'Alba'                         rein weiß 6-7
die Knäuelglockenblume in ihrer strahlend weißen Variante. Für sonnige oder halbschattiige Standorte

. + + + . .40 1-2

3,50 €glomerata 'Dahurica'                               blauviolett 6-7
Knäuelglockenblume, kommt in der Natur in kalkreichen Wiesen vor und ist im Garten sehr anpassungsfähig

. + + + . .40 1-2
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Campanula (Glockenblume) Campanulaceae
Glockenblumen gehören zu den schönsten Gartenschätzen. Ihre romantischen Glocken verlocken zu den traumhaftesten 
Kombinationen. Vom Steingartenzwerg bis hin zur Hochstaude finden sich für fast alle Gartenbereiche geeignete Sorten

3,50 €glomerata 'Superba'                              blauviolett 6-7
Knäuel-Glockenblume, aus lückig mageren Wiesen und Böschungen stammend, ist diese farbkräftige Wildstaude geeignet für 
vielerlei Verwendung in Sonne und halbschattig

. . + + + .40 1-2

3,50 €lactiflora 'Loddon Anne'                                   zartrosaviolett 6,8
vom edelstem Gemüte singt jene Blume, dem Phloxe nicht unähnlich in ihrer Pracht dem gerührtem Betrachter zu. Nicht in die 
pralle Sonne setzen, sondern im gedeckten Lichte des Halbschattens, wo uns die unzähligen Glocken verlocken …  Mit 
Storchschnabel, Wiesenraute, vielleicht Hortensien ist die Schönheit dann kaum noch auszuhalten

. + . + . .80 2-3

3,50 €lactiflora 'Prichard`s Variety'                                          lavendelblau 6-7
diese an hohen Phlox erinnernde hohe Frühsommer-Glockenblume ist ein klassischer Bestandteil `typisch englischer` 
Staudenrabatten. Sehr schön zu Rosen und anderen Prachtstauden. Ähnlich Rittersporn blüht sie bei frühzeitigem Rückschnitt 
im Herbst nach

. + . + . .80 2

3,50 €lactiflora 'Superba'                            hellblauviolett 7-8
Milchblütige Glockenblume, die doldenartigen Blütenstände erinnern an hohen Phlox, remontierfähig!

. + . + . .100 2-3

3,50 €latifolia var. macrantha                                   lila blau 6-7
die heimische Waldglockenblume gedeiht an halbschattigen, mäßig trockenen Standorten

+ + . + . .70 2-3

3,50 €latifolia var. macrantha                                   lila blau 6-7
Waldglockenblume, wichtiger hoher Vorsommerblüher im Schatten /halbschattig

+ + . + . .90 2-3

3,50 €latifolia var. macrantha 'Alba'                                            weiß 6-7
Waldglockenblume, reines leuchtendes (kühles) Weiß im Schatten!

+ + . + . .90 2-3

3,80 €linifolia            blau 5,9
heimische Glockenblume, zart dunkelblaue Glocken schweben über Monate über den verschiedensten Garten-Nischen, sehr 
vielseitig!

. . + . + .20 1-2

3,80 €ochroleuca                  weiß cremeweiß 7-8
eine seltene Wildart, die nicht nur sonnig, sondern besonders an den nicht immer leicht zu bepflanzenden zu Trockenheit 
neigenden halbschattigen Plätzen gut gedeiht. Kombination mit Gräsern und Wildstauden, gerne mit grauem Laub …

. + + . . .50 1-2

3,50 €persicifolia 'Alba'                          rein weiß 6
Pfirsichblättrige Glockenblume. Die weiße Form wirkt besonders vor dunklem Gehölzhintergrund. Die etwas kalkliebende 
Wildart sät sich gerne auf durchlässigen Böden von selber aus

. + + . + .70 1-2

3,50 €persicifolia 'Grandiflora Coerulea'                                                  himmelblau 6
Pfirsichblütige Glockenblume, sehr schöne und vielseitige Wildstaude, liebt kalkreichen Boden

. + + . + .70 1-2
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Campanula (Glockenblume) Campanulaceae
Glockenblumen gehören zu den schönsten Gartenschätzen. Ihre romantischen Glocken verlocken zu den traumhaftesten 
Kombinationen. Vom Steingartenzwerg bis hin zur Hochstaude finden sich für fast alle Gartenbereiche geeignete Sorten

4,00 €persicifolia (Wildform)                                 blau oder weiß 6
die dankbar sich selber versamende Wildstauden mit reizenden Becherglocken ist als Wildform etwas kleinblumiger als die 
üblichen Selektionen

. . . . . .60 1-2

4,50 €persicifolia var. latiloba 'Hidcote Amethyst'                                                              blauviolett, 6
einfach wunderbar, die großen Blütenschalen stehen an endständigen Ähren, erinnern aus der Ferne an Rittersporn. Ideal 
auch zu Rosen und in Bauerngärten

. + + + . .80 2

3,50 €portenschlagiana 'Birch Hybrid'                                              dunkelviolett 6
eine der reich blühendsten Steingarten - Glockenblumen, dunkelblauviolette Blüten mit ausgeprägter Glockenform

. + . . + .10 2

3,50 €poscharskyana 'Blauranke'                                       hellblau 6,10
relativ starkwachsende und dabei fast dauerblühende Steingartenstaude, auch als Bodendecker für kleinere Bereiche 
geeignet. Verträgt Halbschatten

. + . . + .20 1-2

3,50 €poscharskyana 'Blue Gown'                                         blau, Auge weiß 6
eine hübsche Zwergsorte der Dalmatiner Glockenblume mit besonders schönen, ebenmäßigen Blüten, ideal für Tröge und 
Steingärten

. + . . + .10 2

3,50 €poscharskyana 'Silberregen'                                         weiße Sternchen, hellgrünes Laub 6,10
die weißblühende Form der Dalmatiner Glockenblume zeigt sich ähnlich wüchsig wie 'Blauranke' und passt herrlich gut zu 
graulaubigen Pflanzen in Steingarten oder Pflanzkübeln

. + . . + .20 1-2

3,50 €poscharskyana 'Stella'                                blaulila 6
relativ schwachwüchsige und daher gut mit anderen Polsterstauden vergemeinschaftbare, aber ebenfalls lange blühende 
Sorte, ideal im Steingarten und Trögen, halbschattentolerant

. + . . + .8 2

3,50 €poscharskyana 'Werner Arends'                                              blaue Sternchen, Mitte weiß 5,7
hübsche, flach wachsende Glockenblume für den gerne auch absonnigen Steingarten, wo sie etwa an Mauerkronen und -
Fugen herabhängt

. + . . + .15 2

3,50 €poschaskyana 'Templiner Teppich'                                                  lilablau, sternförmig 5-6
Teppich bildender Wuchs, niedriger als bei anderen Sorten und deshalb `ordentlicher` . Dalmatiner Glockenblumen sind 
perfekt für absonnige Trockenmauern und Steingärten, sowie zur Begleitung und Unterpflanzung von Rosen geeignet

. . . . + .8 2

4,00 €punctata 'Wine Red'                              dunkelweinrot 6,8
Eine asiatische Glockenblumenhybride mit interessanter Farbe und langer Blütezeit. Sehr große weinrote, leicht gepunktete, 
nach unten hängende Blüten

. + . + . .70 2
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Campanula (Glockenblume) Campanulaceae
Glockenblumen gehören zu den schönsten Gartenschätzen. Ihre romantischen Glocken verlocken zu den traumhaftesten 
Kombinationen. Vom Steingartenzwerg bis hin zur Hochstaude finden sich für fast alle Gartenbereiche geeignete Sorten

4,00 €Punctata- Hybr. 'Elisabeth'                                       weiß mit rosa Punkten 7
Glockenblumen-Hybride mit wunderschönen, fröhlich rosa punktierten weißen Glocken. Die Pflanze verbreitet sich durch 
kurze Ausläufer und bevorzugt einen mildfeuchten `besseren` Standort

. . . + . .40 2

4,00 €Punctata -Hybr. 'Kent Belle'                                        dunkellila 6
edle Glockenblumen-Hybride, überaus schön und romantisch, für Freunde besonderer Pflanzen

. + . + . .60 2

4,00 €Punctata-Hybr. 'Beetroot'                                     rotviolett, gesprenkelt 7-8
große purpurrote Glocken mit den charakteristischen dunklen Punkten erfreuen im Sommer den Betrachter. Gut auf nicht zu 
trockenem Boden im halbschattigen Beet

. + . + . .50 2

4,00 €Punctata-Hybr. 'Einhorn JP'                                        weiß gefüllt 6,8
die gefüllt, also mit doppelter Kronröhre blühende Auslese von Jürgen Peters stellt wohl mit das Romantischte dar, was bei C. 
punctata möglich ist! Mit hell porzellanweiß gefärbten stattlichen Doppel-Glocken ist sie einfach märchenhaft

. . . + . .60 2

3,50 €rotundifolia                  lila blau 6,10
die Rundblättrige Glockenblume, ein Kosmopolit, wächst,und blüht fast überall: auf Schotter, in mageren Wiesen, in 
Mauerfugen, an Wegrändern. Sie gefällt auch im Garten als unermüdlicher Blüher

. + + . + .30 1-2

3,50 €rotundifolia 'White Gem'                                    weiß 5,9
die heimische und in naturalistisch inspirierten Pflanzungen fast universell verwendbare Glockenblume gibt es auch in dieser 
weißblühenden Form

. + + . + .20 1-2

3,80 €sarmatica               hellblau 6
offene leuchtend hellblaue Glocken an einseitswendigen Trauben. Wildart aus dem Kaukasus

. + + . . .50 1-2

3,80 €scheuchzeri                  blaue Glocken 6
sehr hübsche alpine Glockenblume mit feiner Belaubung und großen, länglichen Glocken. In den alpen meist eher auf 
saurem Gestein vorkommend, verträgt sie im Steingarten auch mäßig basischen Boden

. . . . . .25 2

3,80 €sibirica            violettblau 6,8
ansehnliche Wild-Glockenblume aus Südosteuropa, wo sie in kalkreichen Halbtrockenrasen vorkommt. Im Garten empfehlen 
sich entsprechend sommerwarme, steinige Böden, zuammen mit Gräsern und anderen Wildstauden

. . . . . .40 1-2

3,80 €spicata            blauviolette Ähren 5-6
die zweijährige Art gefällt durch elegante, in dichten Ähren angeordnete Blütenstände. Sie stammt aus Südeuropa, wo sie in 
den Bergen auf steinigen Hängen vorkommt

. . . . . .40 1-2
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Cardamine (Kleeblättriges Schaumkraut) Brassicaceae
3,00 €trifoliata             weiß-zartviolett 3,6

kleine heimische Wildstaude, die auf mageren Wiesen im Frühahr Massenaspekte bilden kann. Besonders als Initialpflanze zu 
empfehlen, zur Verwilderung an passenden Stellen

+ + . . + .15 2-3

Carex (Segge) Cyperaceae
Sauergräser stellen mit der Gattung Carex eine der wichtigsten Gattungen für die Gartengestaltung. Viele besiedeln in der 
Natur spezielle, oftmals extreme Standorte, entsprechend ihr Einsatz im Garten, wo sie, je nach Art, an schattigen, feuchten 
oder sehr trockenen Plätzen wachsen können. Besonders interessant ist das bei etlichen Arten wintergrüne Laub, was z.B. in 
schattigen Vorgärten ein interessanter Faktor ist. Allgemein sind Carex am passenden Standort sehr langlebig

3,80 €  schwarz, kurze Ausläufer 4-5
halbwintergrüne Segge mit blaugrünem Laub und hängenden schwarzen Blüten. Eigentlich eine alpine Art, die zirkumpolare 
Verbreitung über die Nordhalbkugel lässt auf Formenreichtum und Anpassungsfähigkeit schließen. Im Garten in Wassernähe 
und in feuchteren Wiesensituationen mit Wildstauden. Durch kurze Ausläufer lockere Rasen bildend

. . . . . .40 2-4

4,00 € 'Bunny Blue™'                      silbrig-blau, immergrün 6-7
immergrüne Segge für feuchte Standorte in Halbschatten oder Schatten. Die Nordamerikanerin ist langsamwüchsig, bildet 
aber dauerhafte, sehr attraktive Horste und Rasen. Im Herbst kann ein fahl- gelblicher Farbstich hinzukommen. Wir halten die 
attraktive Art für zukunftsträchtig für rasenartige Bepflanzungen im Schatten

+ + . + . .30 3-4

4,50 € 'Bunny Blue™' P1                           silbrig-blau, immergrün 6-7
immergrüne Segge für feuchte Standorte in Halbschatten oder Schatten. Die Nordamerikanerin ist langsamwüchsig, bildet 
aber dauerhafte, sehr attraktive Horste und Rasen. Im Herbst kann ein fahl- gelblicher Farbstich hinzukommen. Wir halten die 
attraktive Art für zukunftsträchtig für rasenartige Bepflanzungen im Schatten

+ + . + . .30 3-4

3,80 €alba        elfenbeinweiß, hellgrünes Laub 5
die Weiße Segge, ist ein langsam wüchsiges, leicht Ausläufer treibendes Trockengras für Extremstandorte wie steinige trockene 
Böschungen, auch im Halbschatten. Gut geeignet als Matrixgras

. + + . + .10 1

3,80 €appalacchica                     grünlich, feinlaubig 5
sehr ansehliche wintergrüne Segge, horstförmig und feinhalmig mit Zukunft als Verwendung in halbschattigen Steingärten 
oder am gehölzrand

. . . . . .20 2-3

3,80 €aurea          hellgelb, gelbgrünes, feines Laub 4-5
langsamwüchsige Kleinsegge für feuchtere Böden, das feine Laub ist hellgrün bis gelblich

. . . . . .15 2-3

3,80 €bromoides                 grünl.hellgelb, zweihäusig 4
die zweihäusige Trespen-Segge ist ein in Europa noch weitgehend unbekanntes, horstiges Waldgras aus dem östlichen 
Nordamerika. Ähnlich der heimischen Carex remota ist es wintergrün und liebt feuchteren Boden. Am passenden Standort ein 
sehr gutes Matrixgras

+ + . . + .30 2-3
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Carex (Segge) Cyperaceae
Sauergräser stellen mit der Gattung Carex eine der wichtigsten Gattungen für die Gartengestaltung. Viele besiedeln in der 
Natur spezielle, oftmals extreme Standorte, entsprechend ihr Einsatz im Garten, wo sie, je nach Art, an schattigen, feuchten 
oder sehr trockenen Plätzen wachsen können. Besonders interessant ist das bei etlichen Arten wintergrüne Laub, was z.B. in 
schattigen Vorgärten ein interessanter Faktor ist. Allgemein sind Carex am passenden Standort sehr langlebig

3,50 €buchananii                 rostbraunes schmales Laub 6
aufrecht wachsende Neuseeländer Segge mit auffällig rostrotem, feinem Laub, das sich an der Spitze verdreht. Ungemein 
dekorativ! Oft wird die Art an trockenen Stellen gepflanzt, schöner wird sie mit mehr Feuchte

. . + . + .60 2-3

3,50 €buchananii 'Firefox'                             rostbraunes schmales Laub 6
steif aufrecht wachsende Neuseeländer Segge mit auffällig rostrotem, feinem Laub, soll härter als die Art sein

. . + . + .50 2-3

4,50 €ciliatomarginata 'Treasure Island'                                                 weißbunt gestreiftes Laub 4
eine sehr kleine, dabei recht breitlaubige Segge, deren weißgerändertes Laub großen Schmuckwert besitzt. Gut z.B. als 
Unterpflanzung weiß blühender Stauden und Gehölze

+ + . + . .10 2-3

3,80 €comans 'Little Red'                            rostbraunes Laub 6
das rostbraune, wintergrüne Laub ist ein sehr wirkungsvoller Begleiter für warmtonige Pflanzungen. Auch für Kübel-, Grab-, 
oder Saisonpflanzungen hervorragend geeignet. etwas gedrungener und breitlaubiger als C. buchananii

. . . . . .30 2

3,80 €conica 'Snowline'                          silbrig gerandet/wintergrün 4
edle, langsam wachsende Kleinsegge für absonnige Bereiche und Pflanzgefäße im Schatten. Sehr hübsch etwa mit kleinen 
Hosta

+ + . . + .15 2

3,80 €davalliana                Bl:weißlich/wintergrün 4
Torf-Segge, zartgliedrige feine Blattschöpfe, dunkelgrün und horstig. Ideale Ammenpflanzen für diverse Moor-Raritäten wie 
Orchideen

. + . . + .15 2-4

3,80 €digitata            wintergrün, horstig 6-7
heimisches immergrünes Waldgras, das noch an richtig trockenen Stellen, auch in der Sonne, gut gedeiht und als Matrixgras 
noch seiner breiten Entdeckung entgegenharrt. Horstiger Wuchs

+ + . . + .20 1-2

3,80 €digitata-Hybr.                     z.T.wintergrün 6
Kleinsegge aus den arktischen und subarktischen Gebieten Nordeuropas und Nordamerikas, die mit der zeit mittels kurzer 
Auläufern kompakte, niedrige Rasen bildet

+ + . . + .5 2

3,00 €digitata-Hybr. 'The Beatles'                                        meist wintergrün 6
mittels kurzer Ausläufer rasenbildende, niedrige Segge (Naturhybride) für magere, sonnig-halbschattige Standorte, meist 
wintergrün

+ + . . + .5 2

3,80 €divulsa           grün, horstig 6-7
heimische halbimmergrüne Segge für halbschattige Standorte, dichthorstiger Wuchs ohne Ausläufer. Guter Bodendecker

+ + . . + .40 1-2
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Carex (Segge) Cyperaceae
Sauergräser stellen mit der Gattung Carex eine der wichtigsten Gattungen für die Gartengestaltung. Viele besiedeln in der 
Natur spezielle, oftmals extreme Standorte, entsprechend ihr Einsatz im Garten, wo sie, je nach Art, an schattigen, feuchten 
oder sehr trockenen Plätzen wachsen können. Besonders interessant ist das bei etlichen Arten wintergrüne Laub, was z.B. in 
schattigen Vorgärten ein interessanter Faktor ist. Allgemein sind Carex am passenden Standort sehr langlebig

4,00 €eburnea             hellgrün/wintergrün 5
noch immer weitgehend unbekannt, eröffnet diese kleine horstig wachsende Trockensegge ideale Verwendungsmöglichkeiten 
als Steingartengras, auch gerne halbschattig

. + . . + .10 1

4,50 €elata 'Aurea' (=Bowles Golden')                                               gelbgrünes Laub, schwärzl. Bl. 5
das leuchtend gelbgrüne Laub der horstig wachsenden Steifsegge hellt Halbschattenpartien auf und ist ein echter Hingucker. 
Die heimische Art wächst auf Feuchtwiesen und Gewäserrändern, im Garten tut es jeder nicht wirklich trockene Standort

. + . + . .60 2-4

3,00 €flacca          schwarzbraun, Ausläufer 4-5
rasenbildende, halbwintergrüne Segge mit blaugrünem Laub. Potenter Bodendecker für eher frische Böden, dabei auch 
Staunässe und zeitweiligen Trockenstres vetragend

. . . . . .35 2-4

3,80 €flacca 'Blue Zinger'                            schwärzlich, blaugrünes Laub 4-5
heimische meist wintergrüne Segge, die mit kurzen Ausläufern allmählich Rasen bildet. Sie gedeiht in allen feuchten, aber 
auch zeitweise trockenen Böden in Sonne oder Halbschatten. Geeignet als Rasenersatzpflanze oder sogenanntes Matrixgras 
zusammen mit konkurrenzstarken Stauden

. + + . . .30 2-3

3,00 €foliosissima 'Ice Dance'                                  wintergrün/cremeweiß gerandet 3-4
robuste, panaschiertlaubige und wintergrüne Japansegge, sie bildet mittels kurzer Ausläufer dichte Bestände. Ideal an vor 
Wintersonne geschützten Stellen, etwa an Wegekanten, auch in größeren Beständen als Bodendecker nutzbar

+ + . + . .40 2-3

3,80 €grayi         grün 6-7
Morgensternsegge, die auffälligen Fruchtstände gaben dieser mittelgroßen, kurze Ausläufer treibenden Segge ihren Namen. 
Liebt Feuchtigkeit

+ + . . . .50 2-3

4,50 €humilis            schwefelgelb, wintergrün 4
 Erd-Segge, wintergrünes und festes horstig wachsendes Kleingras aus heimischen Trockenrasen und Gehölzbereichen

. . . . + .10 1

4,50 €humilis 'Hexe'                     schwefelgelb, wintergrün 4
 Erd-Segge, wintergrünes und festes horstig wachsendes Kleingras aus heimischen Trockenrasen und Gehölzbereichen. Die 
Sorte 'Hexe', wurde ausgelesen von Dr. Simon. Im Alter bildet die langlebige Kleinsegge hexenringartige Strukturen

. . . . + .10 1

3,80 €lenta 'Osaka'                    wintergrüne, lockere Horste 11
ebenfalls von Chris Ghyselen eingeführte, wintergrüne Segge, die lockere Horste bildet. Ideal für Pflanzungen im Halbschatten

+ + . . . .50 2-3

3,80 €montana              gelb/gelborange Herbstfärb. 3
Bergsegge mit hübscher Blüte, eine Charakterart kalkhaltiger, trockener Magerrasen. Das sommergrüne Laub färbt im Herbst 
herrlich gelb-orange

. + . . + .15 1
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Carex (Segge) Cyperaceae
Sauergräser stellen mit der Gattung Carex eine der wichtigsten Gattungen für die Gartengestaltung. Viele besiedeln in der 
Natur spezielle, oftmals extreme Standorte, entsprechend ihr Einsatz im Garten, wo sie, je nach Art, an schattigen, feuchten 
oder sehr trockenen Plätzen wachsen können. Besonders interessant ist das bei etlichen Arten wintergrüne Laub, was z.B. in 
schattigen Vorgärten ein interessanter Faktor ist. Allgemein sind Carex am passenden Standort sehr langlebig

3,80 €montana  'Raureif' (S)                                weiß panaschiertes Laub, Blüte hellgelb 3-4
die grünweiß gestreifte Auslese der schönen heimischen Bergsegge erinnert tatsächlich an Raureif. Die Wirkung ist erstaunlich, 
das zarte Gräslein löst sich optisch fast auf.

. + . + + .20 1-2

4,00 €morowii subsp. foliosissima 'Irish Green'                                                           grünlaubig, Ausläufer 5
wintergrüne, mittelhoch wachsende Segge mit kurzen Ausläufern, dichte Bestände bildend. Idealer Bodendecker für 
halbschattige oder schattige Lagen und nur mäßig trockenem Boden. Die vollgrüne Wildform zur bekannten 'Ice Dance'

+ + . . . .40 2

4,00 €morrowii 'Hazy Green'                                 schwärzlich, wintergrünes Laub 3-4
die nicht panaschierte Form der Japan-Segge, tuief dunkelgrünes, leicht überhängendes Laub. Horstförmig wachsend, 
geeignet zur Kombination mit Waldstauden einzeln, in Tuffs oder flächig als wintergrüner Bodendecker

+ + . . . .30 2

3,50 €morrowii 'Variegata'                              wintergrünes Laub 3-4
Japansegge, zu recht sehr beliebtes, wintergrünes Schattengras. Die festen Horste wirken stets sehr ordentlich, dadurch 
besonders gute Winterwirkung. Liebt reife humose Böden, Blattränder cremeweiß gezeichnet

+ + . . . .40 2-3

3,50 €muskingumensis                         grün 6-7
robuste halbwintergrüne Art für frische oder feuchte Böden. Dekoratives, frischgrünes Laub. Gut als Begleiter hoher und 
ihrerseits konkurrenzstarker Partner, auch geeignet am Teichrand

. + . . . .50 2-3

3,80 €muskingumensis 'Little Midge'                                           hellgrünes Laub und Blüte 5
eine reizende Zwergform der in ihrer Normalform stark wachsenden Palmwedelsegge. Gut geeignet zur Bepflanzung kleinerer 
Flächen im Kontext mit Wasserbecken, Springbrunnen oder auch an feuchteren Stellen von Steingärten. Die Pflanze wirkt sehr 
filigran

. + . . + .20 2-3

3,80 €muskingumensis 'Silberstreif'                                         weißrandiges Laub, grünschwarz 6-7
das weißgerandete Laub verleiht dieser Sorte einen besonders 'leichten' Charakter. Geieignet für gruppierte oder flächige 
Verwendung, auch als Bodendecker, auf eher frisch-feuchtem Boden

. + . + . .50 2-3

3,80 €muskingumensis 'Variegata'                                         grünlichbraun 6
liebt Feuchte und bringt Licht in dunklere Ecken, rasenbildend. Schöner Wuchscharakter! (kein Wasserstand)

+ + . . . .60 2-3

4,00 €oshimensis 'Everest'                             Bl: schwarz, L: weißgerandet, wintergrün 5
die weißpanaschierte Oshima-Segge ist das weiße Gegenstück zu 'Evergold' Das winterharte Laub ist ganzjährig mit auffällig 
weißem Rand geschmückt, ein Hingucker!

+ + . + + .30 2-3
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Carex (Segge) Cyperaceae
Sauergräser stellen mit der Gattung Carex eine der wichtigsten Gattungen für die Gartengestaltung. Viele besiedeln in der 
Natur spezielle, oftmals extreme Standorte, entsprechend ihr Einsatz im Garten, wo sie, je nach Art, an schattigen, feuchten 
oder sehr trockenen Plätzen wachsen können. Besonders interessant ist das bei etlichen Arten wintergrüne Laub, was z.B. in 
schattigen Vorgärten ein interessanter Faktor ist. Allgemein sind Carex am passenden Standort sehr langlebig

4,00 €oshimensis 'Evergold'                               Bl: schwarz, L: gelbgerandet, wintergrün 5
die panaschierte Oshima-Segge ist ein echter Knüller! Ihr Laub ist ganzjährig mit auffälligem gelbem Rand geschmückt und 
bringt `Sonne` in den nicht allzu trockenen Schatten. Sie ähnelt der Grünlilie, ist aber tatsächlich völlig winterhart

+ + . + + .30 2-3

4,00 €oshimensis 'Evergreen'                                 wintergrün 5
wintergrüne, horstförmig wachsende  und dabei elegantüberhängende Oshima-Segge, eignet sich gut zur Bodenbedeckung 
in absonniger Lage oderzur Kübelbepflanzung

+ + . . + .20 2-3

4,50 €oshimensis 'Everillo' ®                                 Bl: schwarz, L: grün-goldgelblaubig, 5
die elegant gelbgrün bis goldlaubige Oshima-Segge gegen düstere Schattenplätze

+ + . + + .30 2-3

4,00 €oshimensis 'J.S.Greenwell'                                      wintergrün 5
wintergrüne, horstförmig wachsende Oshima-Segge, eignet sich gut zur Bodenbedeckung in absonniger Lage

+ + . . + .20 2-3

3,80 €paniculata                 bräunliche Rispen 6-7
horstig wachsende, heimische Segge für feuchte bis nasse Standorte, auch überflutet an Teichrändern. Mit den Jahren recht 
imposante Horste bildend, nicht wuchernd

. + . . . .50 3-4

3,80 €paniculata                 schwarzbraune Ähren, olivgrünes Laub 6-7
heimische Segge der mageren Kleinseggenrieder, feuchte bis nasse Standorte, auch überflutet an Teichrändern. Sie wächst 
durch kurze Ausläufer rasenbildend

. + . . . .20 3-4

3,80 €paniculata                 gelbgrüne Ähren, bläulich 6-7
heimische Segge für feuchte bis nasse Standorte, auch überflutet an Teichrändern. Sie wächst durch kurze Ausläufer 
rasenbildend

. + . . . .20 3-4

3,50 €pendula             grün/wintergrün 6-7
wintergrünes, breitlaubiges Solitärgras für den Schatten. Das wohl stattlichste Gras für den schattigen Bereich. Die breit 
überhängenden Fruchtstände sorgen auf  feuchten Böden für Nachkommenschaft, so man sie nicht entfernt

+ + . . . .110 3

3,80 €plantaginea                   schwärzlich, immergrünes breites  Laub 5
die wintergrüne Breitblattsegge wächst am liebsten an feuchten Schattenplätzen, wo sie sich als Begleiter für allerlei Wertvolles 
anbietet. Auch als Bodendecker geeignet. Das breite Laub erinnert etwas an kleine Hosta

. . . . . .20 2-3

3,50 €remota            grün/wintergrün 6
die zarten, immer frischgrünen Blatthorste dienen als ideales Beiwerk oder Matrixgras im nicht zu trockenen Halbschatten oder 
im Unterstand höherer Stauden

+ + . . + .30 2-3
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Carex (Segge) Cyperaceae
Sauergräser stellen mit der Gattung Carex eine der wichtigsten Gattungen für die Gartengestaltung. Viele besiedeln in der 
Natur spezielle, oftmals extreme Standorte, entsprechend ihr Einsatz im Garten, wo sie, je nach Art, an schattigen, feuchten 
oder sehr trockenen Plätzen wachsen können. Besonders interessant ist das bei etlichen Arten wintergrüne Laub, was z.B. in 
schattigen Vorgärten ein interessanter Faktor ist. Allgemein sind Carex am passenden Standort sehr langlebig

3,80 €rosea         grünlich, hellgrünes Laub 5
hübsche Kleinsegge mit hellem, sommergrünem Laub. Gut etwa für schattige Steingärten

. . . . . .15 2-3

3,80 €sabynensis 'Thinny Thin'                                   zart weißgestreiftes Laub 4
ganz besonders zart wirkende wintergrüne und horstig wachsende Segge für frische, halbschattige Standorte. Das längliche, 
feste Laub ist in der Mitte fein weißlich gezeichnet

+ + . . + .20 2

3,80 €serotina (c.f.)                    grünl. igelige Früchte 6
niedliche Zwergsegge für feuchte Standorte in Sonne oder Halbschatten. Guter Begleiter zu anderen schwachwachsenden 
Sumpf- und Moorpflanzen

. + . . + .10 3

3,50 €serotina (c.f.)                    grünlich gelb igelige Früchte 6
heimische, horstförmige Kleinsegge für feuchte Standorte in Sonne oder Halbschatten, kalkverträglich. Guter Begleiter zu 
anderen schwachwachsenden Sumpf- und Moorpflanzen

. + . . + .20 3

3,80 €siderosticha                  Bl.schwarz, breitlaubig 4
sehr wertvolles Schatten-Carex für mäßig trockene oder feuchtere Böden mit breitem Laub, das an kleine Funkien erinnert. 
Pflanze zieht im Herbst ein und kann so auch große Mengen Falllaub vertragen

+ + . + . .20 2-3

4,00 €spec. ‘Kyoto’                    wintergrüne dekorative Horste 4
von Chris Ghyselen neu eingeführte, wintergrüne Segge mit herausragenden Eigenschaften. Die feinhalmige, horstförmige 
Pflanze ist ein 'Ordnungsheld' in halbschattigen Situationen und wirkt dort viel eleganter als etwa Carex morrowii

+ + . . . .50 2-3

3,80 €spec. 'Silver Sceptre'                              wintergrün/cremeweiß gerandet 3-4
sehr wirkungsvolle Segge mit bogigem wintergrünem, deutlich weiß panaschiertem Laub, durch Ausläuferbildung entstehen 
dichte, sehr edel anmutende Teppiche, gut als Bodendecker geeignet. Bei harten Kahlfrösten ist Winterschutz ratsam

+ + + + . .25 2-3

4,00 €sylvatica             grün/wintergrün, horstig 6
immer(dunkel)grüne Blatthorste für Wildstaudenecken, die heimische Waldsegge ist auch ein guter Begleiter zu Hosta und 
natürlich im Naturgarten, wo sie sich gerne aussäht

+ + . . . .40 2-3

3,50 €umbrosa              wintergrün, horstig 6-7
heimische Waldsegge alterungsbeständige Horste bildend. Ein gutes und robustes Matrixgras für absonnige bis schattige 
Standorte, indem andere Schattenstauden, sowie Kleinblumenzwiebeln bestens gedeihen.

. + . . + .20 1-2
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Carlina (Silber-Distel / Alpen-Wetterdistel) Asteraceae
3,80 €acanthifolia                  champagnerfarbig-golden 6

auf kalkhaltigen Trockenrasen der südeuropäischen Gebirge blüht schöne goldfarbige Distel stengellos in einer 
grundständigen Laubrosette. Sie gedeiht gut in sonnigen Kies- oder Sandbeeten in voller Sonne

. . . . + .40 1

4,00 €acaulis            silberweiß 6,9
Silber- oder Wetterdistel, lange Blütezeit, gut zum Trocknen

. . . . + .20 1-2

3,80 €acaulis ssp. simplex                              silbrig weiß 6,9
Die unvergleichliche Wetterdistel der Alpen ist ein langlebiges Gewächs, das auf lockerem Kalkgestein bei wenig Konkrrenz 
eine veritable Größe erreichen kann. Die tiefreichende Pfahlwurzel schütz vor dem vertrocknen

. . . . . .30 2

4,50 €acaulis var. alpina 'Bronze'                                        silbrigweiß 6,8
Alpen-Wetterdistel (Silberdistel) mit bronzefarbig überhauchtem Laub, ein Akzent im Steingarten, Trockenblume!

. . . . + .20 1-2

3,50 €vulgaris             champagnerfarbig-golden 6
Heimische Staude vonTrocken- und Halbtrockenrasen und Ruderalstandorten, etwa in Steinbrüchen, stammend,   kalkliebend. 
Ähnelt der Silberdistel, wird aber höher, die Blüten sind kleiner und silbrig bis gülden

. . . . + .40 1

Caryopteris (Bartblume) Lamiaceae
6,00 €incana           blau, breitlaubiger sommergrüner Halbstrauch 8,10

stattlicher Halbstrauch mit breiterem Laub als die Clandon-Bartblume. Als Spätblüher für sonnige Standorte ist  diese Wildart 
geeignet für lichte, mäßig trockene Gehölzränder oder offene Partien. Super Bienenweide

. . + + . .70 1-2

7,00 €x clandonensis 'Dark Knight' P1                                              himmelblau, sommergrüner Halbstrauch 8,10
der beliebte Halbstrauch bringt herrliches Blau in den Spätsommergarten, diese Sorte sogar ein tiefes Azurblau. Sonnig sei der 
Standort für diese wertvolle  Augen- und Bienenweide! Der Rückschnitt nach dem Winter auf halbe Höhe sorgt für kompakte 
Pflanzen

. . + + + .90 1-2

6,00 €x clandonensis 'Heavenly Blue'                                             blau, sommergrüner Halbstrauch 8,10
besonders tiefes Blau bringt dieser Halbstrauch in den Spätsommergarten, ein sonniger Standort ist Pflicht. Rückschnitt nach 
dem Winter auf halbe Höhe. Super Bienenweide

. . + + . .70 1-2

7,00 €x clandonensis 'Sterling Silver' P1                                                blau, silberlaubig 8,10
die deutlich silbrige Belaubung des bekannten Halbstrauches ist schon vor der Blüte ein schöner Akzent. Zur reinblauen Blüte 
erzeugt das einen hell-flirrenden Effekt und wirkt  sehr erfrischend. Ein sonniger Standort ist natürlich Pflicht. Rückschnitt nach 
dem Winter auf halbe Höhe. Super Bienenweide

. . + + . .70 1-2
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Cassia (Kassie/Gewürzrinde) Fabaceae/Caesalpiniaceae
5,00 €hebecarpa                 gelb, schwarze Staubgefäße 7-8

auffällige Großstaude mit Gerüstfunktion für nicht zu trockene Standorte. Die exotisch anmutende, ornamentale Pflanze treibt 
spät aus und  liebt warme Sommer ist aber gut winterhart

. . . + . .150 2-3

Catananche (Rasselblume) Asteraceae
3,50 €caerulea              himmelblau 6-7

Rasselblume, geeignet für freie Stellen in Beeten und wiesenartigen, halbhohen Freiflächenkombinationen (z. B.  
Silbersommer), eher kurzlebig, aber auf trockenen und sonnigen Plätzen sich gut versamend, Schnitt- und Trockenblume

. . + . . .50 1

3,50 €caerulea 'Alba'                      weiß 6-7
die weiß blühende Rasselblume, eignet sich für freie Stellen in Beeten und wiesenartigen, halbhohen 
Freiflächenkombinationen (z. B.  Silbersommer), eher kurzlebig, aber auf trockenen und sonnigen Plätzen sich gut versamend, 
Schnitt- und Trockenblume

. . + . . .50 1

Caucasalia (Senecio) (Kaukasus-Greiskraut) Asteraceae
4,50 €macrophylla                   gelber Knospenblüher 6,9

die großblättrige Staude blüht ohne Strahlenblüten aus ihren dicken Knospen. Die Art variiert in Höhe und Blattform und kann 
als interessante Zutat zu Hochstaudenfluren und fetteren Staudenwiesen probiert werden. Obwohl aus feuchten Gebirgsfluren 
Westasiens stammend, verträgt sie bei uns auch Hitze und mäßige Trockenheit recht gut

. + . . . .110 2-3

Cenolophium (Hohlrippe / Baltische Petersilie) Apiaceae
3,80 €denudatum                  weiße Dolden 6,8

wunderschöner und langlebiger Doldenblütler aus Nordosteuropa bis Westasien. Sehr gut geeignet für wiesenartige Effekte im 
Naturgarten. Im Handel fälschlich unter Cenolophium denudatum verbreitet, die gelbliche Blüten hat

. . + . + .100 2

Centaurea (Flockenblume) Asteraceae
3,80 €atropurpurea                    dunkelrot 6,8

tiefrote Blüten sitzen über dem filzig beschuppten Blütenboden
. . . . . .120 2

3,80 €bella         rosa, graulaubig, 6-7
hübsche graue Belaubung und feine rosa Blüten, gut in mageren Kiesbeeten oder Steinanlagen. Heimat ist die östliche Türkei 
und der Kaukasus

. + + . . .60 1-2
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Centaurea (Flockenblume) Asteraceae
3,80 €dealbata              purpurrosa-helle Mitte 6-7

schon das feine Laub dieser kaukasischen Schönheit ist die Pflanzung wert. Für mäßig trockene, sonnig- absonnige Standorte 
mit anderen Wiesen- und Hochstauden

. . . + . .70 2-3

3,50 €jacea         violett 6
Heimische Wiesenflockenblume, wertvolle Falterpflanze, ideal und wichtig in Wildstaudenwiesen, lange Blütezeit

. + + . . .60 1-2

3,80 €jacea ssp.angustifolia (pannonica)                                                   rosaviolett, filzig 6-7
heimische Wildart von trockenen Wiesen und Halbtrockenrasen. Die Wuchshöhe schwankt nach Nährstoffverfügbarkeit von 
20-100cm

. + + . . .70 1-2

3,00 €montana              dunkelblau 5-6
Bergflockenblume, Stauden-Kornblume, als Wiesenblume auf frischen Böden dankbar und durchsetzungsfähig, gut zu 
Frauenmantel und anderen Frühsommerblühern

. + . . . .40 2

3,50 €montana 'Alba'                       weiß 5-6
die weißblühende Form der robusten Bergflockenblume, ein schöner Vorsommerblüher

. + . . . .40 2

3,80 €montana 'Amethyst in Snow'                                         weiß, Mitte blauviolett 5-6
die dankbar-wüchsige Bergflockenblume wartet hier mit einer sehr besonderen Farbgebung auf, ein Hingucker! Besonders für 
eher kühle Lagen zu empfehlen

. + . + . .40 2

3,80 €montana 'Black Sprite'                                 purpur-schwarz, Blüten wie Krallen 5,7
schwarze Blüten verströmen stets etwas Magisches und bieten sich besonders an für monochrome Zusammenstellungen z.B. 
mit Gräsern oder silbrigem Laub. Sie sollten am besten vor einem ruhigen Hintergrund platziert werden, damit man sie auch 
sieht

. . . + . .40 2-3

3,80 €montana 'Jordy'                        purpur-schwarz 5,7
eine wirklich besondere Flockenblume mit geheimnisvollen, fast schwarzen Blüten, die im schönen Kontrast zum silbrig-grünen 
Laub stehen

. . . + . .35 2-3

3,80 €nigra ssp.nemoralis                             rosa, dunkle Hüllblätter 6-7
heimische Flockenblumenart für sonnige oder lichtschattige Naturgartensituationen

. . . . . .60 1-2

3,80 €nigra ssp.nemoralis                             rosa, dunkle Hüllblätter 6-7
heimische Flockenblumenart  mit ausgeprägt dunklen Kelchen für sonnige oder lichtschattige Naturgartensituationen. In der 
Natur kalkmeidend gedeiht sie in allen Gartenböden

. . . . . .60 1-2

3,80 €orientalis              hellgelb 7-8
die goldglänzenden Hüllblätter sind fast ebenso schön wie die hellgelben Blüten selbst. All das steht hoch über dem Laub auf 
drahtigen Stängeln und am liebsten im Trockenbeet

. . + . . .70 1
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Centaurea (Flockenblume) Asteraceae
3,80 €phrygia            purpur, auffällige Kelche 7-8

Aus dem Reigen der Flockenblumen-Vielfalt sticht diese durch die starke Behaarung der dicken Kelche heraus, was an eine 
Perücke denken lässt. Es ist eine mitteleuropäische Frischwiesen-Art, vom Baltikum über den Balkan, von Osteuropa bis nach 
Kleinasien, in Deutschland selten. Ideal für den Natugarten, Syn. Centaurea austriaca

. . . + . .60 2

3,80 €pulcherima                 rosa-magenta, silbriges, feines Laub 6-7
Die auffallend silbernen, zweifach gefiederten Blätter in dichten Rosetten bilden den wesentliche Zieraspekt, wobei die feinen 
leuchtend rosa Blüten auf drahtigen Stängeln auch sehr schön sind. Heimat ist die östliche Türkei und der Kaukasus

. + + . . .60 1-2

3,80 €rhaetica             rosa-purpur 7-8
aus den Südalpen stammende, eher kompaktwüchsige Flockenblume, die aus mageren Föhrenwäldern stammend im 
Naturgarten eine sehr gute Bestzung etwa für trockene Gehölzränder ist

. + + . + .40 1-2

3,80 €ruthenica               hellgelb 6-7
hellgelbe Flockenblumen auf drahtigen Stielen und attraktivem gefiedertem Laub zieren sommertrockene Standorte

. . + . . .100 1

3,50 €scabiosa              purpurviolett 7-8
attraktive heimische Wildblume magerer Wiesen, nicht nur die Falter lieben sie

. . + . . .40 1

3,80 €simplicicaulis                    rosa, silbrigbläuliches Laub 6-7
mit sehr kurzen Ausläufern bilden sich mit der Zeit kleine Matten, aus denen die jeweils einblütigen Stängel herausragen. 
Deckt kleine Flächen auf trocken-mageren Standorten

. + + . . .60 1-2

3,80 €stoebe           rosaviolett, drahtig 6-7
heimische, bedingt mehrjährige Wildart, die auf trockenen Wiesen und Halbtrockenrasen zerstreute Bestände durch 
Selbstversamung bildet und auch im Hochsommer noch blüht.  Durch die kleine, reduzierte Belaubung und feste Sprosse wirkt 
die Art sehr drahtig. Die Wuchshöhe schwankt nach Nährstoffverfügbarkeit von 20-120cm

. + + . . .70 1-2

3,80 €triumfettii               liliablau 5-6
ähnlich Centaurea montana, aber schmales, filziges Laub. Südeuropäische Art

. . + . . .60 1-2

4,50 €triumfettii (l.n. It, Trevi, 1000m,Kühn290621)                                                                  liliablau 5-6
ähnlich Centaurea montana, aber schmales, filziges Laub. Südeuropäische Art

. . + . . .60 1-2

Centranthus (Spornblume) Valerianaceae
3,50 €ruber 'Albus'                   weiß 6-7

weißblühende Spornblume, wie die rote Form gerne am Stein, an sonnigen warmen Plätzen gedeihend, wo sie sich sittsam 
versamt

. . + + + .70 1-2

3,50 €ruber 'Rosenrot'                        rosarot 6,8
Spornblume, liebt Wärme und Licht, versamt sich oft selbst, gerne in engsten Fugen

. . + . + .50 1-2
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Cephalaria (Riesen -Skabiose) Dipsacaceae
3,80 €flava        hellgelb 6

hellgelbe den Skabiosen ähnliche Blüten, die zahlreich aus den Blattachseln der drahtigen Stängel erscheinen. Der kleinere 
Bruder des Riesen-Schuppenkopfes bietet sich an für Gehölzränder oder andere warme, trockene Stellen im Naturgarten

. + + . . .120 1-2

4,00 €gigantea              hellgelb 6-7
Die Riesen-Skabiose oder Schuppenkopf ist äußerst robust, dankbar und vor allem eindrucksvoll. Es handelt sich um eine der 
ersten hohen Stauden im Frühsommer. Nach der Blüte am besten gänzlich abschneiden

. . . + . .220 2

3,80 €radiata            weiß-cremegelb 6
endemische Wildart aus Rumänien, wo der Strahlige Schuppenkopf an warmen, leicht ruderalisierten Plätzen wächst. Das 
Ausschneiden von Verblühten fördert neue Blumen

. + + . . .120 2-3

Cerastium (Silbernes Hornkraut) Caryophyllaceae
3,00 €tomentosum 'Silberteppich'                                       weiß, silberlaubig 5-6

das silberweiße Laub ist gestalterisch besonders brauchbar und deckt sehr rasch den Boden. Ideal zum Herabhängen über 
größere Mauern, auch gut z. B. als Fläche unter Beetrosen

. . + + + .15 1

Ceratostigma (Bleiwurz) Plumbaginaceae
3,00 €plumbaginoides                        reinblau, rote Herbstfärb. 9,11

zum herrlichen Blau der Blüten gesellt sich im Herbst die rote Färbung des Laubes, spät austreibender Bodendecker für 
trockene Gehölzränder und Freiflächen

. + + . . .20 1

Cerinthe (Große Wachsblume) Boraginaceae
3,80 €major 'Purpurascens'                               Lapis-Blau, blaugrünes, Laub 5,7

Der außergewöhnlich daherkommende Hummelmagnet mit seinen wachsartigen Blättern ist ein südeuropäisches 
Florenelement, das aber den Sprung über die Alpen längst geschafft hat. Kurzlebig aber selbstversamend bevölkert es freudig 
steinige, aber nahrhafte Stellen an Gebüschäumen oder in Beeten

. . . + + .40 1-2

Chamaebattiaria (Farnbusch/Wüstensüß) Rosaceae
5,00 €millefolium                 weiß, feinblättriger Strauch 7,9

winterharter aromatischer Halbstrauch aus trockenen Gebieten der Rocky Mountains, wo der feingliedrige Strauch in 
macciaartiger Trocken-Vegetation steht. Für trocken-heiße Standorte und Felshalden

. . + . + +100 1
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Chamaecrista (Cassia) (Mimosenblättrige Gewürzrinde) Fabaceae/Caesalpiniaceae
3,50 €fasciculata                 gelb, annuell 7-8

Einjährige, exotisch anmutende,  Besonderheit mit gefiedertem Laub, das bei Berührung zusammenfakltet. Ein 
Insektenmagnet! Sie liebt warme Sommer

. . . + . .150 2-3

Chamaemelon (Römische Kamille) Asteraceae
3,00 €nobile          weiß 6

Römische Kamille, ganz flacher stark duftender Bodendecker im Aromabeet mit hellgrünem feingliedrigem Laub. Trad. 
Heilpflanze!

. . + + + +30 1-2

Chamaemelum (Gefüllte Römische Kamille) Asteraceae
3,00 €nobile 'Plenum'                       weiß 6

Gefüllte Römische Kamille, sehr flacher dunkelgrüner Laubteppich, der bei Berührung intensiven Apfelduft verströmt. Die 
flachkugelig gefüllten weißen Blüten setzen einen Höhepunkt

. . . . + +20 1-2

Chamaespartium (Genista) (Pfeil-Ginster) Fabaceae
3,80 €sagittalis              gelbe Schmetterlingsblüten 5-6

hitzebeständiger heimischer Zwergstrauch für magere, sonnige Standorte
. . . . + .50 1

Chasmanthium (Plattährengras) Poaceae
3,50 €latifolium               grünlich 8,11

vielseitig verwendbares und dauerhaftes Gras für sonnige und halbschattige Standorte, frischgrünes Laub
. + . . . .80 1-2-3

3,80 €latifolium 'Little Tickler'                                 grünlich, kompakt 8,11
vielseitig verwendbares und dauerhaftes Gras für sonnige und halbschattige Standorte, frischgrünes Laub. Diese Sorte ist 
erfreulich kompaktwüchsiger als die Art

. + . . . .50 1-2-3

Chelone (Schlangenkopf) Scrophulariaceae
3,80 €obliqua            rosa 8-9

an feuchteren Stellen vermittelt diese ausgesprochen dauerhafte und pflegeleichte Staude exotisches Flair, sie wächst ohne je 
zu wuchern

. + . . . .60 2-3
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Chelone (Schlangenkopf) Scrophulariaceae
3,80 €obliqua 'Alba'                     weiß 8-9

die weiße Form des dankbaren Schlangenkopfes fügt sich in vielerlei Pflanzungen gut ein und besticht durch seine leicht 
exotische Note

. + . . . .60 2-3

Chionodoxa ( Schneestolz) Asparagaceae
3,00 €luciliae (10 Stck.)                          violettblau, Mitte weiß 3

ideal zum Verwildern geeignet, bedeckt der Schneestolz, auch Sternhyazinthe genannt, im zeitigen Frühjahr farbenfroh den 
Boden in halbschattigen und sonnigen Lagen. Gedeiht gut im Wurzelbereich alter Gehölze und blüht dort nach den 
Krokussen und vor den Scilla

. + . . . .15 1-2

3,00 €luciliae 'Alba'  (10 Stck.)                                    reinweiß 3
die weiße Form der Sternhyazinthe ist etwas weniger wüchsig als die Blaue, eignet sich aber ebenfalls zum Verwildern und 
dankt ihren Einsatz mit elegantem kühlen Weiß. Am besten unter alten, laubabwerfenden Gehölzen verwenden

. + . . . .15 1-2

Chrysanthemum (Herbst-Chrysantheme) Asteraceae
Chrysanthemen gehören zum engsten Kreis der wichtigsten Zierpflanzen. Von der in Ostasien beheimateten Gattung wurden 
unzählige Sorten für vielerlei Gebrauch gezüchtet. Unser kleines Sortiment beschränkt sich auf wirklich gartenwürdige, also 
weitgehend winterharte Sorten. Etwas Schutz ist dennoch ratsam, die Pflanzen bitte erst nach dem Winter zurückschneiden, 
evtl. etwas Reisig auflegen. Auch darf der Standort nicht zu feucht sein. Der beste Pflanztermin ist vor der Blüte, damit die 
wärmeliebenden Pflanzen  eingewachsen in den Winter gehen

3,50 € 'Bienchen'                gelbbraun, gefüllt 9,11
Winteraster, winzige, aber sehr zahlreiche gefüllte Blütchen, im Aufblühen zweifarbig (gelb/braun), im Verblühen leuchtend 
gelb. Diese Sorte ist langjährig erprobt und dauerhaft. Drei Sterne in der Staudensichtung!

. . . + . .80 2

3,50 € 'Hebe'           zart violettrosa, einfach 10-11
einfach blühende, besonders gute, weil winterharte und zugleich standfeste Sorte. Drei Sterne in der Staudensichtung!

. . . + . .70 2

3,50 € 'L Innocence'                     hellrosa/grünlich, einfach 10-11
einfach blühende Winteraster, langlebig mit besonders guter Winterhärte, letzte Schnittblumen im Garten. Zwei Sterne in der 
Staudensichtung!

. . . + . .110 2

3,50 € 'Oury' ('Hans Schmid‘ )                                   purpurrosa, gelbe Mitte, einfach 10-11
eine ältere, bewährte und gut winterharte Sorte! Bei Herbstpflanzung ist Winterschutz zu empfehlen. Zwei Sterne in der 
Staudensichtung!

. . . + . .70 2-3

3,50 € 'Paul Boissier'                      braungelb, gefüllt kleinblumig 10-11
mit herrlichen, rostroten, kleinen und gefüllten Blüten. Sie passt blendend zu färbenden Herbstgräsern!

. . . + . .70 2
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Chrysanthemum (Herbst-Chrysantheme) Asteraceae
Chrysanthemen gehören zum engsten Kreis der wichtigsten Zierpflanzen. Von der in Ostasien beheimateten Gattung wurden 
unzählige Sorten für vielerlei Gebrauch gezüchtet. Unser kleines Sortiment beschränkt sich auf wirklich gartenwürdige, also 
weitgehend winterharte Sorten. Etwas Schutz ist dennoch ratsam, die Pflanzen bitte erst nach dem Winter zurückschneiden, 
evtl. etwas Reisig auflegen. Auch darf der Standort nicht zu feucht sein. Der beste Pflanztermin ist vor der Blüte, damit die 
wärmeliebenden Pflanzen  eingewachsen in den Winter gehen

3,50 € 'Poesie'             cremeweiß, halbgefüllt 10-11
erstaunlich winterharte Sorte mit hohem Gartenwert. Die späten, romantisch halbgefüllten Blüten (mit gelber Mitte) gehen im 
Verblühen in einen mauve-rosa Farbton über: Ein Gedicht. Drei Sterne in der Staudensichtung!

. . . + . .100 2

3,80 €weyrichii 'White Bomb'                                 weiß 9,11
hellgrünee, bodennahe matten bildender Spätblüher mit großen weißen Margeritenblüten. Die perfekte Vordergrund-Staude

. . . + . .30 2-3

Chrysanthemum (Dendranthema) (Herbst-Chrysantheme) Asteraceae
3,50 €zawadzkii var. latilobum 'Clara Curtis'                                                        rosa 8-9

einfache Frühherbst-Chrysantheme, vielfältig kombinierbar für Prachtrabatten sowie als Farbträger etwa zu Gräsern und für 
den Schnitt

. . . + . .60 2-3

Chrysanthemum (Indicum-Gruppe) (Herbst-Chrysantheme) Asteraceae
3,50 € 'Denier Soleil'                      gelbbraun, einfach 9,11

Winteraster, winzige, aber sehr zahlreiche gefüllte Blütchen, im Aufblühen zweifarbig (gelb/braun), im Verblühen leuchtend 
gelb. Diese Sorte ist langjährig erprobt und dauerhaft. Drei Sterne in der Staudensichtung!

. . . + . .80 2

3,50 € 'Fellbacher Wein'                           tiefrot, halbgefüllt 10-11
bewährte, gut winterharte Winteraster mit kräftig roten, halbgefüllten Blüten

. . . + . .80 2

3,50 € 'Herbstbrokat'                      braunrot gefüllt, Mitte gelb 10-11
eine fast schon historische Chrysanthemensorte in herbstlich warmem Ocker. Die Blüten sind klein und pomponartig 
weitgehend gefüllt. Ideal für den Vordergrund von Beeten, im Bauerngarten oder in größeren Gefäßen

. . . + . .70 2

3,50 € 'Kleiner Bernstein'                           gelb-aprikot, halbgefüllt 9,11
großblumige, halbgefüllte Winteraster mit guter Winterhärte. Diese Sorte ist langjährig erprobt und dauerhaft. Zwei Sterne in 
der Staudensichtung!

. . . + . .80 2

3,50 € 'Rosensilber'                    silbrig rosa, gefüllt 10-11
hübsche, gut winterharte Chrysanthemen-Sorte mit sehr romantischem Flair

. . . + . .70 2
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Chrysanthemum (Rubellum-Gruppe) (Sommer-Chrysantheme) Asteraceae
3,50 € 'Duchesse of Edinburgh'                                     rot- gefüllt 7,9

eine recht niedrig wachsende Chrysantheme, die gar nicht erst wartet bis es Herbst wird, sondern einfach lieber schon im 
Sommer blüht. Als Farbträger im warmfarbigen Bereich sehr interessant, z.B. zu rotlaubigen Heuchera

. . . . . .50 2

Chrysogonum (Goldkörbchen) Asteraceae
3,80 €virginianum                  gelb 5,8

niedriger Dauerblüher für mäßig trockene Gehölzränder, wächst eher langsam, blüht dafür ungewöhnlich lange
+ + . . . .30 2

4,00 €virginianum 'André Viette'                                      gelb, großblumig, kompakt 6,8
diese Auslese des lange blühenden Goldkörbchens hat deutlich größere Blüten als die Art und entwickelt eine entsprechend 
größere Farbwirkung

. + . . + .25 2

Chrysoplenium (Wechselblättriges Milzkraut) Saxifragaceae
3,50 €alternifolium                   grüngelb 4-5

das heimische Milzkraut kommt vor in lichten, halbschattigen Situationen mit genügend Frühjahrsfeuchtigkeit und leuchtet aus 
dem Frühlingsgrün hervor

+ + . . + .20 2-3

Chrysopogon (Goldbartgras) Poaceae
4,50 €gryllus           gelbe Staubfäden 6-7

Goldbartgras, interessantes Steppengras aus Osteuropa, liebt Sommerwärme, filigrane strahlenartige Struktur
. . . . . .100 1

Cichorium (Gemeine Wegwarte) Asteraceae
3,50 €intybus           himmelblau 7-8

der treue blaue, hochsommerlich strahlende Wegbegleiter gedeiht auch und gerade an schwierigen Stellen, auf verdichteten 
Böden etwa. Gut zum verwildern

. . + . . .50 1-2
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Cimicifuga (Actaea) (Silberkerze) Ranunculaceae
botanisch wurden die sommer- und herbstblühenden Hochstauden mit ihren Kapselfrüchten zur beerentragenden, 
frühblühenden Gattung Actaea sortiert, sei's drum, ihr Verwendungspotenzial jedenfalls liegt am offenen Gehölzrand, 
absonniger Freifläche oder im Beet, wo die aufrechten und lange wirksamen Silberkerzen stets eine herausgehobene Stellung 
einnehmen

5,50 €racemosa                cremeweiß 6-7
aus dem östlichen Nordamerika stammende robuste Hochstaude, die gerne auch im Halbschatten gedeiht. Für eine 
Silberkerze blüht sie recht früh. Heiter-elegante vertikale Erscheinung in Rabatte oder Wildstaudenpflanzung

+ + . . . .180 2

5,50 €ramosa            weiß 9-10
September-Silberkerze, ausdrucksstarke, aufrechte Hochstaude mit großen, duftenden Blütentrauben. Ideal als Solitärpflanze 
im halbschattigen-Beet

+ + . . . .140 2-3

6,50 €ramosa 'Chocoholic'®                                  cremeweiß, dunkelbraunes Laub 9-10
wohl die dunkellaubigste aller Schaublatt-Sorten

. + . + . .90 2-3

7,00 €ramosa 'Pink Spike' P1                                 weiß-rosa Staubgefäße 9-10
wunderbar eleganter Herbstblüher mit aufrechtem Habitus. Die Blüten sind weiß, die Pflanze wirkt aber auf die Entfernung 
zartrosa. Blüht zusammen mit Eisenhut, Chrysanthemen und Anemonen, wirkt aber bereits im Sommer durch das herrlich 
dunkle Laub, gut mit Gräsern und Hochstauden

. + + + . .140 2-3

5,50 €rubifolia (racemosa var.cordifolia)                                                  weiß 8,10
Sommersilberkerze, gerne wächst sie auch sonnig, aber vor allem im Schatten / Halbschatten ist sie wichtig in ihrer Funktion 
als hoher Sommerblüher. Straff aufrechte Wuchsform, ideal vor dunklem Hintergrund

+ + . + . .150 2-3

5,50 €simplex 'Brunette'                          weiß, dkl. purpurnes Laub 8-9
eine überaus edle Pflanze, deren feingliedriges stabiles Laub, dunkel purpurn gefärbt, im idealen Kontrast zur späten weißen 
Blüte steht

. + . + . .150 2-3

7,00 €simplex 'Brunette' P1                              weiß, dkl. purpurnes Laub 8-9
eine überaus edle Pflanze, deren feingliedriges stabiles Laub, dunkel purpurn gefärbt, im idealen Kontrast zur späten weißen 
Blüte steht

. + . + . .150 2-3

5,50 €simplex 'White Pearl'                              weiß 9-10
Oktober-Silberkerze, zarte verzweigte Blütenähren bringen zu dieser Zeit seltene Farbe in Schattenpartien. Perfekt zu Eisenhut

+ + . + . .120 2-3

Cirsium (Purpurne Bach-Kratzdistel) Asteraceae
3,50 €palustre             purpurrosarosarot 7,9

die heimische Wildstaude ist ein Nässezeiger und gehört zu den eher raren Hochsommerblühern.Sie zieht  stark Falter, Bienen 
und Hummeln an. Ob man sie versamen lassen möchte ist Geschmackssache, die Vögel freut's, der Gärtner hat zu tun

. + . . . .120 2-4

102



Preismonat (cm)

Schatten

H
albsch.

Freifläche

Beet

Steingarten
A

ro
m

a

Blüte- Höhe
feuchte
Boden-

Cirsium (Purpurne Bach-Kratzdistel) Asteraceae
5,00 €rivulare            weiß-violett, silbergeadertes Laub 6,8

sehr seltene Distelart aus der östl. Türkei und dem Kaukasus, die im Garten in trockenen Kiesbeeten oder Steingarten eine 
gute Figur macht. Die erst cremeweiße, stark bewehrte Knospe öffnet sich allmählich zu purpurviolett. Spitze, weißgeaderte 
Laubrosetten

. . . + . .30 1

4,00 €rivulare            violett, silbergeadertes Laub 6,8
seltene monocarpe Distelart aus Kleinasien und dem Libanon. In trockenen Kiesbeeten oder Steingarten sticht und besticht die 
sehr dekorative Laubrosette. Die bewehrten Knospen öffnen sich zu hellem purpurviolett. Spitze, weißgeaderte Laubrosetten. 
Leichte Versamung an trockenen vollsonnigen Stellen

. . . + . .40 1

4,50 €rivulare 'Atropurpureum'                                    purpurrot 7,9
die heimische, stachellose Art bevorzugt feucht-nasse, nährstoffreiche Böden, wo sie typische Sommeraspekte liefert. Die 
wirklich schöne purpurne Gartenform wächst überall, wo es nicht trocken ist und sorgt für kräftige Farb- und Formakzente 
zusammen mit Wild- und Beetstauden. Die Blüten sind steril, also lange Blütezeit, keine Versamung

. . . + . .130 2-3

4,50 €rivulare 'Trevor`s Blue Wonder'                                              purpurviolett 7,9
die heimische, stachellose Art bevorzugt feucht-nasse, nährstoffreiche Böden, wo sie typische Sommeraspekte liefert. Die 
wirklich schöne langblühende Gartenform wächst überall, wo es nicht trocken ist und sorgt für kräftige Farb- und 
Formakzente zusammen mit Wild- und Beetstauden. Die Blüten sind steril, also lange Blütezeit, keine Versamung

. . . + . .130 2-3

Cistus (Zistrose) Cistaceae
Zistrosen als typischer Bestandteil der Mittelmeerflora können unter günstigen Umständen auch bei uns im Garten zumindest 
mildere Winter überstehen. Einfach herrlich wenn sich täglich neu die zarten Schalenblüten entfalten. Voraussetzung ist ein 
warmer geschützter Standort, Schutz vor Wintersonne und starkem Kahlfrost. Winterschutz kann dennoch ratsam sein, es bleibt 
sonst die Möglichkeit sie als Kübelpflanzen im Kalthaus zu überwintern. Man probiert zunächst die härtesten Sorten:

5,00 €incanus subsp. tauricus                                   kräftig trosa, graubehaartes Laub 4-5
frosthart bis ca. -12 Grad C kann dieser typische Mittelmeerstrauch an geschützten Plätzen ausgepflanzt werden. Sicherer ist 
die Verwendung als Kübelpflanze. Die harzig duftende Pflanze wird seit der Antike als Heilkraut genutzt

. . + + + +60 1-2

5,00 €laurifolius               weiß, wintergrünes Laub 6-7
wohl die härteste Zistrose, für warme geschützte Lagen, wo sie vor Wintersonne und argem Kahlfrost geschützt recht gut 
winterhart ist

. + + + + .150 1-2

7,00 €laurifolius (11er-Topf)                                 weiß, wintergrünes Laub 6-7
wohl die härteste Zistrose, für warme geschützte Lagen, wo sie vor Wintersonne und argem Kahlfrost geschützt recht gut 
winterhart ist

. + + + + .150 1-2

5,00 €parviflorus x sintenisii 'Grayswood Pink'                                                         rosa 6,8
Diese robuste Zistrose ist an geschützten, warmen Standorten mit durchlässigem Boden fast überall in Deutschland winterhart

. . + . + .50 1
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Cistus (Zistrose) Cistaceae
Zistrosen als typischer Bestandteil der Mittelmeerflora können unter günstigen Umständen auch bei uns im Garten zumindest 
mildere Winter überstehen. Einfach herrlich wenn sich täglich neu die zarten Schalenblüten entfalten. Voraussetzung ist ein 
warmer geschützter Standort, Schutz vor Wintersonne und starkem Kahlfrost. Winterschutz kann dennoch ratsam sein, es bleibt 
sonst die Möglichkeit sie als Kübelpflanzen im Kalthaus zu überwintern. Man probiert zunächst die härtesten Sorten:

5,00 €x obtusifolius                    weiß, gelbe Staubgefäße 4-5
Die Kreuzung aus Cistus hirsutus und salvifolius, ist zwar nur an geschützten Standorten winterhart (frosthart bis ca. - 8 Grad 
C), doch verkörpern die herrlich reinweißen Blüten mit den gelben Staubgefäßen doch den Frühling im Süden. Halbstrauch 
mit wintergrünem Laub, auch als Kübelpflanze geeignet.

. . . . . .80 1-2

Clematis (Waldrebe) Ranunculaceae
5,00 € 'Praecox'               bläulich-weiß 8-9

sich flach über den Boden ausbreitende aber nicht rankende Waldrebe. Gut am Gehölzrand mit Zwiebelblumen, die blühen 
bis die Clematis Ende April austreibt

. + . . . .40 1-3

7,00 € 'Praecox' P1                   bläulich-weiß 8-9
sich flach über den Boden ausbreitende aber nicht rankende Waldrebe. Gut am Gehölzrand mit Zwiebelblumen, die blühen 
bis die Clematis Ende April austreibt

. + . . . .40 1-3

6,00 €fremontii              cremeweiß, rosa überlaufen, glockenförmig 5,7
rankenlose Staudenclematis für sonnige oder halbschattige Standorte. Sie stammt aus flachgründigen Steppenheiden 
(limestone-präiries), im Garten wäre der Einsatz dieser aparten Schönheit mit niedrigen Gräsern wie Bouteloua oder 
trockenen Gehölzrändern zu empfehlen. Lange wirksam durch Blüte und späteren Fruchtschmuck

. + + . + .30 1-2

6,50 €heracleifolia 'Mrs R.Brydon'                                        blau, sternförmig 8-9
halbstrauchig wachsende Clematis, die nicht rankt und etwa hüfthoch wächst. Schöne, dunkelblaue Glöckchen. Gut etwa an 
Gehölzrändern, da sie mäßige Trockenheit gut toleriert

. . . . . .70 1-2

5,00 €integrifolia 'Blue Ribbons'                                     indigoblau 5,8
heimische Staudenclematis, deren verbreitungsschwerpunkt die Balkanhalbinsel ist. Im Garten ein sehr hübscher 
Sommerblüher

. + + . . .40 1-2

6,50 €Tubulosa-Hybride 'Cassandra'                                            tiefblau, glockenförmig 7,9
ohne Ranken wachsende Waldrebe mit tiefblauen, glockenförmigen Blüten. Ideal für Rabatten und halbschattige 
Gehölzränder. Die Staudenclematis lehnt sich gerne an Gehölze an oder legt sich breit auf den Boden

. + . . . .50 2-3
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Cnidium (Brenndolde) Apiaceae
3,80 €monnieri              weiße Dolden 5,7

die alte chinesische Heilpflanze soll aprodisierend wirken, in jedem Fall ein schöner Doldenblütler für Gehölzrand oder den 
Kräutergarten. Die Brenndolde ist ein kurzlebiger Selbstversamer

. + . + . +70 2

Colutea (Persischer Blasenstrauch) Fabaceae
7,00 €buhsei (persica)                        gelb-bräunlich 6,8

kleiner Strauch aus Mittelasien mit sommerlicher Blüte und dekorativen Samenständen. Der Tiefwurzler braucht einen 
vollsonnigen, warmen Standort, die Winterhärte scheint gut zu sein

. . + . + .120 1-2

Convallaria (Maiglöckchen) Liliaceae
3,50 €majalis            weiß 5

Maiglöckchen, rhizombildende Staude mit duftenden Blüten, wächst an trockeneren, aber nahrhaften Plätzen im lichten 
Schatten. Giftpflanze

+ + . . . .20 1-2

4,50 €majalis 'Rosea'                      zartrosa 4-5
hübsche blassrosa Spielform des Maiglöckchens, seit Jahrhunderten in Kultur. Bevorzugt sommerwarme, halbschattige 
Standorte. Geeignet sind kalkreiche als auch saure Böden. In sehr schattigen Lagen bildet die Pflanze oftmals nur Blätter, 
jedoch keine Blüten aus. Giftpflanze

+ + . . . .20 1-2

Coreopsis (Mädchenauge) Asteraceae
Mädchenaugen gehören zu den vollkommen unverzichtbaren Massenblühern des Sommers. Die höheren Sorten bieten nicht 
nur zuverlässige Struktur, sondern  sind auch gute Schnittblumen, was die traditionelle Verwendung dieser Nordamerikaner in 
unseren Bauerngärten miterklärt. Die niedrigeren Arten werden gerne im Vordergrund verwendet, da sie auch außerhalb der 
Blütezeit ordentlich wirken. Alle haben außer Sonne kaum Ansprüche

3,00 €auriculata f. nana 'Elfin Gold'                                            goldgelb 6,9
anspruchsloser Dauerblüher für sonnige Lagen, die zahlreichen kleinen Blüten stehen über einem wintergrünen Polster

. . + . . .50 1-2

3,50 €grandiflora 'Heliot'®                               goldgelb, rote Mitte 6,9
dauerblühende Sorte, welche die bewährte Sorte 'Sterntaler' verbessert, indem die rote Blütenzeichnung deutlicher ist

. . + + . .80 1-2

4,00 €Hybr. 'Full Moon'®                             leuchtend schwefelgelb 6,9
unvergleichlich reich blüht diese neue Hybridsorte in einem bei den Mädchenaugen seltenen Hellgelb. Seit Jahren funktioniert 
der Dauerblüher und liefert zuverlässig Farbe

. . + + . .50 1-2
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Coreopsis (Mädchenauge) Asteraceae
Mädchenaugen gehören zu den vollkommen unverzichtbaren Massenblühern des Sommers. Die höheren Sorten bieten nicht 
nur zuverlässige Struktur, sondern  sind auch gute Schnittblumen, was die traditionelle Verwendung dieser Nordamerikaner in 
unseren Bauerngärten miterklärt. Die niedrigeren Arten werden gerne im Vordergrund verwendet, da sie auch außerhalb der 
Blütezeit ordentlich wirken. Alle haben außer Sonne kaum Ansprüche

3,80 €Hybr. (palmata x major) 'Johannes'                                                   gelb 7-8
Auslese aus dem Umfeld von C. major und C. palmata, deren Vorzüge sich dem Betrachter aufdrängen: Lange Blüte, 
ordentliches Erscheinungsbild, dauerhaft und meist im Herbst färbend, für sonnigen Standort. Die Hermannshof- Auslese 'Pr1-
T2' wurde von Zillmer unter dem Namen 'Johannes' in den Handel gebracht

. . + . . .50 1-2

3,00 €lanceolata 'Sterntaler'                                goldgelb/rot 7,9
Mädchenauge, warmes Gelb mit roter Mitte in üppigster Fülle, hervorragend zum Schnitt und für raschen Farbenrausch in 
Beet oder Präriegarten

. . + + . .40 1-2

3,80 €major          gelb 6,8
Prärie-Mädchenauge, dankbare Gruppenstaude auch für trockenste Plätze. Gut kombiniert mit zarten Gräsern und anderen 
Präriepflanzen. Interessant ist auch die Herbstfärbung

. . + . . .40 1-2

3,80 €major 'El Dorado'                          gelb 7-8
dicht und üppig blühend lässt diese Auslese ( Pr1-T1) aus dem Hermannshof ihre  Artgenossen weit hinter sich. Die meist rote 
Herbstfärbung tut ein übriges. Etwas höher und lockerer im Wuchs als die bekannte C. verticillata und mit dieser gut 
kombinierbar

. . + . . .40 1-2

3,80 €palmata             gelb 7-8
Palmwedel-Mädchenauge, kurze Ausläufer bildende Wildart aus der Prärie für trockene magere Standorte, z.B. Sandboden

. . + . . .50 1

3,80 €tripteris            goldgelb 7,9
hohes, aber standfestes Mädchenauge von schöner leichter Gestalt, attraktives Laub, Empfehlung!

. . . . . .180 1-2-3

4,00 €tripteris 'Pierre Bennerup'                                     gelb 8-9
schon die einfache Art besticht durch den eleganten Wuchs und das attraktive Laub. Diese Sorte gilt als noch besser standfest 
und wird weniger hoch. Das Laub ist etwas weniger fein texturiert

. . + + . .170 1-2-3

33,50 verticillata 'Grandiflora'                                   goldgelb 7,9
Netzstern-Mädchenauge, langlebiger, robuster Dauerblüher, wichtig wegen des niedrigen Wuchses! Ideal im Vordergrund 
von Staudenbeeten

. . + + . .40 2-3

3,00 €verticillata 'Moonbeam'                                   schwefelgelb 7,9
Mädchenauge, wertvoll wegen der langen Blüte und der verträglichen Farbe. Trockener Standort erhöht die Lebensdauer!

. . + + + .30 2-3

3,50 €verticillata 'Zagreb'                            leuchtend gelb 7-8
niedriges Netzstern-Mädchenauge, durch das zarte Laub auch außerhalb der langen Blütezeit attraktiv, daher ideal für den 
vorderen Beetrand geeignet

. . + + . .30 2-3
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Coronilla (Blaugrüne Kronwicke) Fabaceae
7,00 €valentina ssp. glauca                                gelbe, kronenartige Dolden 3,6

mediterraner Halb- oder Kleinstrauch mit langer Blütezeit und feinem Duft. Blaugrüne Belaubung. Eine tolle Kübelpflanze fürs 
Kalthaus, in milder lage auspflanzen

. . + . + .70 1

Cortaderia (Pampas-Gras) Poaceae
8,00 €araucana               cremeweiß-silbrig 8,10

exotisches Gras aus Chile, wo es solitär in Geröllfeldern wächst. Weniger protzig als das bekannte Pampasgras (C. selloana)
. . . . . .60 1-2

6,00 €selloana 'Pumila'                         silbrige Fahnen 8,10
das Pampasgras ist wohl das markanteste Ziergras überhaupt. Es braucht einen warmen ,nahrhaften, nicht zu trockenen 
Standort, der im Winter jedoch nicht nass sein darf. Die Winterhärte ist kleinklimatisch unterschiedlich, in jedem Fall ist Schutz 
durch Zusammenbinden und Reisigabdeckung anzuraten. Nicht leicht zu vergemeinschaften wirkt es am besten als Solitär im 
Kontext mit Architektur

. . + + . .200 2-3

Corydalis ( Lerchensporn) Fumariaceae / Papaveraceae
4,50 €ochroleuca  (Pseudofumaria alba)                                                  cremeweiß 5,9

feingliedriges, niedrig wachsendes und fast immer(!) blühendes Allround-Gewächs für den eher trockenen halbschattig / 
Gehölzrand. Die Pflanzen wechseln immer mal wieder durch Selbstversamung den Standplatz

. . . . . .30 2

0,80 €solida 'G.P. Baker'                            rot,rosarot 3
einfach unglaublich diese Farbe! das gedeckte Rosarot ldieser raren Sorte euchtet im Frühlingsgarten das es eine Freude ist. 
Nach der Blüte zieht das farnartige Laub rasch ein. Perfekt zur Unterpflanzung frühjahrsblühender Gehölze. Nur erhältlich im 
Oktober als Knolle

. + . . + .15 2

5,50 €temulifolia 'Chocolate Star'®                                           violettblau, dunkel getöntes Laub 4-5
für einen Corydalis recht stattliche, horstig wachsende Pflanze mit braunem Laub, das im Sommer etwas vergrünt. Schöne 
hellblau-violette Blüten. Für halbschattige, humose Standorte

+ + . . + .30 2

Corydalis (Pseudofumaria) (Gelber Lerchensporn) Papaveraceae
4,50 €lutea         gelb 5,9

feingliedriges, niedrig wachsendes und fast immer(!) blühendes Allround-Gewächs für den eher trockenen halbschattig / 
Gehölzrand. Die Pflanzen wechseln immer mal wieder durch Selbstversamung den Standplatz

. . . . . .30 2
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Corynephorus (Silbergras) Poaceae
3,80 €canescens                silberblaue Halme 6,8

feine, blaugrüne Halme, an der Basis rötlich überlaufen, das auf meist sauren Dünen vorkommende, horstig wachsende 
Silbergras am besten in reinen Sand pflanzen, so bleibt es kompakt

. . + . + .20 1

Cosmos (Schokoladen-Kosmee) Asteraceae
4,00 €atrosanguineus                       tiefrot-schwarz 5,10

die tiefroten Blüten verströmen einen herrlich feinen Duft nach Bitterschockolade. Die Pflanzen sind nur sehr bedingt 
winterhart, blühen aber den ganzen Sommer durch, so dass genug Spass zusammenkommt, der die kleine Investition lohnt

. . . + . +30 2

Cotula (Laugenblume) Asteraceae
3,00 €potentillina                 gelbgrün 6

sehr niedrig aber wüchsig, Matten bildend, trittverträglich, daher ideal zwischen Plattenbelägen. Honigduft der Blüten!
. + . . + +3 2

3,00 €potentillina 'Patty's Black'                                     gelbgrün, schwarzes Laub 5-6
dem sehr besonderen Charme dieses betont dunkellaubigen Fiederpolsters können wir uns nicht entziehen, wirklich sehr 
apart! Geeignet als sehr niedriger `Bodendecker` für kleinere Flächen

. . . . . .2 2

3,00 €squalida (Leptinella angustata)                                             grünes Fiederlaub,gelbgrün, duftend 5-6
rasch wüchsiger, sehr niedrige Matten bildender Bodendecker. Das kleine farnartige Laub überzieht schnell den Boden

. . . . . .2 2-3

3,00 €squalida (Leptinella angustata) 'Platt's Black'                                                                gelbgrün, duftend, schwärzliches Fiederlaub 5-6
ähnlich 'Patty's Black', jedoch zu Cotula squalida gehörend, was mit einer höheren Affinität zu Feuchtigkeit einhergeht. Das 
kleine farnartige Laub überzieht schnell den Boden

. . . . . .2 2-3

Crambe (Echter Meerkohl) Brassicaceae
4,50 €cordifolia               weiß 6-7

wahrlich ornamentale Ausmaße nimmt diese langlebige wie genügsame Großstaude ein. Als 'Riesen-Schleierkraut' 
verwendbar. Mit einer tiefen Rübe erschließt sie sich auch auf weniger guten Standorten die nötigen Mittel. Liebt Sandboden

. + + . . .150 2

5,00 €cordifolia               weiß 6-7
wahrlich ornamentale Ausmaße nimmt diese langlebige wie genügsame Großstaude ein. Als 'Riesen-Schleierkraut' 
verwendbar. Mit einer tiefen Rübe erschließt sie sich auch auf weniger guten Standorten die nötigen Mittel. Liebt Sandboden

. + + . . .150 2

4,50 €maritima              weiß, blaugraues Laub 5,7
der Echte Meerkohl bildet ausdruckstarke silbrig bewachste Blattrosetten und einen stark verzweigten, weißblühenden 
Blütenstand. Am besten in sonnigen Kiesbeeten verwenden, wo er als Solitär gute Dienste leistet

. . + . + .70 2
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Crithmum (Meerfenchel) Apiaceae
4,50 €maritimum                 grüngelbe Dolden 6,9

typischer Vertreter der Küstenvegetation, wo die wintergrüne Staude mit den fleischigen Blättern Matten im Fels bildet. 
Wunderbar blaugrünes Laub und gelbgüne Dolden darüber! In Kahlfrostlagen Winterschutz geben

. . . . + .40 1

Crocosmia (Garten-Montbretie) Iridaceae
4,00 €x crocosmiifolia 'George Davison'                                                 aprikosengelb 7,9

man sollte dieses Juwel etwas tiefer einpflanzen, um die Winterhärte zu erhöhen, auch ein Reisig- oder Laubschutz sind 
ebenso angebracht wie lohnend, der Gegenwert ist reichlich bezaubernder Blütenflor im Spätsommer

. . . . . .50 2-3

4,00 €x crocosmiifolia 'Lucifer' P1                                        rot 7,9
welch ein Farbrausch im Hochsommer! die wirklich leuchtend roten Blüten scheinen über dem hellgrünen, schwertförmigen 
Laub zu schweben. Ein warmer, nicht zu trockener Standort auf gutem Boden ist ideal. In rauerem Klima ist Winterschutz 
ratsam, so man die Knollen nicht aus dem Boden nimmt.

. . . + . .130 2-3

Crocus (Kräftiger Elfenkrokus / Elfenkrokus) Iridaceae
3,00 € 'Ruby Giant' (20 Stck.)                                  violettpurpur 2-3

sehr auffallender Elfenkrokus. Die Sorte ist steril, daher keine Selbstversamung, aber mit gutem Zuwachs. Ein kräftiger 
Frühlingsbote, dessen grasartiges Laub nach der Blüte bald einzieht und niemals stört

. . + + + .10 1-2

3,00 €chrysanthus 'Ard Schenk' (20 Stck.)                                                   weiß, gelbe Antheren 2-3
einer der ersten Krokusse, der endlich den Frühling einläutet. Schöne weiße Blüten mit goldenen Antheren. Im Herbst bieten 
wir Päckchen zu 20 Zwiebelknollen, im Früjahr zu fünfen im 9er getopft

. . + + + .15 1-2

3,00 €chrysanthus 'Cream Beauty' (20 Stck.)                                                       cremegelb 3
wunderschöner Krokus mit besonders edler Farbwirkung und feinem Farbverlauf im Schlund. Kurzstielig-kompakt. Im Herbst 
bieten wir Päckchen zu 20 Zwiebelknollen, im Früjahr zu fünfen im 9er getopft

. . + + + .8 1-2

3,00 €chrysanthus 'Romance' (20 Stck.)                                                weiß, hellgelb, gelb 3
sehr hübscher, kleinblumiger Krokus, zwischen weiß-hellgelb und gelb changierend, am bestem in größeren Mengen 
verwenden

. . + + + .15 1-2

3,00 €etruscus 'Zwanenburg' (20 Stck.)                                                blauviolett 3
unkomplizierter Wildkrokus mit schönem blauviolettem Aspekt, der auch deutsche Regensommer toleriert. Am schönsten in 
größeren, lockeren Gruppen

. . . . . .10 1-2

1,30 €imperati ssp. imperati 'De Jager'                                               blauviolett, außen gelblich 3
sehr früher, oft schon Ende Januar blühender Krokus, der seine schlanken blauen Blüten mit einer aufregender, 
leopardenartiger Außenzeichnung schmückt

. + + + + .20 1-2
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Crocus (Kräftiger Elfenkrokus / Elfenkrokus) Iridaceae
3,50 €tommasinianus 'Roseus' (20 Stck.)                                                 rötlichviolett 3

die deutlich rosa blühende Variante des so robusten wie zartgliedrigem Elfenkrokus mit farblich guter Fernwirkung
. + + + + .15 1-2

3,00 €tommasinianus 'Whitewell Purple' (20 Stck.)                                                               rötlichviolett 3
sehr wüchsiger und fertiler, daher zum Verwildern besonders brauchbarer Frühjahrskrokus mit farblich guter Fernwirkung

. + + + + .15 1-2

Cyclamen (Efeublättr. Alpenveilchen) Primulaceae
4,50 €coum         rosa Schattierungen und weiß 2-3

sehr zeitig blühender Frühlingsbote für ungestörte Standorte unter Gehölzen. Alpenveilchen sind immer eine Besonderheit, die 
am passenden Platz verwildern können

. + . . + .10 1-2

4,50 €coum 'Album'                     rosa Schattierungen und weiß 2-3
sehr zeitig blühender Frühlingsbote für ungestörte Standorte unter Gehölzen. Alpenveilchen sind immer eine Besonderheit, die 
am passenden Platz verwildern können

. + . . + .10 1-2

3,80 €hederifolium                   rosa Töne 9-10
winterhartes Efeublättriges Alpenveilchen, bezaubernde herbstblühende Art! Standort: im Sommer sehr trocken, im 
Wurzelbereich von lichtem Laubgehölz. Nach der Blüte bildet sich das dekorative wintergrüne Laub, zieht im Frühjahr ein

. . . . . .10 1

3,80 €hederifolium 'Album'                               weiß 9-10
winterhartes Efeublättriges Alpenveilchen, bezaubernde herbstblühende Art! Standort: im Sommer sehr trocken, im 
Wurzelbereich von lichtem Laubgehölz. Nach der Blüte bildet sich das dekorative wintergrüne Laub, zieht im Frühjahr ein

+ + . . + .10 1

Cymbalaria (Zimbelkraut) Scrophulariaceae
3,50 €murialis             zartlilaweiß 8,10

Heimisches Zimbelkraut, das charmante Mauerblümchen erobert noch die engste Ritze
+ + . . + .10 2

3,50 €murialis 'Albiflora'                           weiß 6,10
das weiße Zimbelkraut spinnt ganz aparte lockere Matten über senkrechte Mauern oder an Kübelkanten und Mauerkronen 
herabhängend

+ + . . + .5 2

Cynara (Wilde Artischocke) Asteraceae
8,00 €cardunculus 'Cardy' P1                                  blauviolett, großblumig 7-8

eindrucksvolles silbriges Winterlaub, das nach der Blüte im Hochsommer einzieht und im Herbst neu austreibt. Die riesigen 
Blüten sind ein Bienen- und Schmetterlingsmagnet

. . + + . +180 1-2
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Cynoglossum (Echte Hundszunge) Boraginaceae
4,00 €officinale              rot-blauviolett 6-7

zweijährige heimische Wildart, die als Rosette grün überwintert. Wärmeliebend, und sich an ruderalen Stellen mit ihren 
klettenartigen Samen gerne selbst versamend

. . + . + .50 1-2

Cyperus (Hohes Zypergras) Cyperaceae
3,50 €eragrostis               gelblich, frischgrün 7,10

das aus Süd- und Teilen Nordamerikas stammende Frischgrüne Cypergras gedeiht auf allen nassen bis überstauten 
Standorten und wächst horstig. Versamung ist möglich

. . . . . .80 3-5

4,00 €longus           schwärzlich, dunkelgrün 7,10
das seltene heimische Cypergras gedeiht auf allen nassen bis überstauten Standorten, ob mager oder nährstoffreich. Es eignet 
sich bestens zur  Wasserreinigung und sieht dabei elegant aus. Treibt Ausläufer

. . . . . .80 3-5

Dalea (Prärieklee) Fabaceae
3,80 €purpurea               purpurrot 7

ein im Sommer lange blühendes Prärieblümlein, das durch intensive Farbe hervorsticht und auch sehr gut in Felssteppen mit 
Lavendel & Co harmoniert. Leider in der Anzucht etwas zickig, aber einmal etabliert recht langlebig. Vor Konkurrenz schützen!

. . . . + .40 1-2

Darmera (Schildblatt) Saxifragaceae
4,50 €peltata           rosa 4

durch sein ornamentales Laub ist das Schildblatt ungeheuer ausdrucksstark und besonders geeignet wenn es darum geht, fast 
schon tropisch anmutende Üppigkeit zu zaubern. Es benötigt hierfür ausreichend Nährstoffe und vor allem stets reichlich 
Feuchtigkeit

+ . . . . .100 3

Datisca (Scheinhanf) Datiscaceae
7,00 €cannabina                 grünlich 7,9

der Scheinhanf ist eine selten verwendete Solitärstaude, dem echten Hanf nicht unähnlich. Wie dieser ist er zweihäusig und 
von aparter Gestalt. Der Standort sei mit allem gut versorgt und gerne halbschattig

. + . + . .180 2-3
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Delphinium (Rittersporn) Ranunculaceae
Hoher Stauden-Rittersporn ist ein absoluter Klassiker im Staudenbeet, seine festliche Blüte ist ein Höhepunkt in jeder Hinsicht. 
Leider gibt es diesen Genuß nicht umsonst: Delphinium braucht frischen, nahrhaften Boden, er hasst Konkurrenz und die 
Schnecken lieben ihn, so bedarf er stets besonderer Fürsorge. Wir bieten nur gartenwürdige, potenziell dauerhafte Sorten aus 
vegetativer Vermehrung an. Ein Totalrückschnitt nach der Blüte sorgt für eine Zweitblüte ab September. Hohe Rittersporne 
benehmen sich zwar etwas elitär, bedürfen unterwürfiger Pflege, aber es lohnt sich!

6,00 €Belladonna-Gruppe 'Atlantis' P1                                               tintenblau 6,9
außerordentlich blühfreudiger, nur halbhoher Rittersporn, gesund und zuverlässig, Zweitblüte nach Rückschnitt,  vegetative 
Vermehrung. Rittersporne haben es schwer durch die zunehmende Wärme, dieser macht das bisher gut mit

. + . + . .100 2-3

6,00 €Belladonna-Gruppe 'Piccolo' P1                                               reinblau 6,9
Belladonna-Rittersporn, reines Blau an relativ kompakten verzweigten Blütentrauben, der Höhepunkt im Frühsommer! Blüht 
sehr gut nach!

. + . + . .80 2-3

6,00 €elatum (Wildform ex Georgien)                                              mittelblau, kleinblumig 7
eine echte Rarität stellt diese kleinblumige Wildherkunft des Hohen Ritterspornes dar. Eleganter Naturadel der seinesgleichen 
sucht. Konkurrenzfrei in Kombination mit anderen Wildstauden kühler Hochstaudenfluren pflanzen

. + . . . .150 2-3

4,50 €Elatum-Gruppe Absaat  'Augenweide'                                                       hellblaue Typen 6-7
die Sämlinge guter Sorten wie dieser sind zu hohem Prozentsatz gartenwürdigund gesund

. . . + . .160 2-3

4,50 €Elatum-Gruppe Absaat von 'Sommerwind'                                                             meist hellblaue Typen 6-7
Absaaten guter Sorten sind zwar weder einheitlich noch ausgelesen, dafür aber vital und vielversprechend. Rittersporn 
benötigt guten Boden, der nicht zu trocken sein darf, vor Konkurrenz schützen

. + . + . .160 2-3

6,00 €Elatum-Gruppe 'Augenweide'                                           hellblau mit Perlmutt, Auge weiß 6-7
der Name ist Programm, es handelt sich um eine gut standfeste, nur mäßig hohe Sorte, großblumig mit changierenden 
Rosatönen im Hellblau

. . . + . .160 2-3

6,00 €Elatum-Gruppe 'Berghimmel'                                           hellblau, Auge weiß 6,9
Rittersporn, bekannte Foerster-Sorte, noch immer eine der schönsten Hellblauen

. + . + . .170 2-3

6,00 €Elatum-Gruppe 'Finsteraarhorn'                                              dunkelblau, schwarze Mitte 6-7
das begehrte Original von Karl Foerster besticht durch seine schlanken, hochaufstrebenden Blütenkerzen. Geheimnisvolles 
Blau mit schwarzer Mitte - eine Wucht! Für nahrhafte, frisch-feuchte Böden. Konkurrenz und Schnecken sind fern zu halten

. . . + . .180 2-3

6,00 €Elatum-Gruppe 'Lanzenträger' P1                                                 mittelblau, Auge weiß 6-7
einer der schönsten Hohen Rittersporne! Die großen Blütentrauben stehen auf starken, standhaften Stängeln, eine weiße Mitte 
setzt sich erfrischend vom magischen Mittelblau ab

. . . + . .180 2-3

6,00 €Elatum-Gruppe 'Morgentau' P1                                              hellblau, Auge schwarz 6,9
hellblau mit rosa Schein und schwarzer Mitte, ein klassischer hoher Rittersporn, wie er das Herz erfreut! Rittersporn benötigt 
guten Boden, der nicht zu trocken sein darf, vor Konkurrenz schützen

. + . + . .160 2-3
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Delphinium (Rittersporn) Ranunculaceae
Hoher Stauden-Rittersporn ist ein absoluter Klassiker im Staudenbeet, seine festliche Blüte ist ein Höhepunkt in jeder Hinsicht. 
Leider gibt es diesen Genuß nicht umsonst: Delphinium braucht frischen, nahrhaften Boden, er hasst Konkurrenz und die 
Schnecken lieben ihn, so bedarf er stets besonderer Fürsorge. Wir bieten nur gartenwürdige, potenziell dauerhafte Sorten aus 
vegetativer Vermehrung an. Ein Totalrückschnitt nach der Blüte sorgt für eine Zweitblüte ab September. Hohe Rittersporne 
benehmen sich zwar etwas elitär, bedürfen unterwürfiger Pflege, aber es lohnt sich!

6,00 €Elatum-Gruppe 'Sommerwind'                                            hellblau, Auge weiß 6,9
ein kräftig hellblauer hoher Rittersporn, wie er das Herz erfreut! Rittersporn benötigt guten Boden, der nicht zu trocken sein 
darf, vor Konkurrenz schützen

. + . + . .160 2-3

6,00 €Elatum-Gruppe 'Waldenburg'                                           dunkelblau, Auge schwarz 6,9
Rittersporn, eine hervorragende dunkle Sorte. Großblumig, gesund, stabil!

. + . + . .180 2-3

4,50 €exaltatum               violettblau, feingliedrig 7
zwar sind die Blüten kleiner und auch weniger leuchtend, als bei den viel prächtigeren Elatum-Hybriden, aber für 
Wildstaudenflächen mit frischem Boden ist diese mehrjährige Wildart eine wertvolle Zugabe

. + . . . .150 2

5,00 €maackianum                    dunkel violettblau 7-8
der ostsibirische Rittersporn besticht durch höhere Robustheit bei sehr guter Figur, es lohnt ein Ausprobieren

. . . + . .100 2

5,00 €mirabile             graublau 6-7
eine aus dem Süden Russlands, dem Altaigebirge und Kasachstan stammende Wildart mit betörend blauen Blüten und einem 
angenehm kompakten Wuchs. Nach unseren bisherigen Erfahrungen offenbar besser hitzeverträglich als die bekannten 
Sorten, versprechen wir uns für die Zukunft viel von ihm. Es hilft nur ausprobieren

. + . . + .70 2-3

4,00 €Pacific-Hybr. 'Galahad'                                  weiß, großblumig 6
Pacific- Rittersporn mit feierlich reinweißen Blütentrauben, großblumig und gut zum Schnitt geeignet. Im Garten braucht es 
einen freien, nahrhaften Standort

. . . + . .170 2-3

5,00 €semibarbatum (syn. zahil)                                      hellgelbe lockere Trauben 5-6
ein wunderschöner Knollengeophyt aus der westasiatischen Steppenvegetation, wo der gelbe Rittersporn auf im Frühjahr, zur 
Wachstumszeit, mildfeuchten mineralischen Böden wächst. In der anschließenden Ruhezeit ist Nässe zu vermeiden, ein guter 
Wasserabzug ist also wichtig, ggfls. viel Sand einarbeiten. Die Mühe lohnt!

. . + . . .60 2

4,50 €vestitum             taubenblau-violett, behaartes Laub 5-6
Gebirgsstaude aus dem Himalaya, wo sie in der subalpinen Stufe an Nordhängen vorkommt. In der Kultur mildfeucht, 
niemals nass, humoser Boden. Funktioniert in Rödelsee bei etwas Bewässerung ziemlich gut

. . . . . .60 2-3

Delphinum (Subalpiner Rittersporn) Ranunculaceae
5,00 €barbeyi            dunkel purpurblau 7-8

tiefes Purpurviolett zeichnet diese grazile amerikanische Wildart aus
. . . + . .150 2
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Deschampsia (Schmiele) Poaceae
3,50 €caespitosa 'Goldschleier'                                     strohgelb 6-7

Waldschmiele, Rasenschmiele, langlebig auf kühl-feuchtem Standort. Über dem horstigen Blattschopf schwebt im Frühsommer 
eine goldgelbe Blütenwolke. Wer nur eine Klonsorte pflanzt, vermeidet Selbstaussaat. `Goldschleier` halten wir für besonders 
wertvoll

+ + . . . .90 2-3

3,80 €caespitosa 'Palava'                            gelblich, dichte Blütenwolken 5-6
die sehr niederige und extrem reich- und dichtblütige Auslese der Rasenschmiele ist eine sehr wertvolle Sortimentserweiterung. 
Sehr gutes Matrixgras für nicht zu trockene Standorte

. . . . . .40 2-3

3,80 €flexuosa             frischgrünes Laub 6
Drahtige Schmiele, filigranes hellgrünes Laub, stammt von wechseltrockenen mageren, eher sauren Wiesen und wirkt gut zu 
Heide, an Sumpfzonen, in Steingärten …

. + . . + .15 2

3,80 €flexuosa 'Hohe Tatra'                               frischgrünes Laub 6
Drahtige Schmiele, filigranes hellgrünes Laub, stammt von wechseltrockenen mageren, eher sauren Wiesen und wirkt gut zu 
Heide, an Sumpfzonen, in Steingärten …

. + . . + .15 2

Desmanthus (Präriemimose) Fabaceae
5,00 €illinoensis               weißlich, feinfiedrig 5,9

mehrjähriger nordamerikanischer Busch mit farnartigem, sehr feinem Laub. Interessant als Gerüstpflanze zu feinen, niedrigen 
Gräsern. Medizinalpflanze

. . + . . .80 1-2

Dianthus (Nelke) Caryophyllaceae
3,50 € plumarius  'Munot'                             rot, gefüllt 6-7

dunkelrot gefüllte Prachtnelke. Ideal für dekorative Steingärten oder als klassischer Beetvordergrund. Alle Nelken mögen es 
warm und trocken, bei voller Besonnung

. . . . . .30 2

3,50 €amurensis                rosaviolett 7,9
robuste, lockere Rasen bildende Wildart aus Ostasien mit leuchtend pinken Blüten. Die relativ späte Blütezeit eröffnet gute 
Möglichkeiten für die bei niedrigen Stauden blütenarme Spätsommerzeit

. . . . + .30 1

3,50 €arenarius               weiß 6
Sandnelke, bildet wintergrüne lockere Rasen. Die geschlitzten, stark duftenden Blüten passen gut zu Heidepflanzungen. In 
nicht zu trockene Steingärten oder Tröge, lange Blütezeit!

. . . . + .15 1
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Dianthus (Nelke) Caryophyllaceae
3,50 €arenarius f. nanus 'Little Maiden'                                                weiß 5-6

Kleine Sandnelke, eine feinlaubige und zart blühende, aparte Schönheit mit wintergrünen blaugrünen Polstern. Die weißen 
Blüten sind tief gefranst und duften herrlich! Gut im Steingarten, Trog oder an konkurrenzfreien Stellen im Heidegarten auf 
Sand

. . . . + +5 1-2

3,50 €barbatus var. nigrescens 'Sooty'                                              schwarzrot 5-6
Bartnelke mit aparter ungewöhnlicher Blütenfarbe. Toll in Bauerngärten zu Akeleien oder zu frühen rosa Rosen. Sie erweist 
sich bei uns seit Jahren keineswegs als zweijährig (wie zu erwarten wäre), sondern benimmt sich wie eine Staude

. . + + . .30 2

3,00 €carthusianorum                        rosarot 5-6
die heimische Kartäusernelke wächst noch auf heißesten-trockenen Standorten. Ihr grasähnliches Laub wird von den kopfigen 
Blütenständen überragt. Interessant auch ihre Verwendung als grasähnliche Matrixpflanze auf mageren Steppenpflanzungen 
im Wiesenstil

. . + . + .30 1

4,00 €cruentus              blutrot 6-7
Blut-Nelke, sehr ähnlich der bekannten Kartäusernelke, sehr leuchtende Farbe

. . + . + .25 1

3,50 €deltoides (Wildform)                              magentarosa 5-6
die heimische, meist auf kalkarmen Sandmagerrasen vorkommende Heidenelke mit rosa Blüten über mittelgrüner Laubmatte, 
wird meist etwas höher als die kompakteren Kulturformen. Die Art ist auf Selbstversamung an vollsonnigen, offenen 
Standorten angewiesen und veträgt kaum Konkurrenz

. . . . + .20 1

3,00 €deltoides 'Albiflorus'                              weiß 5-6
Heidenelke, besonders für sonnige, auch sehr trockene, sandige Partien, hier die weißblühende Form. Sät sich auf nette 
Weise gerne selbst aus!

. . . . + .15 1

3,00 €deltoides 'Arctic Fire'                               weiß, rote Mitte 5-6
Heidenelke, besonders für sonnige, auch sehr trockene, sandige Partien. Eine neuere Sorte mit interessantem sehr hübschen 
Farbspiel. Sät sich auf nette Weise gerne selbst aus!

. . . . + .15 1

3,00 €deltoides 'Brillant'                          magentarosa 5-6
Heidenelke, heimische Trockenrasen-Art, auf niedrigen mattenartigen Polstern stehen im Frühsommer leuchtend die vielen 
kleinen Blüten

. . . . + .15 1

3,00 €deltoides 'Leuchtfunk'                                leucht.rosarot 5-6
Heidenelke, vielfältig einsetzbar in allen Steinanlagen mit trockenem sonnigem Charakter

. . . . + .15 1

3,50 €gratianopolitanus 'Nordstjernen'                                               rosa, blaugraues Polster 5-6
leuchtende Blüten und vor allem kompakte graugrüne Polster, die auch nach Jahren ordentlich aussehen. Sehr zu empfehlen 
in sonnenexponierten Mauern oder auf Mauerkronen, sowie mit anderen Steingartenschönheiten in Trögen

. . . . + .8 1-2
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Dianthus (Nelke) Caryophyllaceae
3,50 €grationopolitanus 'Badenia'                                        dunkelrot, blaulaubig, wintergrün 5-6

Pfingstnelke, bildet blaubereifte sehr kompakte Polster auf intensiv besonnten Standorten in Steingarten, Mauerfugen oder 
Trog. Ungewöhnliche Blütenfarbe!

. . . . + .7 1

3,50 €grationopolitanus 'Eydangeri'                                           leuchtend rosa 5-6
Pfingstnelke, stahlblaue kompakte Polster zieren den Garten auch im Winter!

. . . . + .10 1

3,50 €grationopolitanus 'Pink Jewel'                                           frischrosa, blaulaubig, wintergrün 5-6
Pfingstnelke mit besonders kompaktem niedrigem Polster. Vollsonnig in Trögen, Steingärten usw. gepflanzt, ziert die Sorte 
auch im Winter. Ideal auch für Balkonkästen! Trockenverträglich!

. . . . + .10 1

3,50 €knappii            schwefelgelb 5-6
Gelbe Nelke, ähnlich der Kartäusernelke, aber mit ungewöhnlicher Blütenfarbe. Gute Partner sind Festuca- Arten

. . + . + .25 1

3,50 €petraeus              weiß, gefranste Blüten 7-8
die aus Bulgarien stammende Wildart bezaubert durch ihre weiß gefransten duftenden Blüten, die weit über dem sehr feinen 
wintergrünen Polster stehen. Genügsam und anspruchslos, solange der Standort vollsonnig und steinig ist

. . . . + .20 1

4,00 €pontederae                  rosa, kleinblumig 5-6
im pannonischen Raum ersetzt diese unsere heimische Kartäusernelke. Die Blüten sind kleiner, dafür sitzen bis zu acht auf 
einem Blütenstand. Für sonnige, magere Standorte, die sehr trocken werden dürfen

. . + . + .30 1

3,50 €serotinus              weiß, hellrosa, blaulaubig, wintergrün 6,9
Polsternelke, schöne ganzjährig graugrüne Polster mit herrlich süs duftenden Blüten! Für Steingärten. Gut zum Überhängen 
über sonnige Ränder etwa von Balkonkästen

. . . . + .15 1

3,50 €spiculifolius                  rosa, blaulaubig, wintergrün 6,10
Geröllnelke aus den Karpaten, interessante polsterförmig bis rasenartig wachsende Wildnelke mit grünem, manchmal leicht 
blaubereiftem zartem Laub, feine gefranste Blüten, für Steingartensituationen sehr apart

. . . . + +15 1

3,50 €superbus              zartrosa gefranst 6-7
die heimische Prachtnelke mit ihren ansehnlichen fein gefransten Kronblättern verströmt an warmen Frühsommerabenden 
einen unglaublichen Duft! Schön zu niedrigen, zarten Gräsern wie Festuca

. + + . + +30 2

3,00 €superbus-Hybr.                       rosa-weiß-gefranst 6-7
die Gartenformen der heimische Prachtnelke hat größere und farbintensivere Blüten als die Wilform, der Duft ist himmlisch

. + + + . +30 2

3,80 €sylvestris              rotviolett 6,9
mittel-südeuropäische Art trockener Felsrasen. Die relativ großen, am Rand gezähnten Blüten schmücken Tröge, Schalen und 
naturähnliche Steingartenpartien oder Kiesbeete

. . . . . .20 1
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Diascia (Elfensporn) Scrophulariaceae
3,50 €barberae 'Blackthorn Apricot'                                           aprikot-rosa 6,10

wunderhübscher Dauerblüher für Tröge, Schalen, Steingarten und Blumenkasten. Passt gleichermaßen zu Sommerblumen und 
Wildstauden. In geschützten Lagen meistens frosthart

. . + + + .20 2

3,50 €barberae 'Ruby Field'                               altrosa 6,10
wunderhübscher Dauerblüher für Tröge, Schalen, Steingarten und Blumenkasten. Passt gleichermaßen zu Sommerblumen und 
Wildstauden. In geschützten Lagen halbwegs frosthart

. . + + + .20 2

Dicentra (Tränendes Herz / Herzblume) Papaveraceae
4,00 €spectabilis                dunkelrosarot 4-5

Tränendes Herz, eine wahrhaft romantische Blume! Langlebig und einzigartig. Das Laub zieht nach der Blüte ein
+ + . + . .50 2-3

5,00 €spectabilis 'Alba'                         weiß 4-5
Schneeweiße Herzen im Garten - was gibt es schöneres? Die Albino-Form des beliebten Tränenden Herzens steht der roten 
Normalform an Eleganz in nichts nach, allenfalls der Wuchs ist ein wenig zurückhaltender. Ein zauberhafter Frühlingsblüher 
für den Halbschatten!

. + . + . .40 2-3

6,50 €spectabilis P1 'Valentine'®                                       dunkelrosa und weiß 4-5
dunkle, kontrastreiche Stängel, kräftigere rote Farbe, besser haltbares Laub, ein Tränendes Herz in gesteigerter Form

. . . . . .50 2-3

Dichelostemma (Feuerwerksblume) Asperagaceae
3,00 €ida-maja  (20 Zwiebeln)                                    rot, röhrenförmig 5

amerik. Zwiebelgewächs, auffällige Röhrenblüten mit exotischem Charme als das 'Gewisse Etwas', z.B. in Prärie-pflanzungen 
auf warmen, trockenen, aber nahrhaften Standorten. Wirkt in Gruppen am besten. Tief pflanzen, da etwas winterempfindlich. 
Laub zieht meist vor der Blüte ein und stört nicht.

. . + . . .25 1

Dictamnus (Diptam) Rutaceae
6,50 €albus         rosa 5-6

Diptam, brennender Busch, seltene heimische Staude, reich an ätherischen Ölen, welche die Haut reizen. Schwer vermehrbar, 
daher leider selten

. . + . + +60 1

6,00 €albus         rosa 6-7
Diptam, der brennende Busch ist eine seltene heimische Staude, die an trockenwarmen, aber nicht mageren Standorten 
gedeiht. Reich an ätherischen Ölen, welche die Haut reizen können. Schwer vermehrbar und langsamwachsend, daher leider 
selten

. . + . + +80 1
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Dictamnus (Diptam) Rutaceae
6,00 €albus 'Albiflorus'                         weiß 5-6

die weiß blühende Form des seltenen Diptams ist nicht weniger reizend als die rosa Normalform. Das betrifft nicht nur seine 
aufregende Schönheit, sondern im Wortsinne auch die ätherischen Öle, vor denn man sich etwas in Acht nehme

. . + . + +60 1

Digitalis (Fingerhut) Scrophulariaceae
Fingerhüte sind eine unglaublich vielgestaltige Gattung mit reichlich endemischen Varianten. Viele sind kurzlebig, bringen aber 
gerade in der Initialphase einer Pflanzung reichlich Farbe und Gestalt. Besonders der meist nur winteranuelle, heimische 
Purpur-Fingerhut mit seinen Sorten bringt im Frühsommer Waldlichtungen und entsprechende Gartenpartien zum Leuchten, ein 
großer Romantiker! Weniger bekannt sind die zahlreichen staudigen Vertreter, nicht so bunt, aber oft von schönem Habitus 
weit über die Blütezeit hinaus

3,50 €cariensis subsp. trojana                                   braungelb 6-7
Wolliger Fingerhut, ähnlich D. lanata,  wärmeliebend, keine Winternässe. Gut geeignet für warme, etwas geschützte und 
trockene Gehölzränder, etwa an Kiefern. bei uns ein Frühsommer-Hit!

. + + . + .80 1

3,50 €ferruginea                rostgelb 6-7
der Rostfarbene Fingerhut ist oft nur zweijährig, samt sich aber gerne aus. Sehr starker vertikaler Akzent. Die Samenstände 
sind sehr standfest & zierend

. + + . . .130 1-2

3,50 €ferruginea 'Gelber Herold'                                       fahlgelb, braun geadert 6-7
hochaufragende Blütenähren über wintergrünen Rosetten zieren trockene und weniger trockene Gehölzränder und Beete. Die 
Samenstände sind sehr standfest & zierend, sollte reichlich verwendet werden

. + + . . .150 1-2

3,50 €grandiflora                 hellgelb 6
der Großblütige Fingerhut ist mehrjährig und dankbar, besonders in naturhaften Partien im Halbschatten

. + + . . .60 1-2

3,50 €grandiflora 'Carillon'                               gelb 6-7
großblütige Rasse des Gelben Fingerhutes mit eher kompaktem Wuchs, die ihren Einsatz an sonnigen oder halbschattigen 
Gehölzrändern mit jahrelanger Ausdauer dankt

. . + . . .60 1-2

3,80 €laevigata               bräunlich-zimtorange 6-7
wunderschön die seltene Farbe zimtorange, die dieser seltene, mehrjährige Fingerhut an mäßig trockene gehölzränder und in 
Freiflächen zaubert

. + + . . .120 1-2

3,50 €lanata           zimtbraun, weißlich behaart 7-8
schöne zweijährige Art aus Südosteuropa, die sich an trockenen Gehölzrändern gerne versamt

. + + . + .70 1

3,50 €lutea         gelb 6-7
Gelber Fingerhut, im Unterschied zu anderen Arten eine echte Staude. Hohe, sehr schlanke Wuchsform, liebt mäßig trockene 
Gehölzränder

+ + + . . .80 2
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Digitalis (Fingerhut) Scrophulariaceae
Fingerhüte sind eine unglaublich vielgestaltige Gattung mit reichlich endemischen Varianten. Viele sind kurzlebig, bringen aber 
gerade in der Initialphase einer Pflanzung reichlich Farbe und Gestalt. Besonders der meist nur winteranuelle, heimische 
Purpur-Fingerhut mit seinen Sorten bringt im Frühsommer Waldlichtungen und entsprechende Gartenpartien zum Leuchten, ein 
großer Romantiker! Weniger bekannt sind die zahlreichen staudigen Vertreter, nicht so bunt, aber oft von schönem Habitus 
weit über die Blütezeit hinaus

4,50 €obscura 'Sunset'                        rostorange 6
wintergrüne, etwas halbstrauchig wachsende Pflanze für trockene Gehölzränder oder Felsgärten. Vor extremem Frost und 
Winternässe schützen! Sehr aparte Blüten

. + + . + .40 1-2

3,50 €parviflora               gelbbraun 6
mit straffen, sehr dichten Blütenähren von besonderer Eleganz verleiht der Kleinblumige Fingerhut nicht nur trockenen 
Gehölzrändern unverwechselbare Struktur

. + + . . .100 1-2

3,00 €purpurea               rosarote Töne 6
Die Wildform- wie sie bei uns überall vorkommt - wir finden sie einfach wunderschön! Die Blüten sind meist etwas kleiner und 
schlanker als bei den Gartenrassen. Trotz reicher Selbstaussaat wird sie doch nie lästig, denn man kann nie genug davon 
haben

+ + + . . .120 1-2

3,50 €purpurea 'Alba'                       weiß 6
Weißer Fingerhut, Wildstaude mit feierlicher Ausstrahlung, gut vor dunklem Hintergrund! Sät sich gerne selber aus, soweit 
Platz vorhanden

+ + + + . .120 1-2

3,50 €purpurea 'Apricot'                           helles apricotrosa 6
Fingerhut, prächtige schlanke Blütenkerzen in edlem Farbton, unwiderstehlich etwa zu purpurnem Laub. Adelt Pflanzungen vor 
Gehölzen und sät sich gerne selber aus, soweit Platz vorhanden

+ + + + . .120 1-2

3,50 €purpurea 'Dalmation Peach'                                          pfirsichrosa 6
Fingerhut, prächtige schlanke Blütenkerzen in edlem Farbton, unwiderstehlich etwa zu purpurnem Laub. Adelt Pflanzungen vor 
Gehölzen und sät sich gerne selber aus, soweit Platz vorhanden

+ + + + . .120 1-2

3,50 €purpurea 'Foxy Hybrids'                                   rosa mit Schlundfleck 6
sehr wirkungsvoller, besonders großblumiger Fingerhut mit ausgeprägtem Schlundfleck. Ideal für farbliche geprägte 
Gestaltungen. Die Pflanzen bleiben deutlich kompakter als bei der Art

. + + + . .80 2

3,50 €purpurea 'Gloxiniiflora'                                  rosa mit Schlundfleck 6
großblumige Rasse des Roten Fingerhuts mit ausgeprägtem Schlundflecken. Ideal für farbliche geprägte Gestaltungen zur 
Feier des Frühsommers

. + + + . .80 2

3,50 €purpurea 'Odenwald'                                rosarot 5-6
Im Odenwald ist der heimische Fingerhut auf Kahlschlägen, an Lichtungen, Straßenrändern und Böschungen keine Seltenheit. 
Stets bevorzugt er dort eher trockene Standorte. Aus inniger Verbundenheit mit dieser Landschaft kultivieren wir diese Herkunft

. . . . . .100 1-2
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Digitalis (Fingerhut) Scrophulariaceae
Fingerhüte sind eine unglaublich vielgestaltige Gattung mit reichlich endemischen Varianten. Viele sind kurzlebig, bringen aber 
gerade in der Initialphase einer Pflanzung reichlich Farbe und Gestalt. Besonders der meist nur winteranuelle, heimische 
Purpur-Fingerhut mit seinen Sorten bringt im Frühsommer Waldlichtungen und entsprechende Gartenpartien zum Leuchten, ein 
großer Romantiker! Weniger bekannt sind die zahlreichen staudigen Vertreter, nicht so bunt, aber oft von schönem Habitus 
weit über die Blütezeit hinaus

3,50 €purpurea 'Pam`s Choice'                                     weiß, roter Schlundfleck 6
eine großblumige weiße Sorte mit auffällig rot-violettem Schlundfleck als echtem Hingucker. Purpur-Fingerhut  ist generell 
zweijährig, wir schicken Ihnen daher nicht blühende Rosetten mit Entwicklungspotenzial zur Blüte in der folgenden Saison

+ + + + . .100 1-2

3,00 €purpurea ssp. heywoodii                                     weiß, rosa überhaucht, graulaubig 5-6
Die zweijährige Art unterscheidet sich vom bei uns heimischen Fingerhut durch das auffallend schöne graue Laub und das 
feine Farbspiel der Blüten. Esie stammt aus Portugal und Spanien

. + + . + .100 1-2

3,00 €purpurea var. nevadensis                                      rosarot 5-6
es handelt sich um eine endemische Varietät aus den Gebirgen Südspaniens. Die zweijährige Art unterscheidet sich vom bei 
uns heimischen Fingerhut durch die geschwungene Blütenform

. + + . + .100 1-2

3,50 €thapsi 'Spanish Peaks'                                purpurrosa, verzweigter Blsütenstand 5,7
Südwesteuropäische Wildart, die Unterscheidung zum Purpurfingerhut liegt in den typisch wellenförmigen Kronröhren und 
dem kompakterem Wuchs, vor allem aber ist sie mehrjährig! Für trockene Standorte im Gehölzrand oder Felsgarten

. + + . + .45 1-2

3,50 €trojana            bräunlich gelb 7-8
dem behaartem Fingerhut stark ähnelnd verteilt diese reizende Wildstaude ihr Saatgut unaufgefordert und nimmt sich den 
Platz den sie braucht, sie wird dabei nie lästig. Wunderschön für noch junge Wiesen auf trockenen Standorten

. . . . . .50 1-2

3,50 €x Hybr. 'Mertonensis'                               altrosa-rot 6
Fingerhut, Hybride aus D. purpurea, dem sie sehr ähnelt und D. grandiflora, deren Langlebigkeit sie geerbt hat. Ein vertikaler 
Akzent im Halbschatten!

+ + + + . .120 2

Dodecatheon (Götterblume) Primulaceae
3,80 €meadia            rosa  Töne 5

aus frühjahrsfeuchten, später trocken fallenden Wiesen stammend, zieht sich diese amerikanische Frühlingsschönheit über den 
Sommer in den Boden zurück. An passenden Standorten versamt  sich gerne ein wenig

. + + + . .40 2-3

Doronicum (Gemswurz) Asteraceae
3,50 €caucasicum                  gelb 4-5

Gemswurz, früheste gelb-blühende Art im Garten und als Schnitt!
. + . . + .40 2-3

120



Preismonat (cm)

Schatten

H
albsch.

Freifläche

Beet

Steingarten
A

ro
m

a

Blüte- Höhe
feuchte
Boden-

Doronicum (Gemswurz) Asteraceae
3,80 €columnae (l.n. It, Appennino/Passo Faguo, 1800NN, Kühn21)                                                                                           gelb 4-5

diese Gämswurz fand sich in 1800 Höhenmetern im Apennin
. + . . + .40 2-3

3,50 €orientale 'Magnificum'                                 goldgelb 4-5
die Gemswurz ist eine der ersten höheren Blütenstauden im Jahr. Ihre gelben Margeriten-ähnlichen Blüten machen diesen 
Klassiker beliebt, z. B. in Bauerngärten. Das Laub zieht in heißen Sommern ein

. + . + + .40 2

4,00 €pardalianches                      gelb 4-5
fein behaartes Laub und hoch aufragende Blüten kennzeichnen diese heimische Art trockener Gehölzränder. Zieht meist über 
den Sommer ein

. . . . . .30 1-2

Dorycnium (Rauhaariger Backenklee) Fabaceae
4,00 €hirsutum              weiß 5,7

sehr trockentolerantes, kissenartig wachsemde Kleeart aus dem Mittelmeergebiet, halbwintergrün, gut winterhart und bestens 
geeignet für trockene Steingärten,Kiesbeete und zum Überhängen über Kanten

. . + . + .30 1

Dracocephalum (Herzförmiger Drachenkopf) Scrophalariaceae
3,80 €argunense                leuchtend blau 6-7

Ostasiatischer Drachenkopf, im Gebüschsaum, auf Wiesen und an sandigen Ufern vorkommend. Für sonnige, nicht zu 
trockene Standorte, Kiesbeete sind ideal

. . + . + .30 2

3,80 €austriacum                 blauviolett 6-7
großblütiger Drachenkopf für sonnige, gut drainierte Standorte, Kiesbeete und Steinanlagen. Als alpine Arte sollte er nicht 
völlig austrocknen

. . + . + .30 1-2

3,00 €modavicum                  blau 6,8
wunderhübsche, einjährige Art die mit Ihrem Blau verzückt. Ideal zur Selbstversamung an kiesigen, steinigen Standorten, wo 
sie trocken steht, aber genug Nährstoffe findet

. + + . + .30 1-2

3,80 €peregrinum 'Blue Dragon'                                      blauviolett 6-7
der Drachenkopf, aus artenreichen Blumenmatten des Altaigebirges stammend, sorgt im Kies- oder Felsgarten für die 
Ergänzung des Sortiments sonniger, gut drainierter Standorte

. . + . + .20 1

3,80 €scropiculatum                      blau 6-7
aus mittelasiatischen Gebirgsmatten stammender, großblütiger  Drachenkopf für sonnige, gut drainierte Standorte

. . + . + .30 1
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Dryas (Silberwurz) Rosaceae
3,80 €octopetala                 silbrigweiß 5

charakteristischer Zwerg-Spalierstrauch der Kalkalpen. Das wintergrüne, ledrige Laub bildet attraktive Matten, schöne Blüte 
und Fruchtschmuck

. + . . + .10 2

4,00 €x suendermannii                         cremeweiß 6
Silberwurz, wintergrünes, eng dem Boden anliegendes Zwerggehölz, guter Bodendecker für Steingärten mit herrlichem 
Fruchtschmuck

. + . . + .10 2

Dryopteris (Wurmfarn) Dryopteridaceae
4,50 €atrata          teils wintergrün -

langlebiger, halbwintergrüner, horstförmig wachsender Farn mit dunkelgrünem gefiedertem Laub. Die Besonderheit liegt im 
Austrieb: Die schwärzlichen Jungwedel erinnern tatsächlich an Elefantenrüssel

+ + . . . .60 2-3

4,50 €erythrosora                  kupferf. Austrieb/wintergrün -
Rotschleierfarn, deutlich kupferfarbene Blattfärbung während des Austriebes

+ + . . . .50 2-3

4,00 €filix-mas             sommergrün -
Wurmfarn, robuster und wüchsiger heimischer Solitärfarn mit trichterartigem Wuchs, gedeiht noch im tiefsten Schatten! 
Wuchert nicht! Die Endhöhe erreicht er erst nach etlichen Jahren

+ + . . . .100 2-3

4,00 €filix-mas             sommergrün -
dersommergrüne, heimische Frauenfarn ist dem Wurmfarn ähnlich, aber in allen Teilen filigraner und auch im Alter weniger 
wuchtig. Man hielt sie früher für die weibliche Form des Wurmfarnes, daher der Name. Für schattige, nicht zu trockene 
Gartenpartien

+ + . . . .60 2-3

Echinacea (Schein-Sonnenhut) Asteraceae
Keine Blütenstaude hat in den letzten Jahren eine ähnlich steile Karriere hingelegt wie der Scheinsonnenhut! Kein Wunder, 
denn kaum eine Staude blüht länger und ist ein solcher Hingucker. Die einfache, immer hervortretende, sternförmige 
Blütenform verkörpert geradezu den Begriff "Blume". Sehr interessant sind auch die den ganzen Winter überstehenden 
Samenstände. Wir fühlen uns den meist langlebigeren Wildarten besonders verbunden, verstehen aber die Faszination 
mancher der leider zu Kurzlebigkeit neigenden neuen Hybriden, daher haben wir einige ausgewählt, die wir auf Grund nie 
dagewesener Farben besonders empfehlen möchten.

4,00 € 'Cheyenne Spirit'                          hellgelbe Töne, großblumig 7,9
Saatsorte, die eine attraktives Farbspiel diverser Gelb- Rot- und Rosatöne enthält. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + + . .70 2

6,50 € 'Fontain Pink Eye'® P1                                  weiß, kräftigrosa Auge 7,9
schon von Weitem fällt diese großblumige Sorte mit unverkennbarem, leuchtend pinkem Auge in dasselbe. Im Gartenbeet 
sind die zweifarbigen Blüten sehr verträglich zu Beet- aber auch zu Wildstauden. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + + . .80 2
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Echinacea (Schein-Sonnenhut) Asteraceae
Keine Blütenstaude hat in den letzten Jahren eine ähnlich steile Karriere hingelegt wie der Scheinsonnenhut! Kein Wunder, 
denn kaum eine Staude blüht länger und ist ein solcher Hingucker. Die einfache, immer hervortretende, sternförmige 
Blütenform verkörpert geradezu den Begriff "Blume". Sehr interessant sind auch die den ganzen Winter überstehenden 
Samenstände. Wir fühlen uns den meist langlebigeren Wildarten besonders verbunden, verstehen aber die Faszination 
mancher der leider zu Kurzlebigkeit neigenden neuen Hybriden, daher haben wir einige ausgewählt, die wir auf Grund nie 
dagewesener Farben besonders empfehlen möchten.

5,50 € 'Green Envy'                    purpurrosa-hellgrünes Farbspiel 6,9
wirklich ein sehr apartes Farbspiel: Die purpur-altrosa Blumenblätter laufen nach außen ins Grünliche, dabei ist die Sorte 
gesund und vital. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + + . .80 2

5,50 € 'Green Juwel'®                        grünlich weiß, grüne Mitte 6,9
die durch und durch apfelgrünen Pflanzen erzielen eine geradezu unglaubliche Wirkung, wirklich sehr apart! Wie alle 
Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + + . .60 2

6,50 € 'Green Juwel'® P1                             grünlich weiß, grüne Mitte 6,9
die durch und durch apfelgrünen Pflanzen erzielen eine geradezu unglaubliche Wirkung, wirklich sehr apart! Wie alle 
Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + + . .60 2

6,50 € 'Harvest Moon'® P1                               kupfriggelb, orange Mitte 7,9
warmes Orangegelb auf hohen, verzweigten Blütenstielen, ein besonderer Schein-Sonnenhut im sonnigen Staudenbeet. Wie 
alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + + . .80 1-2

6,50 € 'Hope'® P1                   zartrosa, große, braunorange Mitte 7,9
die festen Stiele und wohlgeformten Blüten dieser Prachtsorte eignen sich besonders gut als Schnittblume und erinnern ein 
wenig an Gerbera. Im Gartenbeet sind die zartrosa Blüten sehr verträglich zu Beet- und Wildstauden. Wie alle Echinaceen ein 
Insektenmagnet

. . + + . .70 2

6,50 € 'Hot Papaya'                    purpurrot gefüllt 7,10
an Dahlien erinnernd sticht die Blütenwucht dieser sehr speziellen Sorte so ziemlich alle anderen Stauden an Farbigkeit aus.

. . + + . .100 2

5,50 € 'Hot Summer'®                        orange-tiefrot 6,9
hier ist sie: die Staude, die (fast) den ganzen Sommer durchblüht und dies in einer fantastischen Farbe, die sonst kaum zu 
haben ist! Man genieße den langen sommerlichen Flor und freue sich, wenn die Überwinterung mehrmals gelingt, denn so 
dauerhaft und robust wie die Wildarten sind die neuen Echinacea-Hybriden nicht immer. Wie alle Echinaceen ein 
Insektenmagnet

. . + + . .75 1-2

6,50 € 'Hot Summer'® P1                             orange-tiefrot 6,9
hier ist sie: die Staude, die (fast) den ganzen Sommer durchblüht und dies in einer fantastischen Farbe, die sonst kaum zu 
haben ist! Man genieße den langen sommerlichen Flor und freue sich, wenn die Überwinterung mehrmals gelingt, denn so 
dauerhaft und robust wie die Wildarten sind die neuen Echinacea-Hybriden nicht immer. Wie alle Echinaceen ein 
Insektenmagnet

. . + + . .75 1-2
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Echinacea (Schein-Sonnenhut) Asteraceae
Keine Blütenstaude hat in den letzten Jahren eine ähnlich steile Karriere hingelegt wie der Scheinsonnenhut! Kein Wunder, 
denn kaum eine Staude blüht länger und ist ein solcher Hingucker. Die einfache, immer hervortretende, sternförmige 
Blütenform verkörpert geradezu den Begriff "Blume". Sehr interessant sind auch die den ganzen Winter überstehenden 
Samenstände. Wir fühlen uns den meist langlebigeren Wildarten besonders verbunden, verstehen aber die Faszination 
mancher der leider zu Kurzlebigkeit neigenden neuen Hybriden, daher haben wir einige ausgewählt, die wir auf Grund nie 
dagewesener Farben besonders empfehlen möchten.

6,50 € 'Julia'® P1                  rotorange 7,9
Schein-Sonnenhut-Hybride mit wunderschöne Farbwirkung. Besonders kompakt wachsend, die Blüten wirken dabei besonders 
groß. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + + . .50 2

6,50 € 'Now Cheesier'®                           hellgelb, großblumig 7,9
sehr prachtvolle großblumige Echinacea mit toller Fernwirkung, dabei ein verträglicher Farbton. Wie alle Echinaceen ein 
Insektenmagnet

. . + + . .60 2

5,50 € 'Pica Bella'®                    purpurrosa, strahlenförmig 6,9
wunderbare, sehr kompakt wachsende Sorte mit strahligen und sehr leuchtenden Blüten. Wie alle Echinaceen ein 
Insektenmagnet

. . + + . .70 2

6,50 € 'Pica Bella'® P1                         purpurrosa, strahlenförmig 6,9 . . + + . .70 2

6,50 € 'Pink Tip'® P1                      weiß-zartrosa, rosa Auge 7,9
das zartrosa Auge verläuft sachte nach außen, so ist die Wirkung weniger krass als in der ähnlichen Sorte 'Pink Eye', auch 
bleibt sie im vergleich etwas kompakter. Im Gartenbeet sind die sehr eleganten Blüten verträglich zu Beet- aber auch zu 
Wildstauden. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + + . .60 2

5,50 € 'Tomato Soup'®                          leuchtend rot 7,10
einfach umwerfend, dieses Dauerrot! Es lohnt die Mühe, dann und wann Verblühtes auszuputzen, ständiger Nachflor ist die 
Belohnung. Die Lebensdauer all der schönen, aus Zellkulturen stammenden Sorten scheint nicht allzu langjährig zu sein, aber 
diese Zeit füllen sie farbig mehr als aus. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + + . .70 1-2

6,50 € 'Tomato Soup'® P1                              leuchtend rot 7,10
einfach umwerfend, dieses Dauerrot! Es lohnt die Mühe, dann und wann Verblühtes auszuputzen, ständiger Nachflor ist die 
Belohnung. Die Lebensdauer all der schönen, aus Zellkulturen stammenden Sorten scheint nicht allzu langjährig zu sein, aber 
diese Zeit füllen sie farbig mehr als aus. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + + . .70 1-2

6,50 € 'Virgin'®               reinweiß, Mitte Grün 7,9
die großen, üppig- doppelreihigen Blüten mit leicht aufwärts gerichteten Blumenblättern besitzen eine auffallend grüne (nicht 
orangegelbe, wie sonst) Mitte. Wunderschön und besonders apart. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + + . .70 2
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Echinacea (Schein-Sonnenhut) Asteraceae
Keine Blütenstaude hat in den letzten Jahren eine ähnlich steile Karriere hingelegt wie der Scheinsonnenhut! Kein Wunder, 
denn kaum eine Staude blüht länger und ist ein solcher Hingucker. Die einfache, immer hervortretende, sternförmige 
Blütenform verkörpert geradezu den Begriff "Blume". Sehr interessant sind auch die den ganzen Winter überstehenden 
Samenstände. Wir fühlen uns den meist langlebigeren Wildarten besonders verbunden, verstehen aber die Faszination 
mancher der leider zu Kurzlebigkeit neigenden neuen Hybriden, daher haben wir einige ausgewählt, die wir auf Grund nie 
dagewesener Farben besonders empfehlen möchten.

6,50 € 'Virgin'® P1                   reinweiß, Mitte Grün 7,9
die großen, üppig- doppelreihigen Blüten mit leicht aufwärts gerichteten Blumenblättern besitzen eine auffallend grüne (nicht 
orangegelbe, wie sonst) Mitte. Wunderschön und besonders apart. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + + . .70 2

4,00 €angustifolia                  purpurrosa 7-8
Schmalblättriger Roter Sonnenhut, ähnlich der bekannteren E. purpurea (auch arzneilich sehr wirksam), aber gedrungener, 
weniger wüchsig und für trockene Stellen geeignet. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + . . .50 1-2

4,00 €laevigata               rosa 7-8
seltene endemische Wildart aus den südlichen Appalachen, wo sie in lichten Eichen-Savannen vorkommt. Filigrane Pflanze mit 
bogig abwärts gerichteten Blumenblättern und rötlichen, unbehaarten Stängeln. Verwendung mit anderen filigranen 
Präriearten wie Oligoneuron album, Pycnanthemum und niedrigen Gräsern. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + . . .60 2

4,00 €laevigata               rosa 7-8
die endemische Wildart aus den südlichen Appalachen bildet mit anderen Arten natürlicherweise Hybridformen aus, die ihr in 
Anmut in nichts nachstehen, von uns aber ausgelesen und hiemit gesondert angeboten werden. Herabhängende, große 
Blumenblätter, natürlich auch diese eine beliebte Pollen- und Nektarpflanze

. . + . . .60 2

3,50 €pallida           rosa 6-7
besonders trockentolerante Art. Die luftig wirkenden, herabhängenden Blumenblätter erinnern an Federbälle oder 
Baströckchen. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + . . .120 1

3,50 €pallida 'Hula Dancer'                                weiß-zartrosa 6-7
auf hohen Stängeln schweben federballartige große Blüten. Für trockene Standorte, auf denen diese Sämlingsrasse mit 
besonders hellen, nahezu weißen Blumenblättern Leichtigkeit verbreitet. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + . . .80 1-2

4,00 €paradoxa var. paradoxa                                    gelb 6-7
Gelbblütiger Schein- Sonnenhut, locker stehende Blütenköpfe mit den typischen hängenden Blütenblättern für naturnahe 
trockene (Prärie-) Pflanzungen, Fruchtschmuck! Sehr dauerhafte Art, soweit sie nicht bedrängt wird. Wie alle Echinaceen ein 
Insektenmagnet

. . + . . .70 1

3,00 €purpurea               altrosa 7,9
die großen Blütensterne des Purpur-Sonnenhutes sind ein Blickfang und nähren Bienen und Schmetterlinge. Als wichtiger 
Akzent bis in den Winter dienen die Samenstände. Bekannt als Heilpflanze. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. + + + . .100 2-3
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Echinacea (Schein-Sonnenhut) Asteraceae
Keine Blütenstaude hat in den letzten Jahren eine ähnlich steile Karriere hingelegt wie der Scheinsonnenhut! Kein Wunder, 
denn kaum eine Staude blüht länger und ist ein solcher Hingucker. Die einfache, immer hervortretende, sternförmige 
Blütenform verkörpert geradezu den Begriff "Blume". Sehr interessant sind auch die den ganzen Winter überstehenden 
Samenstände. Wir fühlen uns den meist langlebigeren Wildarten besonders verbunden, verstehen aber die Faszination 
mancher der leider zu Kurzlebigkeit neigenden neuen Hybriden, daher haben wir einige ausgewählt, die wir auf Grund nie 
dagewesener Farben besonders empfehlen möchten.

3,00 €purpurea 'Alba'                       grünl.weiß 7-8
die (leicht grünlich-) weiße Variante des Purpur-Sonnenhutes, etwas kleiner und schwachwüchsiger, sonst wie dieser zu 
verwenden, ideal für farbig abgestimmte Kombinationen. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + + . .80 2-3

5,50 €purpurea 'Fatal Attraction` ®'                                            leucht. dunkel magentarot, schwarze Stängel 7,9
wahrlich ein `Hingucker`! Geheimnisvoll leuchtende, magentarote Blütenblätter, die auf schwarzen Stängeln stehend 
waagrecht abstehen: Edle Beetstaude mit Fernwirkung, die sich aber in naturhafte Situationen gut einfügt.  Weiterentwicklung 
aus `Rubinstern`. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + + . .90 2

6,50 €purpurea 'Fatal Attraction` ®'P1                                                leucht. dunkel magentarot, schwarze Stängel 7,9
wahrlich ein `Hingucker`! Geheimnisvoll leuchtende, magentarote Blütenblätter, die auf schwarzen Stängeln stehend 
waagrecht abstehen: Edle Beetstaude mit Fernwirkung, die sich aber in naturhafte Situationen gut einfügt.  Weiterentwicklung 
aus `Rubinstern`. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + + . .90 2

3,80 €purpurea 'Green Twister'                                    hellgrün-purpurrosa Farbspiel 7,9
neue Saatrasse von Jelitto, die das subtile Farbspiel aus Purpur zu Limonengrün auch ohne teure Zellkulturvermehrung 
ermöglicht und von der wir uns mehr Dauerhaftigkeit erhoffen. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + + . .70 2

3,80 €purpurea 'Happy Star'                                 weiß 7-8
großblumige Sämlingssorte von Jelitto, die `Weiße Rubinstern`! Ideal für vielfältige Kombinationen mit Beetstauden und 
Prärie-Wildarten, sowie natürlich Gräsern. Wirkt am besten in Gruppen. Kräftiger Wuchs, gute Schnittblume. Wie alle 
Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + + . .100 2

3,50 €purpurea 'Magnus'                            karminrosa 7,9
Purpur-Sonnenhut. Die großen Blütensterne mit ihrem kühlen Rotton fallen nicht nur zur Blütezeit auf , sondern zieren noch als 
Samenstand. Heilpflanze. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + + . .100 2-3

4,00 €purpurea 'Mellow Yellow'                                     hellgelbe Töne, großblumig 7,9
sehr vielversprechende neue Saatrasse von Jelitto, die den feinen Gelbton ins verläßliche Gebrauchssortiment des 
Scheinsonnenhutes einführt. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + + . .70 2

4,50 €purpurea 'PowWow® White'                                          weiß, großblumig, grünlich-olivbräunliche Mitte 7,9
neue Saatrasse von Jelitto, mit großen, weißen Blüten, reichblühend und relativ kompaktwüchsig. Ohne teure 
Zellkulturvermehrung erhoffen wir uns mehr Dauerhaftigkeit. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + + . .70 2
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Echinacea (Schein-Sonnenhut) Asteraceae
Keine Blütenstaude hat in den letzten Jahren eine ähnlich steile Karriere hingelegt wie der Scheinsonnenhut! Kein Wunder, 
denn kaum eine Staude blüht länger und ist ein solcher Hingucker. Die einfache, immer hervortretende, sternförmige 
Blütenform verkörpert geradezu den Begriff "Blume". Sehr interessant sind auch die den ganzen Winter überstehenden 
Samenstände. Wir fühlen uns den meist langlebigeren Wildarten besonders verbunden, verstehen aber die Faszination 
mancher der leider zu Kurzlebigkeit neigenden neuen Hybriden, daher haben wir einige ausgewählt, die wir auf Grund nie 
dagewesener Farben besonders empfehlen möchten.

4,50 €purpurea 'PowWow® Wild Berry'                                                leuchtend magentarote Töne 7,9
neue Saatrasse von Jelitto, mit großen, leuchtenden Blüten, reichblühend und relativ kompaktwüchsig. Ohne teure 
Zellkulturvermehrung erhoffen wir uns mehr Dauerhaftigkeit. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + + . .70 2

3,50 €purpurea 'Rubinstern' (gen.)                                         purpurrosa 7,9
Beste Samensorte des Roten Schein- Sonnenhutes mit gesteigerter Farbwirkung. Die besonders großen Blumenblätter hängen 
nicht herab (wie bei der Wildform), sondern stehen gerade ab. Tolle Farbe. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + + . .100 2

3,80 €purpurea (Koch) 'Katharinas Rubinstern'                                                          dunkel purpurrosa 7,9
es handelt sich um eine noch unverfälschte Saatrasse, aus der von Weinreich gezüchteten, ursprünglich vegetativ vermehrten 
Sorte. Wir erhielten das Material von Katharina Koch (Erfurt), die die Pflanzen über Jahrzehnte ausselektiert hat. Sie sind 
gedrungener, die Blütenfarbe dunkler und die Sämlinge sind weitgehend einheitlich. Pflanzung in Gruppen zu empfehlen, wie 
alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + + . .60 2

4,50 €simulata              hellrosa 6-7
Heller Scheinsonnenhut, diese Prärie-Wildart unterscheidet sich nur durch die gelben Pollen von Echinacea pallida und ist wie 
diese zu verwenden: in lockeren Gruppen oder einzeln zu zarten Gräsern wie Sporobulus in vollsonniger, +/- trockener Lage. 
Unser Material stammt aus Missouri, USA, eingeführt von C. Schmidt 2004. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + . . .100 1-2

4,00 €tennesseensis                     purpurrosa 6-7,9
der schöne Tennessee-Scheinsonnenhut ist eine noch immer rare aber in letzter Zeit sehr gefragte Wildart, ein auch in der 
Natur äußerst seltener Endemit. Die Blüten der sehr trockentoleranten Art wenden sich dem Licht zu. Blüht nach bis in den 
Herbst. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + . . .70 1-2

3,50 €Tennesseensis-Hybr.                              purpurrosa 6,9
Absaat vom Tennessee-Scheinsonnenhut, dessen Verwandschaft sich eingekreuzt hat. Neben reinrassigen Pflanzen entehen so 
interessante Hybridformen, die wunderschön anzusehen und in naturinspirierte Präriepflanzungen einzufügen sind. Jede ist 
einmalig. Wie alle Echinaceen ein Insektenmagnet

. . + . . .80 1-2

Echinops (Kugeldistel) Asteraceae
3,80 €banaticus `Taplow Blue`                                     taubenblau 7,10

die Blütenkugelform der Kugeldistel ist ein reizvoller Formkontrast in jeder Pflanzung, für trockene Standorte gut geeignet, 
remontierfähig bei rechtzeitigem Rückschnitt. Kugeldisteln sind Bienenmagneten

. . . . . .130 1
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Echinops (Kugeldistel) Asteraceae
4,50 €banaticus `Taplow Blue`P1                                         taubenblau 7,10

die Blütenkugelform der Kugeldistel ist ein reizvoller Formkontrast in jeder Pflanzung, für trockene Standorte gut geeignet, 
remontierfähig bei rechtzeitigem Rückschnitt. Kugeldisteln sind Bienenmagneten

. . . . . .130 1

3,50 €banaticus 'Blue Globe                                 taubenblau 7,10
die Blütenkugelform der Kugeldistel ist ein reizvoller Formkontrast in jeder Pflanzung, für trockene Standorte gut geeignet, 
remontierfähig bei rechtzeitigem Rückschnitt. Kugeldisteln sind Bienenmagneten

. . + + . .130 1-2

3,80 €banaticus 'Star Frost'                               weiß 7,10
die Blütenkugelform der Kugeldistel ist ein reizvoller Formkontrast in jeder Pflanzung, für trockene Standorte gut geeignet, 
remontierfähig bei rechtzeitigem Rückschnitt. Kugeldisteln sind Bienenmagneten

. . + + . .130 1-2

3,80 €gmelinii 'Snow King'                              reinweiß 7-8
eine weißblühende Auslese der aus Zentralasien stammenden Kugeldistelart, die dort in Steppen,  Schutthalden von 500-
3200Höhenmetern vorkommt. Im Garten einen trockenen Standort wählen

. . . . . .70 1

3,80 €orientalis (syn. horridus)                                    silbrig-weiß 6,8
Kugeldisteln sind gestalterisch ein Hingucker, vertragen gehörige Trockenheit, blühen im Hochsommer und ziehen Insekten 
magisch an. Diese ist besonders schön stachelig

. . . . . .120 1

3,50 €ritro       rauchigblau 7-8
Heimische Kugeldistel, an trockenen Gartenplätzen dominieren die kugelartigen Blüten, remontiert im Herbst. Kugeldisteln 
sind Bienenmagneten

. . + + . .130 1-2

4,50 €ritro 'Veitch`s Blue'                            kräftig stahlblau 7-8
die schönste und edelste Sorte der Kugeldistel, leuchtende metallische Blüten, deutlich kompakter als die Art. Kugeldisteln sind 
Bienenmagneten!

. . + + . .60 1-2

4,50 €ritro ssp. ruthenicus 'Platinum Blue'                                                   metallisch blau 7-8
kompaktwüchsig, fein geteiltes festes Laub und schöne metallischblaue Blüten zeichnen diese östliche Unterart aus. 
Kugeldisteln sind Bienenmagneten

. . + + . .50 1

3,80 €shaerocephalus 'Arctic Glow'                                           silbrig grauweiß 7-8
die silbrigen Kugeln der weißen Kugeldistel überragen trocken-warme Pflanzungen und ziehen Bienen und Blicke 
gleichermaßen auf sich. 'Arctic Glow' ist ein besonders wirksamer Typ der heimischen Wildstaude

. . + + . .180 1-2

3,80 €sphaerocephalus 'Cedric Morris'                                               weiß-silbrig 7-8
aus Südeuropa stammende, wärmeliebende Art für trockene, am liebsten steinige Standorte, wo sie sich gerne versamt. 
'Cedric Morris' ist ein besonders silbrig wirkender Typ, den wir in einer englischen Gärtnerei entdeckt haben. Ein echter 
'Bienenmagnet'!

. . + + . .80 1
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Echium (Roter Natternkopf) Lamiaceae
4,00 €russicum              weinrot 5-6

meist zweijährige Wildart aus Russland, die im ersten Jahr Rosetten bildet, um im Folgejahr unglaublich eindrucksvoll und 
lange zu blühen. Etwas niederiger als der bei uns heimische Natternkopf, aber durch die weinrote Farbe ein Hingucker. 
Günstig sind warme, leichte Sandböden

. . + . + .60 1

3,50 €vulgare            blau 6,8
die heimische, sommerblühende Art liebt warme und trockene Standorte. Auf mineralischen nährstoffarmem Boden bleibt der 
Pfahlwurzler angenehm kompakt. Ein Insektenmagnet!

. . + . . .100 1

Elsholtzia (Chinesischer Gewürzstrauch) Lamiaceae
7,00 €stauntonii               hell-purpur 8,10

toller spätsommerblühender Halbstrauch für warme Standorte und eine wertvolle Bienenweide obendrein
. . . . . .150 1-2

Elymus (Magellan-Gras) Poaceae
4,00 €arenarius               bläulichesLaub, Ausläufer 6,8

typisches Dünengras, wird zur Bodenbefestigung an den Küsten gepflanzt und bringt Original-Strandflair. Am besten als 
Mono-Pflanzung in sonnig-windiger Lage

. . + . . .70 1-2

4,00 €magellanicus                    silberblaues Laub 6
sehr auffälliges Gras, es gibt wohl keine schönere silberblaue Laubfärbung. Diese entwickelt sich am besten an trocken-
warmem Standort

. . . + . .40 1-2

Engelmannia (Engelmannie)  Asteraceae
4,50 €peristenia               leuchtend gelb 6,8

Rosettenpflanzen für trockenwarme Standortemit grüngrauer grob gefiederter Belaubung und kleinen gelben Blüten, die an 
Mädchenauge erinnern

. . + . . .50 1

Epilobium (Weidenröschen) Onagraceae
3,80 €angustifolium                     purpurrosa, 7

Das Hohe Weidenröschen prägt im Hochsommer Waldränder und Lichtungen. Die heimische, Ausläufer treibende Art braucht 
Platz aber keine Pflege

. + . + . .150 2

4,50 €angustifolium 'Album'                                weiß 7
Hohes Weidenröschen, diese Variante der heimischen Wildpflanze wirkt sehr edel als Hochsommerblüher und wächst recht 
gemäßigt

. + . + . .150 2
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Epilobium (Weidenröschen) Onagraceae
4,50 €angustifolium 'Stahlrose'                                    hellrosa, dunkle Mitte 7

Hohes Weidenröschen, diese Variante der heimischen Wildpflanze wirkt sehr edel als Hochsommerblüher. Nicht so wuchernd 
wie die Wildart

. + . + . .150 2

4,50 €canum subsp. angustifolium                                          rote Röhrenblüten, graulaubig 6,9
das entzückende aus dem sonnendurchlühten Kaliforniens stammende Halbsträuchlein (syn. Zauschneria) ist bei uns auf gut 
durchlässigem mineralischem Standort in geschützter Lage winterhart.Wo sie sich wohlfühlt macht sie dezente Ausläufer. Vor 
zu viel Winternässe schützen

. . + . + .30 1

4,50 €dodonaei               rosa 6-7
teilweise verholzendes Weidenröschen für trockene, gut drainierte und sonnige Standorte. In der Natur kommt es an kiesigen 
und sandigen Standorten, sowie  felsigen Abhängen vor. Meist besiedelt es kalkreiche, humus- und feinerdearme Kies- und 
Sandböden.Wird im Garten nicht lästig

. . + . + .50 1

Epilobium (Chamaenerion) (Fleischers Weidenröschen) Onagraceae
4,00 €fleischeri              lilarosa 7,9

geschützte, kalkmeidende Art der Westalpen, wo sie als Rohbodenpionier mittels Ausläufern Kiesbänke und Schuttflächen 
besiedelt. Hübsche, auffällig blühende Kleinstaude, die am Grunde leicht verholzt.

. . + . . .30 1

Epimedium (Elfenblume) Berberidaceae
Wer Schattenpartien im Garten dauerhaft und pflegeleicht begrünen möchte, kommt an Epimedium kaum vorbei. Tolerant 
gegen Trockenheit und Schnecken besiedeln sie auch schwierig zu bepflanzende Stellen. Völlig anspruchslos sind die höheren, 
Ausläufer treibenden Bodendecker; die teils kleineren eher horstig wachsenden Sorten und neuere asiatischen Arten lassen sich 
sehr gut mit Schattenstauden und -Gräsern auf etwas feuchterem Grund vergesellschaften

7,00 € 'Amber Queen'                        ambergelb 4
langspornige und überraschend robuste Elfenblume, ihre relativ großen Einzelblüten schweben pagodenartig über dem 
ebenfalls sehr ansehnlichen Laub

+ + . + . .50 1-2

4,00 €grandiflorum 'Lilafee'                               rosa lila 4-5
sehr hübsche Kleinsorte der Elfenblume, auch für schattige Steinanlagen geeignet. Das Laub ist sommergrün, die Blüten 
erscheinen in Relation zur niedrigen Pflanze recht groß

+ + . . + .20 1-2

3,80 €grandiflorum 'Rubinkrone'                                      rotviolett 4
horstig und relativ gemach wachsende Elfenblume. Im Austrieb Bronze getönt, vergrünt das sommergrüne Laub im Sommer. 
Schöne Blütenfarbe

+ + . . . .30 2
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Epimedium (Elfenblume) Berberidaceae
Wer Schattenpartien im Garten dauerhaft und pflegeleicht begrünen möchte, kommt an Epimedium kaum vorbei. Tolerant 
gegen Trockenheit und Schnecken besiedeln sie auch schwierig zu bepflanzende Stellen. Völlig anspruchslos sind die höheren, 
Ausläufer treibenden Bodendecker; die teils kleineren eher horstig wachsenden Sorten und neuere asiatischen Arten lassen sich 
sehr gut mit Schattenstauden und -Gräsern auf etwas feuchterem Grund vergesellschaften

7,00 €Hybr. 'Pink Elfe'                       zart purpurrosa 5-6
herausragende Sorte deren dichtes Laubwerk von zarten violetten Blüten überstanden wird. Die Pflanze ist in milderen Lagen 
wintergrün und dankt feuchteren Boden im Halbschatten mit sommerlicher Nachblüte

+ + . . . .50 2-3

3,80 €pinnatum subsp.colchicum                                        gelb 4
die starkwachsende colchische Elfenblume ist ein hervorragender Bodendecker auch unter älteren Gehölzen. Das wintergrüne 
Laub kann vor dem Austrieb abgemäht werden

+ + . . . .40 1-2

3,80 €pubigerum                 cremeweiß, wintergrünes Laub 4-5
guter Bodendecker im Schatten, beharrlich, aber eher langsamwüchsig. Schleierkrautartige Blütenwirkung der cremeweißen 
kleinen Blütchen über dem meist wintergrünem Laub

+ + . . . .30 2

3,80 €x perralchicum 'Frohnleiten'                                        gelb 4-5
wintergrüne Elfenblume, wüchsiger Bodendecker, sogar im relativ trockenen Schatten unter Altgehölzen. Ist der Bestand 
einmal zusammengewachsen, gibt es dort nie wieder Unkraut!

+ + . . . .40 1-2

3,80 €x rubrum              rot, sommergrün 4
wüchsig, aber niemals wuchernd, begrünt diese robuste Elfenblume auch etwas schwierige Stellen unter Gehölzen dauerhaft. 
Bildet schöne, filigrane Laubteppiche

+ + . . . .30 2

3,80 €x rubrum 'Galadriel'                              rubinrot mit weiß 4-5
diese Auslese hat bei der Staudensichtung durch sehr gute Bodendeckereigenschaften und gute Blütenschmuckwirkung 
überzeugt und bekam die Spitzenbewertung ***

+ + . . . .30 2

3,80 €x versicolor 'Sulphureum'                                     hellgelb 4
Elfenblume, diese kleinere sommergrüne Sorte deckt sehr gut schattige Partien mit ihrem feinem Laubteppich. Verträglich mit 
vielen Schattenstauden

+ + . . + .25 1-2-3

4,50 €x warleyense 'Ellen Wilmott'                                        braunorange 4-5
starkwachsende Elfenblume mit dünnen Rhizomen  für eine dichte Bodenbedeckung im Halbschatten oder Schatten. Die Sorte 
Ellen Wilmott ähnelt der 'Orangekönigin', hat weitgehend wintergrünes Laub und sehr hübsche Blüten die aber farbintensiver 
sind

+ + . . . .40 1-2

3,80 €x warleyense 'Orangekönigin'                                           braunorange 4-5
starkwachsende Elfenblumen sind ideale, pflegeleichte Bodendecker, besonders in schattigen Bereichen. Die Sorte hat 
weitgehend wintergrünes Laub und sehr hübsche Blüten

+ + . . . .40 1-2
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Epimedium (Elfenblume) Berberidaceae
Wer Schattenpartien im Garten dauerhaft und pflegeleicht begrünen möchte, kommt an Epimedium kaum vorbei. Tolerant 
gegen Trockenheit und Schnecken besiedeln sie auch schwierig zu bepflanzende Stellen. Völlig anspruchslos sind die höheren, 
Ausläufer treibenden Bodendecker; die teils kleineren eher horstig wachsenden Sorten und neuere asiatischen Arten lassen sich 
sehr gut mit Schattenstauden und -Gräsern auf etwas feuchterem Grund vergesellschaften

4,00 €x yongianum 'Niveum'                                 weiß 4
besonders hübsche Elfenblume: Bodendecker für kleinere Flächen oder Gruppenpflanze mit anderen Schattenstauden. Ergibt 
einen ordentlichen, nicht zu hohen Blattteppich

+ + . . + .20 1-2-3

4,00 €x youngianum 'Roseum'                                   zartrosa 4-5
zierliche und langsamwüchsige kleine Elfenblume, ideal für schattige Steingartenpartien und sehr gut kombinierbar mit 
anderen eher kleinwüchsigen Stauden

+ + . . + .20 1-2

Eragrostis (Liebesgras) Poaceae
4,00 €curvula            grünlich-schwärzlich 6,8

feingliedriges, horstig wachsendes Gras mit viefältiger Verwendbarkeit an warmen Standorten mit Neigung zu moderater 
Selbstaussaat

. . + . . .60 1-2

4,00 €curvula 'Totnes Burgundy'                                      rötliche Laubfärbung 6,8
feingliedriges, horstig wachsendes Gras mit viefältiger Verwendbarkeit an warmen Standorten, Auslese mit attraktiver rötlicher 
Färbung des Laubes ab dem Hochsommer

. . + + . .60 1-2

4,00 €elliottii 'Wind Dancer'                                bläulich 7-8
feine, elegant überhängende Halme von bläulicher Farbe zeichnen dieses trockentolerante Horstgras aus

. . + . . .70 1-2

3,50 €spectabilis                purpur überhaucht 8,11
Purpur-Liebesgras, ideales sommergrünes Gartengras für warme sonnige Stellen, halbkugeliger kompakter Wuchs mit zartem 
wolkigem Blütenschleier im Herbst

. . + . . .40 1-2

4,00 €spectabilis 'Purpurflirren'                                    Laub: oliv-purpur, B: ocker-violett 8,11
frühsommerblühender niedriger Typ, gedeiht sehr gut auf Sand. Diese neu entdeckte Variante des wärmeliebenden 
Purpurliebesgrases brachte Cassian Schmidt aus Amerika mit. Eigene Versuche empfohlen!

. . + . . .30 1

4,00 €trichodes 'Bent'                       bräunlich-purpurn 8,11
Behaartes-Liebesgras, nebelartige Blütenschleier vom Spätsommer bis in den Winter zieren dieses Trockenheit liebende 
Präriegras

. . + . . .70 1
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Eranthis (Winterling (10 Knollen)) Ranunculaceae
3,50 €hyemalis              rötlichviolett 3

fast noch im Winter erfreuen die unverwüstlichen, rostunempfindlichen Knollengeophythen mit ihrer fröhlichen Blüte. Durch 
Versamung bilden sich mit den Jahren große Bestände. Das Laub zieht recht schnell wieder ein und stört beim Abwelken kaum

. + + + . .15 1-2

Eremurus (Steppenkerze) Xanthorrhoeaceae
3,50 € 'Pinokkio'                orangegelb, kerzenförmig 6

ausgesprochen auffällig präsentiert sich diese mäßig hoch wachsende Steppenkerze, man kann sich ihrer Wirkung nicht 
entziehen. Perfekte Ergänzung zu Wildstauden und Gräsern auf vollsonnigem Standort. Eremurus lieben nahrhafte Böden, die 
im Frühjahr feucht und im Sommer trocken sind

. . . + . .110 1

8,50 €robustus              weiß, kerzenförmig 6
besonders hoch und mächtig wachsende Steppenkerze mit herausragender opt-ischer Wirkung. Am besten vor dunklem 
Hintergrund als perfekte Ergänzung zu Wildstauden und Gräsern auf voll-sonnigem, aber unbedingt nahrhaften Standort, der 
im Frühjahr feucht und im Sommer trocken ist.

. . . + . .180 1

3,50 €stenophyllus (bungei)                                gelb, kerzenförmig 6
aus Mittelasien stammende, mittelgroße Steppenkerze, die sich im Garten als sehr robust und langlebig erwiesen hat

. . + + + .100 1

Erigeron (Feinstrahlaster) Asteraceae
3,50 €karvinskyanus 'Blütenmeer'                                       weiß mit rosa 6,10

das Spanische Gänseblümchen ist ein Wunder an Blütenreichtum und (leider) entsprechend kurzlebig. Ideal als 
Unterpflanzung von Kübelpflanzen. Überwinterung nur in milden Lagen z. B. in Steinfugen am Haus

. . + + + .20 1-2

4,00 €speciosus 'Rotes Meer'                                 rosarot/Mitte gelb 6,9
eine der prächtigsten Feinstrahlastern, ein toller Farbakzent im Frühsommer und, nach rechtzeitigem Totalrückschnitt 
nochmals im Frühherbst

. . . + . .50 2

3,80 €speciosus 'Sommerneuschnee'                                            weiß-zartrosa 6,9
Feinstrahlaster / Berufkraut, spät und langblühende Sorte in weiß mit rosa Hauch als Begleiter von Beet- und 
Wildstaudenpflanzungen

. . . + . .50 2

3,80 €speciosus var. macranthus                                       lilablau/Mitte gelb 6
Feinstrahlaster / Berufkraut, wichtiger Frühsommerblüher z. B. in Präriepflanzungen. Die Wildart ist härter und ausdauernder 
als die Gartenhybriden. Sehr schön in Gruppen zu verwenden. Remontiert nach Rückschnitt nach der ersten Blüte. 
Schnittblume!

. . + + . .50 2

133



Preismonat (cm)

Schatten

H
albsch.

Freifläche

Beet

Steingarten
A

ro
m

a

Blüte- Höhe
feuchte
Boden-

Erigeron (Feinstrahlaster) Asteraceae
4,00 €Speciosus-Hybride 'Dunkelste Aller'                                                   violettblau 6

gute alte Foerster-Sorte mit doppeltem Blütenkranz und kräftiger Blütenfarbe. Sowohl für die sonnige Prachtrabatte, als auch 
in modernen wiesenartigen Kombinationen einsetzbar

. . . + . .60 2

Eriogonum (Wollknöterich) Polygonaceae
4,50 €allenii          schwefelgelb 7,9

die wintergrüne, niedrig und vor allem langsam wachsende Knöterichart eignet sich bestens für trockene Steingärten, wo sie 
sehr ausdauernd ist und ungemein lange blüht

. . . . + .30 1

4,50 €allenii 'Little Rascal'                             gelb 7,9
sehr trockentolerante, wintergrüne Pflanze aus Nordamerika mit langer Blütezeit im Spätsommer. Braucht gut durchlässigen 
Boden volle Sonne und sonst nicht viel. Langsamer Wuchs aber am rechten Platz sehr dauerhaft

. . . . + .30 1

Eriophorum (Wollgras) Cyperaceae
3,80 €angustifolium                     weiße hängende Fruchtstände 6,8

lockere Rasen bildend gefällt dieses kalktolerante Wollgras durch seine charakteristischen Samenstände. Für nasse Senken 
oder Teichränder

. . . . . .30 4

4,50 €latifolium               weiße hängende Fruchtstände 5
Horstig wachsend lässt dieses kalktolerante Wollgras auffällige Samenstände hoch über dem niedrigen breiten Laub im Wind 
wiegen. Schön!

. . . . . .30 4

Eriophyllum (Wüstengoldaster) Asteraceae
3,50 €lanatum             gelb 5-6

Wüstengoldaster, rasenartig wachsendes silbergraues Laub und freundliche Goldsterne
. . + . . .30 2

Erodium (Reiherschnabel) Geraniaceae
3,80 € 'County Park'                     hellrosa 6,9

ein kleiner Reiherschnabel mit silbrig-hellgrüner farnartiger Belaubung und ausgeprägt langer Blütezeit. Gut in trockenen 
mattenartigen Steingartensituationen etwa mit Thymian und Blauschwingel. Hervorragend zur Trogbepflanzung

. . . . + .20 1

3,80 €chrysanthum                   cremegelb 6,8
relativ wüchsiger Reiherschnabel mit schön gefiedertem silbrigem Laub. Die aus Griechenland stammende Art mit ihren 
schwefel- cremegelben Blüten fügt sich gut ein in Pflanzungen mit `mediterraner` Stimmung auf eher kargem und gut 
drainiertem Boden. Der Standort sollte sonnig sein

. . . . + .20 1-2
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Erodium (Reiherschnabel) Geraniaceae
7,00 €guiccardii 'Grammos'                                rosa, silbriges Laub 5-6

wunderschön grulaubiges, fein geliedertes Laub zeichnet diese seltene Wildart aus Nord-Griechenland aus. Langanhaltende 
Frühsommerblüte

. . . . + .20 1

5,50 €Hybr. 'Almodovar'                           lilarosa mit Zeichnung, graulaubig 5-6
großblumige Sorte, die lilarosa Blüten haben eine hübsche, unverwechselbare Zeichnung. Ein großartiger, 
rosettenbildendender Reierschnabel mit graugrünem Laub und keinerlei Aussaattendenzen

. . + + + .25 1-2

4,00 €Hybr. x hybridum                          magentarosa 5-6
die leuchtenden relativ großen Blüten sind ein Hingucker mit Fernwirkung und ständig blühen sie nach! Ein großer 
rosettenbildendender Reierschnabel ohne Aussaattendenzen

. . . + + .25 1-2

4,00 €manescavii                 magentarosa 5,9
kräftig wachsender Reiherschnabel mit lange anhaltender sehr farbintensiver Blüte. Auf geeignetem, also frischem, eher 
kalkhaltigem Boden in warmer Lage sät sich die Pflanze gerne selbst aus

. + . . + .20 1

4,00 €x lindavicum                   hellgelb 6,8
Hybridreiherschnabel von Sündermann/Lindau mit grauem, feinem Laub und hellgelber Blüte. Ähnlich E. chrsanthum, aber 
etwas prächtiger

. . . . + .20 1-2

Eryngium (Edeldistel) Apiaceae
4,00 €  silbrig, wintergrüne Rosetten 7,9

äußerst attraktive Edeldistel aus dem Atlasgebirge,  silberne Blattadern und bizzare Blütenstände
. . + + . .140 2-3

3,80 €agavifolium                  grauweißlich, wintergrüne Rosetten 7,9
Argentinische Agaven-Edeldistel, breite wintergrüne Blattrosetten werden hoch überragt von verzweigten, sehr dauerhaften 
Dekor-Blütenständen

. . + . . .150 2-3

3,80 €amethystinum                     metallisch blau 6-7
sparrig angeordnete, metallischblaue Blütenstände machen diese Wildart aus dem Apennin und der Balkanhalbinsel zum 
dekorativen Element in Pflanzungen mit Trockencharakter. Ideal ist kiesig sandiger Boden in voller Sonne

. . + + . .50 1

4,00 €bourgatii              stahlblau, Laub silbrig gezeichnet 7-8
Zusammen mit niedrigen Gräsern und anderen Felssteppenstauden  bringt diese spitze Schönheit wie wenige andere Pflanzen 
den Charakter trocken-heißer Fels- und Steppenlandschaften in unsere Gärten. Auch die Bienen lieben sie. Schnittblume!

. . + . + .40 1

3,80 €campestre                cremeweiß-grünlich 6-7
gefährdete heimische Art trockener, warmer Standorte. Die silbrig-sparrige Pflanze erinnert wurzelt sehr tief und säht sich 
maßvoll aus. Schön mit Trockengräsern

. . + . . .60 1
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Eryngium (Edeldistel) Apiaceae
3,80 €giganteum                 silberweiß ####

große silbrige Hochblätter und ein kolbenartiger Blütenstand machen diese meist zweijährigge Pflanze zu einem der 
attraktivsten Doldenblütler

. . . . . .70 1-2

3,80 €giganteum 'Miss Willmot`s Ghost'                                                  silberweiß 7,9
Elfenbeindistel 'Miss Willmott's Ghost' zweijährige, sehr markante Art für Beete und nicht zu trockene Freiflächen, Schnittblume, 
Bienenweidepflanze

. + + + . .80 1-2-3

4,00 €giganteum 'Silver Ghost'                                    elfenbeinweiß 7,9
ausdauernder als die meist monocarpe Art bezaubern die silbrigen Edeldisteln trockene Pflanzungen in Sonne und lichtem 
Halbschatten. Ein Genuß auch in der Vase.Schnittblume, Bienenweidepflanze

. . + + . .60 1-2

3,80 €maritimum                 cremeweiß-blaumetallische Hochblätter 6-7
seltene heimische Art trockener, warmer Standorte. Typisch für salztolerante Dünenvegetation wurzelt die Stranddistel sehr tief 
im Untergrund. Schön mit Gräsern

. . + . . .40 1

3,80 €planum            metallisch blau 6-7
die kompaktwüchsige Zwergform des Mannstreu

. . . . . .30 1-2

4,00 €planum            silbrigweiß 6-7
niedrig wachsender Mannstreu mit bizarr-spitzen Hochblättern in Silberweiß. Gut für trockene, vollsonnige und 
konkurrenzarme Situationen

. . . . . .30 1-2

3,80 €planum 'Blauer Zwerg'                                 stahlblau 6,8
die Zwergform des Mannstreu liebt wie seine Artgenossen vollsonnige magere Standorte

. . + . + .40 1-2

3,50 €planum 'Blaukappe'                              metallisch blau 6-7
Edeldistel, eine dekorative, sparrig wachsende Pflanze mit verzweigtem Blütenstand. Die blau-metallischen Blütenstände 
wirken gut in trockenen Steppenbeeten und in Blumensträußen

. . + . . .60 1

3,80 €planum 'Silver Salentino'                                    silbrigweiß 7,9
silbrig weiße wolkenartige Blütenstände von Insekten umschwirrt: wenn das kein Sommer ist! Seine Leichtigkeit bringt er in 
sonnige Rabatten ein. Als lichthungrige, salztolerante Küstenpflanze liebt Mannstreu trockene, tiefgründige Böden, wo seine 
Pfahlwurzel nach verborgener Feuchte suchen kann.

. . + + . .120 1-2

4,00 €planum 'White Glitter'                                silbrigweiß-creme 7,9
weißblühender Mannstreu mit schneller Entwicklung und schöner Blütenschmuckwirkung. Als lichthungrige, salztolerante 
Küstenpflanze liebt Mannstreu trockene, tiefgründige Böden, wo seine Pfahlwurzel nach verborgener Feuchte suchen kann.

. . + + . .120 1-2
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Eryngium (Edeldistel) Apiaceae
5,50 €x zabelii 'Big Blue'(S)                              metallisch blau, silbriges Laub 6-7

große, bedornte Hochblätter. E. alpinum mit seinen großen, besonders intensiv farbigen Hochblättern und die sparrige E. 
bourgatii mit ihrem wunderschönen Laub sind die Elternarten dieser herrlichen Hybride. Die leuchtend blaumetallische 
Ausfärbung ist auch ein Produkt kalter Nächte und starker Sonnenstrahlung.

. . + + . .50 1

4,50 €x zabelii 'Pen Blue'                           metallisch blau 6-7
lange, fein geschlitzte Hochblätter. E. alpinum mit seinen großen, besonders intensiv farbigen Hochblättern und die sparrige 
E. bourgatii mit ihrem wunderschönen Laub sind die Elternarten dieser herrlichen Hybride. Die leuchtend blaumetallische 
Ausfärbung ist auch ein Produkt kalter Nächte und starker Sonnenstrahlung.

. . + + . .50 1

3,80 €yuccifolium                  weiß, graulaubig 6,8
Prärie-Edeldistel, verzweigte Stängel ergeben die sehr interessante Form. Für Freiflächen und Gehölzränder in nicht ganz 
trockener Lage

. . + . . .100 2

Erysimum (Schöterich) Brassicaceae
3,50 €Hybr. 'Bowles Mauve'                                violett, Laub graugrün 4,9

halbstrauchig wachsender Dauerblüher für warme, geschützte Lagen, wo er den Winter übersteht. Seine aparte Erscheinung 
begründet aber auch eine Verwendung als Saisonpflanze

. . + + + .50 1-2

3,50 €Hybr. 'Constant Cheer'                                  violett-ziegelrot 5,9
halbstrauchig wachsender Dauerblüher mit ungewöhnlichem Farbspiel. Aparte Erscheinung in lachorange-altrosa.

. . + + + .50 1-2

3,50 €Hybr. 'Zwerg'                    gelb/ hellgelb 4-5
sehr niedriger, schwachwüchsiger Schöterich als kräftigfarbener Goldlack fürs Alpinum oder Troggärtlein

. . . . . .10 1-2

Erythronium (Hundszahn / Forellenlilie) Liliaceae
3,50 €Hybr. 'Pagoda' (4 Zwiebeln)                                         hellgelb 4-5

auf halbschattigen, humosen, im Frühjahr feuchten Standorten erweist sich dieser edle Frühjahrsblüher als sehr dauerhaft
. . . . . .40 2-3

Eschscholzia (Kalifornischer Goldmohn) Papaveraceae
3,50 €californica                goldgelb-orange 6,9

oft einjährig, aber auf trockenen Sandböden bisweilen überwinternde Art mit lang anhaltendem Blütenflor. Die Art säht sich 
auf passenden Standorten gut aus, ein Blütenfest!

. . + + + .40 1-2
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Eupatorium (Haarblättriger Wasser-Dost) Asteraceae
4,00 €cannabinum                   altrosa 7-8

Hanfblättriger Wasserdost liebt Feuchtigkeit und darf als einer der raren Stukturpflanzen aus dem heimischen Sortiment 
hervorgehoben werden. Er ist, wie alle Eupatorium, eine wertvolle Bienen- und Falterpflanze.  Eingewachsene Exemplare 
überleben auch anhaltende Trockenperioden. Die Selbstversamung kann lebhaft ausfallen

. + . . . .120 2-3

4,50 €capillifolium 'Elegant Plume'                                         weiß, fein gefiedert, Blattschmuck 7,9
ganz anders als bei anderen Wasserdost zielt die Verwendung auf die Blattschmuckwirkung, sie ist extrem fein, fast wolkig und 
ab Spätsommer färbt das frischgrüne Laub herrlich pflaumenviolett. Gut als feine Textur in Schmuckpflanzungen

. . . + . .150 2

Eupatorium (Eutrochium) (Gefleckter Wasserdost / Hoher Wasserdost / Ysopblättriger Dost / Asteraceae
7,00 €fistulosum 'Bartered Bride' P1                                           weiß 7-8

die weiße Form des Hohen Wasserdosts ist eine wirklich beeindruckende, raumwirksame Solitärstaude
. . + + . .200 2-3

4,50 €hyssopifolium                     weiß 8-9
feine, halbhohe Trugdolden in silberweiß schweben über niedrigen benachbarten Präriegräsern oder graulaubigen Partnern. 
Für trockene Bereiche in voller Sonne. Die Pflanze ist in Bodennähe unbelaubt und passt sich daher gut in niedrige 
Pflanzenteppiche ein

. . + . . .50 1-2

4,00 €maculatum                 altrosa 7-8
Hoher Wasserdost, als Sämlingspflanzen gut in pflegeleichte Wildstaudenkombinationen passend, mit seinen markanten 
doldenartigen Blütenkuppeln am besten als Solitär verwenden

. + . . . .170 2-3

7,00 €maculatum 'Ankum`s August' P1                                                dunkelrot 7-8
Rarität, nur wenige (aber immerhin) Exemplare dieses nur halb so hoch wie gewohnt wachsenden Hochsommerblühers bieten 
wir dem besonders Interessierten!

. . . + . .160 2-3

7,00 €maculatum 'Augustrubin' P1                                         weinrot 7-8
relativ kompakte Sorte des typischen robusten Hochsommerblühers. Sie blüht nicht nur kräftig und lange, das 
Größenverhältnis von Blüte zum Blatt ist sehr gut, auch fällt die Pflanze selbst bei Sturm und Dauerregen nie auseinander

. . . + . .140 2-3

7,00 €maculatum 'Glutball' P1                                    altrosa-dunkelrot 7-8
perfekte halbkugelige Trugdolen in einer kräftigen Farbe kennzeichnen diese Spitzensorte. Wichtiger sommerblühender 
Gerüstbildner für Rabatten auf guten, nicht trockenen Böden

. . . + . .180 2-3

7,00 €maculatum 'Phantom'® P1                                        purpurrosa 7-8
für einen gefleckten Wasserdost gerät diese kompakte Sorte beinahe zwergenhaft, was es ermöglicht sie als  Strukturpflanze 
auch bei wenig verfügbaren Raum zu verwenden. Passt gut zu fast allem, was im sommerlichen Staudengarten blüht. Schön 
auch die Fruchtstände den ganzen Winter hindurch

. . . + . .110 2-3
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Eupatorium (Eutrochium) (Gefleckter Wasserdost / Hoher Wasserdost / Ysopblättriger Dost / Asteraceae
7,00 €maculatum 'Purple Bush' P1                                         purpurrosa Trugdolden 7-8

kompakte und sehr standfeste Auslese von Piet Oudolf, sehr gute Sorte für dauerhafte Strukturen in Staudenpflanzungen
. + . + . .160 2-3

7,00 €maculatum (fistulosum hort.) 'Atropurpureum' P1                                                                       purpurrosa 7-8
Wasserdost, stattliche Solitärstaude. Beeindruckt durch raumbildende Üppigkeit! Schmetterlinge lieben die großen 
Scheindolden

. + . + . .200 2-3

Eupatoruim (Ageratumdost) Asteraceae
3,80 €coelestinum                  hellblau 9-10

das aus dem östlichen Nordamerika stammende 'Stauden-Ageratum' liebt einen eher feuchten Platz in der Sonne oder lichtem 
Halbschatten, wo es ungewöhnlich lange blüht und mit seinen blauen 'Bällchen' Bienen und Schmetterlinge anzieht

. + . . . .80 2-3

Euphorbia (Wolfsmilch) Euphorbiaceae
Euphorbien wirken neben ihrer farblich gut arrangierbaren Blüte stets durch eine besondere, grafisch anmutende Gestalt. Nur 
wenige Stauden besitzen eine so lange anhaltende Zierwirkung. Oft mit trocken-warmen Standorten assoziiert, gibt es auch 
sehr wertvolle Sorten für kühle absonnige Partien. Der milchige Pflanzensaft ist giftig und wirkt phototoxisch, also bei 
Sonnenschein Hautkontakt vermeiden

4,50 € 'Abbey Dore'                    helles grüngelb 4-5
diese wunderbare Pflanze erinnert an eine größere und weniger steife E. rigida mit relativ feinem, wintergrünem Laub und ist 
als Solitärstaude für die Verwendung in trockenen Kiesbeeten, Mauerkronen und ähnlichen Situationen zu preisen

. . + . + .50 1

4,50 €amygdaloides 'Blackbird'                                     grüngelb, dkl. Blatt 4
die Königin der dunkellaubigen Wolfsmilch für sonnige und halbschattige Gebüschsäume oder Schmuckbeete. Die Pflanzen 
sind wintergrün, bzw. rot

. . . + . .30 1-2

4,00 €amygdaloides 'Purpurea'                                    grüngelb 5-6
Mandelblättrige Wolfsmilch, wertvolle wintergrüne Blattstrukturpflanze, dunkellaubig. Ein wirklich toller Akzent an 
Gehölzrändern mit anderen buntlaubigen Pflanzen, ebenso mit Wildstauden

+ + . . + .40 2-3

4,00 €amygdaloides  var. robbiae                                         grüngelb 5
stark wachsende Bodendecker-Wolfsmilch. Das wintergrüne Laub sieht immer ordentlich aus. Möglichst keine Wintersonne, 
die trockenen Schatten vertragene, aus Kleinasien stammende Art braucht geschützte Plätze, um sicher zu überwintern

+ + . . . .50 1-2

3,80 €ceratocarpa                   grüngelb 6,8
südeuropäischer Halbstrauch für warme, trockene Standorte. Wunderbare südliche Athmospäre verbreitend. Etwas geschützt 
pflnzen

. . + . + .90 1

139



Preismonat (cm)

Schatten

H
albsch.

Freifläche

Beet

Steingarten
A

ro
m

a

Blüte- Höhe
feuchte
Boden-

Euphorbia (Wolfsmilch) Euphorbiaceae
Euphorbien wirken neben ihrer farblich gut arrangierbaren Blüte stets durch eine besondere, grafisch anmutende Gestalt. Nur 
wenige Stauden besitzen eine so lange anhaltende Zierwirkung. Oft mit trocken-warmen Standorten assoziiert, gibt es auch 
sehr wertvolle Sorten für kühle absonnige Partien. Der milchige Pflanzensaft ist giftig und wirkt phototoxisch, also bei 
Sonnenschein Hautkontakt vermeiden

4,00 €characias 'Black Pearl'                                 grüngelb 4,6
mediterrane wintergrüne Wolfsmilch, stattliche Solitärpflanze an geschützten warmen Plätzen, herrliche Wuchsform! Offenbar 
die am besten winterharte Sorte

. + + . + .90 1

4,00 €characias 'Humpty Dumpty'                                        grüngelb 6,8
stattliche, kugelförmige, wintergrüne Solitärstaude für geschützte Plätze

. . + . + .90 1

characias 'Silver Swan'                                 grüngelb, weißrandiges Laub 4,6
sehr dekorative Sorte, deren weißgeränderte Belaubung ein Hingucker ist. Man sollte sie am besten vor dunklem Hintergrund 
verwenden, etwas Halbschatten schadet nicht

. . + . + .80 1

4,00 €characias subsp. characias                                        grüngelb 4,6
wintergrüne, als Halbstrauch wachsende Mittelmeerwolfsmilch, imposante Erscheinung. An geschützten Standorten, etwa an 
südlichen oder westlichen Hauswänden in vielen mitteleuropäischen Wintern überdauernd. Nach der Blüte sollten die 
Blütentriebe herausgeschnitten werden

. + + . + .90 1

4,50 €characias subsp. wulfenii                                     grüngelb 4,6
noch etwas größer und üppiger, mit besonders imposantem Blütenschmuck wartet die aus dem östlichen Mittelmeerraum 
stammende Unterart auf.  Sie scheint etwas winterhärter als ihre Kollegen zu sein und verdient eine besondere Empfehlung! 
An geschützten Standorten, etwa an südlichen oder westlichen Hauswänden in den meisten  mitteleuropäischen Wintern 
überdauernd. Nach der Blüte sollten die Blütentriebe herausgeschnitten werden

. + + . + .90 1

4,00 €corallioides                  grünlich gelb 5,7
Pioniergewächs für warme, halbschattige Plätze, lange Blütezeit, Selbstaussaat, wintergrün

+ + . . . .60 1-2

4,00 €cornigera 'Goldener Turm'                                       goldgelb 7-8
Himalaya-Wolfsmilch, horstiger Wuchs, eine der schönsten Euphorbien für Beet und feuchte Freifläche!

. + . + . .120 1-2

6,50 €corollata              weiß 7-8
Schleier-Wolfsmilch, langlebige Prärie-Art für trockene Standorte, erinnert an Schleierkraut, sehr winterhart! Einmal etabliert 
verbreitet sie sich maßvoll durch Ausläufer, die leicht beherschbar sind

. . + . . .80 1

4,00 €cyparissias                 grünlich gelb 4-5
heimische Zypressenwolfsmilch, wie sie auf trockenen Magerrasen vorkommt. Verbreitung durch Ausläufer. Geeignet zur 
Unterpflanzung kräftiger Wildstauden vom gleichen Standort. Schöne goldene Herbstfärbung!

. . + . . .30 1
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Euphorbia (Wolfsmilch) Euphorbiaceae
Euphorbien wirken neben ihrer farblich gut arrangierbaren Blüte stets durch eine besondere, grafisch anmutende Gestalt. Nur 
wenige Stauden besitzen eine so lange anhaltende Zierwirkung. Oft mit trocken-warmen Standorten assoziiert, gibt es auch 
sehr wertvolle Sorten für kühle absonnige Partien. Der milchige Pflanzensaft ist giftig und wirkt phototoxisch, also bei 
Sonnenschein Hautkontakt vermeiden

3,80 €cyparissias 'Fens Ruby'                                 grüngelb 4-5
Zypressen-Wolfsmilch als rotlaubige Form, sehr zierlich und ganz besonders während des Austriebs erregend schön. Die Art 
ist durch dünne unterirdische Rhizome geradezu ausbreitungsgierig!

. . + . + .30 1

6,00 €donii         grün. gelb 5-6
die stattlichen, horstartig wachsende Wolfsmilch besticht durch die ausgeprägte, silbrige Mittelrippe der Blangen Blätter. Die 
westasiatische Art ist vom Typ unserer Sumpfwolfsmilch ähnlich, aber eleganter

. + . + . .120 2-3

3,80 €dulcis 'Chamaeleon'                              grünlich 5-6
Süße Wolfsmilch als dunkelpurpurne Form, welch ein Laubkontrast! Sehr wertvoll als bodennaher Farbakzent und durchaus 
schattentolerant

. + + + + .30 2-3

4,50 €griffithii 'Beauty Orange'                                    rotorange 5-6
die schattenverträgliche Himalaya-Wolfsmilch bringt über viele Wochen die seltene Farbe Orange in den Staudengarten. 
Wächst mit kurzen Ausläufern gerne auf mildfeuchten Böden. Sagenhafte rote Herbstfärbung!!

. + . + . .100 2-3

4,50 €griffithii 'Fireglow'                          rotorange 5-6
die schattenverträgliche Himalaya-Wolfsmilch bringt über viele Wochen die seltene Farbe Orange in den Staudengarten. 
Wächst mit kurzen Ausläufern gerne auf mildfeuchten Böden. Sagenhafte rote Herbstfärbung!!

. + . + . .100 2-3

3,80 €myrsinites               hellgelb 4-5
Walzen-Wolfsmilch, sehr auffällige, metallisch blaugraue Blattwalzen für sonnige Steingärten, Tröge, Kiesbeete ... wintergrün 
und sehr winterhart

. . + . + .20 1

4,50 €nicaensis              grüngelb, immergrün 6,9
schöne Gerüststaude für trocken-warme, offene Standorte auf steinigen Böden. Vom Charakter liegt sie etwa zwischen der 
Walzen- und der Steppenwolfsmilch. Sie kommt in Süd- und Südosteuropa vor

. . . . . .70 1

4,50 €nicaensis 'Blue Haze'                               grüngelb, immergrün 6,9
schöne Gerüststaude für trocken-warme, offene Standorte auf steinigen Böden. Vom Charakter liegt sie etwa zwischen der 
Walzen- und der Steppenwolfsmilch. Sie kommt in Süd- und Südosteuropa vor. 'Blue Haze' ist eine schöne besonders 
blaulaubige Auslese

. . + . + .70 1

4,00 €palustris             grün. gelb 5-6
Sumpf-Wolfsmilch. Eindrucksvoller Solitär, der keineswegs nur im Sumpf wächst, am liebsten in frischem nahrhaftem Boden. 
Attraktiv vom Austrieb bis in den Spätherbst, super Herbstfärbung!

. + . . . .150 2-3
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Euphorbia (Wolfsmilch) Euphorbiaceae
Euphorbien wirken neben ihrer farblich gut arrangierbaren Blüte stets durch eine besondere, grafisch anmutende Gestalt. Nur 
wenige Stauden besitzen eine so lange anhaltende Zierwirkung. Oft mit trocken-warmen Standorten assoziiert, gibt es auch 
sehr wertvolle Sorten für kühle absonnige Partien. Der milchige Pflanzensaft ist giftig und wirkt phototoxisch, also bei 
Sonnenschein Hautkontakt vermeiden

5,00 €palustris 'Teichlaterne'                                 grünlich gelb. Herbstfärbung 4-5
kompakte Drei-Sterne Sorte in der Euphorbia-Sichtung 2012: Äußerst reichblütig, ausgezeichnete Blütenschmuckwirkung, sehr 
gut standfest, wüchsig. Besonders geeignet für frische-feuchte Standorte, Teichränder und Versickerungsmulden

. . . + . .50 2-4

4,00 €pithyusa subsp. cupanii 'Ponte Leccia'                                                       grüngelb 4-5
endemische Art aus Sardinien, Sizilien und Korsika, wo sie im Trockengebüsch und an felsigen Standorten vorkommt. Der 
Steppenwolfsmilch ähnelnd hat sich dieser Standorttyp, von Cassian Schmidt gesammelt, als überraschend dauerhaft und gut 
winterhart erwiesen

. . + . + .40 1

4,50 €polychroma                  hellgelb-grünlich 5-6
horstig, am Grunde verholzend, wächst die recht seltene heimische Wildstaude als Kalkzeiger auf Halbtrockenrasen. Sollte 
künftig mehr in den Gärten verwendet werden, als wohl noch trockentolerantere Alternative zu Euphorbia polycroma

. + + + . .30 2-3

3,50 €polychroma                  hellgelb mit grün 5
die grünlich goldenen Horste zieren den Staudengarten im Mai, mindestens so wertvoll ist die bunte Herbstfärbung! 
Anspruchslos gedeiht sie an vielen Standorten, die auch halbschattig sein dürfen und vermehrt sich dort gemächlich durch 
Selbstversamung

. + + + . .50 2-3

5,00 €polychroma 'Bonfire'®                                 goldgelb, rotlaubig 4-5
eine lizensierte Auslese der rotlaubigen Form mit wirklich herausragender Wirkung. Ein Hingucker schon vor der Blüte, bunte 
Herbstfärbung

. + + + . .40 2-3

5,00 €polychroma 'Messing'*                                 goldgelb 4-5
sehr reichblütige und leuchtkräftige Auslese der Vielfarbigen Wolfsmilch, für Verwendung dort, wo es auf Blütenpower 
ankommt, bunte Herbstfärbung

. + + + . .40 2-3

3,80 €polychroma 'Purpurea'                                 goldgelb, rötl.Laub 4-5
die vor allem im Austrieb deutlich rötlich belaubte Form der vielseitigen Art. Etwas weniger wüchig als diese versamt sie sich 
echt, solange keine grünlaubigen Formen in der Nähe sind

. + + + . .40 2-3

5,00 €polychroma 'Sonnengold'                                     goldgelb 4-5
Auslese mit sehr starker Fernwirkung bunte Herbstfärbung

. + + + . .40 2-3

6,00 €rigida          helles grüngelb 4-5
beheimatet im gesamten Mittelmeerraum benötigt diese schöne aufrecht wachsende Art mit bläulich-silbrigem, festem Laub 
trockene, geschützte Standorte mit gutem Wasserabzug

. . + . + .50 1
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Euphorbia (Wolfsmilch) Euphorbiaceae
Euphorbien wirken neben ihrer farblich gut arrangierbaren Blüte stets durch eine besondere, grafisch anmutende Gestalt. Nur 
wenige Stauden besitzen eine so lange anhaltende Zierwirkung. Oft mit trocken-warmen Standorten assoziiert, gibt es auch 
sehr wertvolle Sorten für kühle absonnige Partien. Der milchige Pflanzensaft ist giftig und wirkt phototoxisch, also bei 
Sonnenschein Hautkontakt vermeiden

7,00 €schillingii               grünlich gelb, dekoratives Laub 7
feines graugrünes Laub und ein lockerer Habitus machen die Art zur Alternative zur, vom Typus vergleichbaren, aber etwas 
derberen Sumpfwolfsmilch (E. palustris)

. . . . . .110 2-3

5,50 €seguieriana 'Sternenwolke'                                       grünl. gelb, Herbstfärbung 6,9
Auslese von Conny Augustin, grandiose Strukturstaude für sehr trockene und magere Sonnenstandorte, erst blüht sie ewig, 
dann färbt sie noch.

. . + . + .50 1-2

4,50 €seguieriana subsp. niciciana                                          grünl. gelb, Herbstfärbung 6,9
für sehr trockene und magere Sonnenstandorte eine ideale Besetzung: sehr lange Blüte und noch längere Herbstfärbung! 
Gute Struktur bildende Staude

. . + . + .40 1-2

6,50 €seravschanica                      grün. gelb 5-6
seltene hohe Wolfsmilch, erinnert an E. palustris, wirkt aber etwas filigraner, besitzt etwas mehr blaustichiges Laub und scheint 
noch weniger an Feuchte gebunden

. + . + . .120 2-3

4,00 €x martinii               grüngelb, Mitte rötlich 4-5
die Hybride aus der mächtigen Mittelmeerwolfsmilch mit der heimischen, schattentoleranten Mandelblättrigen W. sorgt für 
eine dunkelfrüne Solitärwolfsmilch auch für absonnige Bereiche. Die Winterhärte entspricht eher E. characias, bei Bedarf ist 
etwas Schutz anzuraten

. + . + + .80 1

7,00 €x martinii 'Ascot Rainbow'                                      grüngelb, gelbbuntes Laub 4-5
für Liebhaber von besonderen Pflanzen halten wir diese sehr auffällige, gelblich panaschierte Zierform der wintergrünen 
Mittelmeer-Wolfsmilch bereit. Eine geschütze Stelle ist empfehlenswert

. . + + . .100 1

Fachbuch ()

16,99 'UND ES WÄCHST DOCH',  Gräfe und Unzer-Verlag Till Hofmann und Torsten Matschiess                                                                                                                                   . . . . . .

Falcaria (Gemeine Sichelmöhre) Apiaceae
3,80 €vulgaris             weiße, schleierartige Dolden, 6-7

sparrig verzweigter Doldenblüher für warme, trockene Standorte, wo sie schleierkrautartig wirkt. Die heimische Wildstaude gilt 
als Wärme- und Basenzeiger auf trockenen, tiefgründigen Böden. Sie wirkt wie sehr feines Schleierkraut

. . + . . .50 1
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Fallugia (Apachen-Feder) Rosaceae
5,50 €paradoxa               weiß 6,9

Halbwüstenstrauch aus dem nordamerikanischen Südwesten. Die sparrige Pflanze mit den schuppenartigen Laub wirkt am 
besten in Steinalnagen, sparsam bepflanzten Kiesbeeten zusammen mit Gräsern, Beifuß-Arten und anderen Trocken-
Präriestauden

. . + . + .80 1

Ferula (Riesenfenchel) Apiaceae
7,00 €communis                gelbe Dolden 6,9

im Mittelmeerraum meist auf Kalkschutt vorkommende, besonders eindrucksvolle Pflanzengestalt. Leider braucht die Pflanze 
etwas Anlaufzeit bis sich die hohen Blütendolden entwickeln. Warmer Standort mit nahrhaftem, aber sehr gut drainiertem 
Boden

. . + . + .150 1-2

Festuca (Schwingel) Poaceae
3,00 €cinerea 'Elljah Blue'                             blaugrünes Laub 5

diese wirkungsvolle Sorte bildet leuchtend blaugrüne Gräserpolster, sie ist relativ reichblütig. Viele sagen es sei der schönste 
Blauschwingel

. . + + + .10 1

3,00 €cinerea 'Silberreiher'                              blaugraues Laub, horstig 5 . . + + + .15 1

3,00 €cinerea 'Silbersee'                           silberblaues Laub 5-6
mäßig stark wachsender Blauschwingel mit sehr feinem silberblauem Laub

. . + + + .20 1

3,50 €cinerea 'Zwergenkönig'                                  blausilbriges Laub 5-6
sehr langsam wüchsige Zwergform des Blauschwingels, für Liebhaber wirklich kleiner Pflanzen. Idealer Begleiter zu niedrigen 
Thymian-Arten

. . + + + .8 1

3,00 €gautieri            wintergrün 7
die weitgehend wintergrünen festen Polstern das Bärenfellgras wachsen allmählich zur rasenartigen Bodendecke zusammen. 
Vor Nässe und Dürre ist diese Gebirgspflanze gleicherrmaßen zu schützen, auch Falllaub mag sie nicht. Am passenden 
(steinigen) Standort ist sie langlebig und ein sehr guter kleinräumiger Bodendecker und grünes Passepartout

+ + + . + .10 1-2

3,50 €gautieri 'Pic Carlit'                           dunkelgrünes Laub 5-6
sehr kompakter Typ des Bärenfellgrases, besser als die Art, da nicht auseinanderfallend. Wächst in trockenen, sonnigen 
Schotterflächen igelförmig, im trockenen Halbschatten als Bodendecker geeignet, Falllaub mag es nicht

+ + + . + .10 1-2

3,80 €glauca 'Golden Toupee'                                    gelbliches wintergrünes Laub 5-6
Freunde buntlaubiger Gräser nutzen die durch ihr goldgelbe feine Belaubung auffällige Variante des Blauschwingels, um auf 
sonnigem, gut drainiertem Standort einen Akzent zu setzen. Zusammen mit silbergrauen Polstern und gelb-weiß blühenden 
Partnern wirkt es raffiniert und nicht kitschig

. . + + + .15 1-2
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Festuca (Schwingel) Poaceae
3,00 €Glauca-Hybr. 'Azurit'                               silbrig, blaues Laub 6-7

Blauschwingel, diese sehr edle Sorte wird ein wenig höher, besonders feines sehr blaues Laub. Gut zur Unterpflanzung 
graulaubiger Halbsträucher. Nicht überfüttern, auf sonnigem, möglichst magerem und trockenem Boden sind die Pflanzen 
sehr viel dauerhafter!

. . + + + .20 1

4,00 €mairei          strohgelb 6-7
Atlasschwingel, trockenverträgliches Ziergras, guter Akzent in Sonne liebenden Pflanzungen, kugelartige Horste bildend, 
langlebig. Guter Wintereindruck!

. . . . . .60 2

3,50 €punctoria               blaugrünes Laub 5
dürreresistentes wintergrünes Gras mit lockerhorstigem Wuchs und spitz-stacheligem blaugrünem Laub für volle Sonne

. . + . + .10 1

3,50 €spec. 'Walberla'                        rötlich überhaucht 6
feinlaubig grünes Steingartengras, extrem hitze- und trockentolerant. Entwickelt sich am schönsten auf wirklich magerem 
flachgründigem Boden. Diese rotblühende Auslese stammt vom gleichnamigen Zeugenberg an der Fränkischen Schweiz, wo 
ich sie zu Beginn der 90er-Jahre fand

. . + . + .20 1

3,50 €vallesiaca var. glaucantha                                       feine blaugrüne Halme 5-6
wunderschönes leuchtend blau bereiftes Kleingras für den Steingarten oder dekorative Gruppenpflanzungen in vollsonniger 
Lage

. . + . + .25 1-2

3,50 €vivipara 'Norge'                        grüne Kindeln 6
klein- und schwachwüchsige Gräser für Steingärten und Trogbepflanzungen finden wir immer interessant. Dieser immergrüne 
Mini-Schwingel hält sich nicht lange mit Samenerzeugung auf, sondern setzt kurzerhand gleich Jungpflanzen in die Welt

. . . . + .8 2

Festucopsis (Albanisches Serpentin-Gras) Poaceae
5,50 €serpentini               schwefelgelb 5-6

seltene endemische Art aus Albanien, wo es im Serpentinfels gedeiht. Das zierliche zwischen Festuca und Brachypodium 
stehende, völlig winterharte Gras ist ein echter Hingucker im Steingarten. Leider nur sehr begrenzt verfügbar. Synonym: 
Brachypodium albanicum

. . . . . .20 1

Filipendula (Mädesüß / Spierstaude) Rosaceae
4,00 €palmata 'Kahome'                           rosa Doldenrispen 7-8

Spierstaude mit wunderschön romantischen Fiederblumen bei verhaltenem Wuchs. Wichtiger Sommerblüherfür  eher feuchten 
Standort, es darf auch ein wenig halbschattig sein

. + . + + .40 2-3
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Filipendula (Mädesüß / Spierstaude) Rosaceae
4,00 €palmata 'Nana'                       zartrosa 7

Zwergart des Mädesüß. Die aparte Pflanze wirkt besonders gut in Verbindung mit Wasser und Gestein. Anspruchslos, wenn 
nicht zu trocken

. + . . + .25 2-3

5,00 €rubra 'Venusta Magnifica` P1                                            kräftig rosa 6-7
Rote Spierstaude, zarte aber auffallend schöne Trugdolden im Hochsommer

. + . + . .110 2-3

3,50 €ulmaria            cremeweiße Doldenrispen 7-8
das Echte Mädesüß, wie es in der heimischen Natur an wechsel- oder dauerfeuchten Standorten zu finden ist. Nach der Mahd 
duftet es süß, daher der Name

. + + . . +120 2-4

3,50 €vulgaris (hexapetala)                               cremeweiße Doldenrispen 5-6
auch im Trockenrasen ist die Spierstaude mit dieser feinlaubigen, rosettenbildenden Art vertreten. Ideal mit niedrigen Gräsern, 
Blutstorchschnabel und Felssteppenarten auf sonnig-trockenem Standort

. . + . + .40 1-2

3,80 €vulgaris (hexapetala) 'Plena'                                         cremeweiße Doldenrispen 5-6
die Füllung der winzigen Einzelblüten fällt kaum auf, die Leuchtkraft des Blütenstandes hingegen sehr wohl, ohne den 
Wildstaudencharakter zu verlieren. Gefüllte Blüten blühen länger als einfache. Ideal mit niedrigen Gräsern, Blutstorchschnabel 
und Felssteppenarten auf sonnig-trockenem Standort

. . + + + .40 1-2

Foeniculum (Stauden-Fenchel) Apiaceae
3,80 €vulgare            grünlich gelb 7,9

Stauden-Fenchel, der an Dill erinnernde Doldenblütler wirkt durch seine duftig zarten Blütenschleier auf stabilen Stängeln. 
Selbstaussaat auf mäßig trockenen, offenen Böden

. . + + . +170 1-2

3,80 €vulgare 'Smokey'                         grüngelbe Dolden 7-8
Roter Fenchel, reichblühender, duftender Doldenblütler, aparte grüngelbe Blüten-Schleier über braunrotem rauchig 
wirkendem Laub, die Samen als Gewürz oder Tee verwendbar!

. . + + . +150 1-2

Fragaria (Erdbeere) Rosaceae
3,50 € 'Lipstick'              leuchtend rosa 5,7

was braucht man mehr: Schmackhafte Erdbeere und Zierblume in einem! Fungiert auch gerne als Bodendecker im 
Halbschatten, sehr nett zusammen mit hellblauen Campanula poscharskyana `Blauranke`

+ + . . . .20 2

3,00 €moschata               weiß, essbare Früchte 5,7
Größer als die Walderdbeere mit dunklen essbaren Früchten. Bis ins 20.Jahrhundert die in Europa meist angebaute Erdbeere 
mit starkem, süßen Aroma. Auch als 'Vierländer Erdbeere' bekannt.

+ + . . . +40 2
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Fragaria (Erdbeere) Rosaceae
3,00 €vesca 'Verbesserte Rügen'                                      weiß 5-6

bekannte und bewährte Sorte der Monatserdbeere, wohlschmeckend!
+ + . . . +20 2

3,00 €vesca var. vesca                         weiß, essbare Früchte 5,7
Walderdbeere, mit ihren oberirdischen Ausläufern kann sie rasch kleinere Flächen überwachsen, lockere 
Hochstaudenbestände unterwachsen (als Bodendeckschicht) und Kinder mit süßen Früchtchen erfreuen. Auch als 
Ampelpflanze zu empfehlen!

+ + . . . +20 1-2-3

Fritillaria (Schachbrettblume) Liliaceae
5,50 €imperialis 'Maxima Lutea'                                     gelb 3-4

besonders großblumige, goldgelbe Sorte der bekannten, imposanten Bauerngartenstaude. Die giftigenZwiebeln riechen 
streng und sollen Wühlmäuse abschrecken

. + + + . .100 2

4,00 €imperialis 'Rubra Maxima'                                      rot 3-4
besonders großblumige, farbkräftige Sorte der bekannten, imposanten Bauerngartenstaude. Die giftigenZwiebeln riechen 
streng und sollen Wühlmäuse abschrecken

. + + + . .100 2

3,50 €meleagris               cremeweiß,rot 3-4
Schachbrettblume, Kiebitzei, einmaliges Karomuster auf den Blütenglocken! Ideal für frühjahrsfeuchte 
Wildstaudenpflanzungen, zieht nach der Blüte ein

. + . . . .20 2-3

4,00 €persica 'Adiyaman'                            schwärzlich-pflaumenblau 3-4
edel anmutende Blütentürme aus glockenartigen Einzelblüten, aparte Farbe. Der Standort sei nahrhaft, warm und 
sommertrocken

. + . . . .90 2-3

8,50 €persica 'Ivory Bells'                            elfenbein-grünlich 3-4
Blütentürme aus glockenartigen Einzelblüten mit ungewöhnlicher Farbe. Der Standort sei nahrhaft, warm und sommertrocken, 
eine edle Rarität

. + . . . .90 2-3

Fuchsia (Fuchsie) Onagraceae
4,50 €magellanica 'Alba'                            weiß,zartrosa verblühend 6,9

weiße Form der einzigen bei uns halbwegs winterharten Magellan-Fuchsie ist ein idealer Aufheller für halbschattige Beete. 
Schön etwa mit niedrigen Seggen oder buntlaubigen Heuchera

. + . + . .100 2

4,50 €magellanica 'Gracilis'                                karminrot 7,10
winterharte Fuchsie! Zarte Blütengehänge, friert zurück, aber treibt wieder aus

+ + . + . .60 2-3
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Fuchsia (Fuchsie) Onagraceae
5,50 €magellanica 'Hawkshead'                                      weiß, grünlich 6,9

die reinweiße Form der einzigen bei uns halbwegs winterharten Magellan-Fuchsie ist ein idealer Aufheller für halbschattige 
Beete. Schön etwa mit niedrigen Seggen oder buntlaubigen Heuchera

. + . + . .100 2

4,50 €magellanica 'Variegata'                                   weißpanaschiert, rote Blüten 6,9
weißpanaschierte Form der einzigen bei uns halbwegs winterharten Magellan-Fuchsie, sie ist ein Blickfang für halbschattige 
Beete. Hübsch die rosa-weiße Belaubung mit den roten Blüten

. + . + . .60 2

Fumana (Heideröschen) Cistaceae
3,80 €procumbens                   goldgelb, feinlaubig 5-6

ähnlich einem sehr filigranem Sonnenröschen besiedelt diese seltene heimische Wildstaude magere Felsbänder und 
Böschungen

. . . . + .10 1

Gaillardia (Kokardenblume) Asteraceae
Die aus Nord- und Mittelamerika stammenden Gaillardien haben typische radialsymetrische Blüten, deren Mitte oftmals, wie 
eine Kokarde, kontrastreich gefärbt ist. Es sind farbkräftige Massenblüher, daher zu Recht beliebt. Leider stammt der rote 
Farbton einiger Sorten von kurzlebigen Eltern ... Ihre mit Dauerblüte einhergehende Neigung zur Kurzlebigkeit lässt sich durch 
einen trockenen, warmen Standort entgegenwirken

3,80 €aristata 'Amber Wheels'                                   gelb 6-7
die echte Gallardia aristata ist wesentlich ausdauernder als die handelsüblichen Hybriden und verbreitet sich verhalten mittels 
kurzer Ausläufer. Lange blühende Partnerin zu anderen Präriestauden und Gräsern, sie mag keine Nässe

. . + + + .30 1-2

3,50 €x grandiflora 'Burgunder'                                     weinrote Töne 6,9
rote Kokardenblume, sehr lange blühende Pflanzen, versamen sich gerne an trocken-nährstoffreicher Stelle

. . + + . .60 1-2

3,50 €x grandiflora 'Kobold'                                gelb-rot 6,10
sehr kompakte standfeste Sorte der Kokardenblume, Dauerblüher!

. . + + . .30 1-2

3,50 €x grandiflora 'Tokajer'                                orange 6,9
Kokardenblume mit interessanter und seltener Blütenfarbe, für alle sonnigen Standorte, verträgt Trockenheit. Dauerblüher

. . + + . .60 1-2

Galanthus (Schneeglöckchen) Amaryllidaceae
4,00 €nivalis          weiß 2,4

das Schneeglöckchen ist wohl einer der schönsten Frühlingsboten. Die Wildform wächst am liebsten in frühjahrsfeuchten 
Wiesen, wo sie mit den Jahren verwildern können. Ebendies gelingt auch gut in Staudenbeeten. Die Zwiebelchen dürfen nicht 
lagern, sondern sollten schnell geflanzt werden

. + + + . .20 2-3
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Galega (Geißraute) Fabaceae
3,80 €officinalis               weiße -zartrosa Schmetterlingsblüten 6-7

wüchsige heimische Wildstaude die aus wärmeren Gegenden Mittel- und Südeuropas stammt. Bienennährpflanze
. + + . . .80 2

Galium (Nordisches Labkraut) Rubiaceae
3,50 €verum          zitronengelb 6,8

das heimische Labkraut mit seinen nach Honig duftenden Blüten ist medizin- und kulturhistorisch so bedeutend, dass man es 
schon deshalb braucht. Im Garten nur auf magere, trockene Böden pflanzen, sonst wächst es zu stark. Futterpflanze für 
Schmetterlingsarten

+ + + . . +40 2-3

Galium (Asperula) (Waldmeister) Rubiaceae
3,50 €odoratum                cremeweiß 5

Heimischer Waldmeister,ein feiner aber konsequenter Bodendecker unter Gehölzen, gut auch als Unterpflanzung kräftiger 
Schattenstauden wie Hosta, aromatischer Duft!

+ + . . . +20 2

Gaura (Präriekerze) Onagraceae
3,80 €lindheimeri                 weiß, zartrosa 7,10,1

die Präriekerze ist ein echter Dauerblüher, wunderschön und zart, braucht guten Winterschutz, lohnt sich aber auch für ein 
Jahr. Ein Rückschnitt im Hochsommer verhilft zu frischem `Outfit`

. . + + + .100 1-2-3

3,80 €lindheimeri  'Cool Breeze'                                      reinweiß, grünliche Staubgefäße 6,10
hier ist die ganz reinweiße Gaura, eine leichte, fast sphärische Erscheinung, ein wunderschöner Dauerblüher!

. . + + . .90 2

4,00 €lindheimeri 'Pink Dwarf'                                   zartrosa-kleinwüchsig 6,10
adrette Zwergform der dauerblühenden Präriekerze mit reichlich rosa getönten Blütenflor. Winterschutz ratsam, jedoch selbst 
für eine Saison kulturwürdig

. . + + + .40 2

4,00 €lindheimeri 'Rosy Jane' ®                                     rosarot, weiße Mitte 7,10
die Blüten sind raffiniert zweifarbig, ein weißer Fleck mit kräftig rosarotem Rand. Die Sorte wächst sehr kompakt. Winterschutz 
ratsam, jedoch selbst für eine Saison kulturwürdig

. . + + + .60 1-2-3

5,50 €lindheimeri 'Rosy Jane' ® C2                                           rosarot, weiße Mitte 7,10
die Blüten sind raffiniert zweifarbig, ein weißer Fleck mit kräftig rosarotem Rand. Die Sorte wächst sehr kompakt. Winterschutz 
ratsam, jedoch selbst für eine Saison kulturwürdig

. . + + + .60 1-2-3
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Gaura (Präriekerze) Onagraceae
3,80 €lindheimeri 'Sparkle White'                                       weiß, zartrosa 6,10

aktuell ist dieser reine Albino unsere bevorzugte Prachtkerzen-Sorte. Das strahlende Weiß, ohne rosa Beigabe der 
Blütenkelche wirkt sehr erfrischend, der nicht allzu kompakte Wuchs entspricht seiner Natur und 'Sparkle White' dankt seine 
Freiheit als unverzichtbarer, wolkiger Dauerblüher

. . + + . .100 1-3

3,80 €lindheimeri 'Summer Breeze'                                         weiß, zartrosa 7,10
kräftig wachsende und hohe Auslese, mit verbesserter Winterhärte

. . + + . .130 1-2

3,80 €lindheimeri 'The Bride'                                 weiß, zartrosa 6,10
RHS Award of Garden Merit (AGM)

. . + + . .90 2

3,80 €lindheimeri 'Whirling Butterflies'                                              weiß, zartrosa 6,10
eine kompakter wachsende Sorte der zu Recht beliebten Präriekerze. Als Dauerblüher mit luftig-leichter Wirkung unübertroffen

. . + + . .60 2

3,80 €lindheimeri 'White Dove'                                    weiß 6,10
der Wunsch nach besonders kompakten Wuchs dieses Dauerblühers ist mit dieser Sorte Wirklichkeit. Die Blüten sind reinweiß, 
das zarte Rosa der Kelche nur sehr untergeordnet. Eine tolle Prachtkerze, besonders für Steingärten, Töpfe, Kübel und Balkon

. . + + + .40 1-2-3

Genista (Färber-Ginster) Fabaceae
4,00 €tinctoria             gelb 5,8

der heimische Halbstrauch gedeiht mit seiner langen Pfahlwurzel auch auf sehr trockenen Hängen, Kräuterrasen und 
Trockenrasenund gehört zu den eher raren Hochsommerblühern

. . + . + .40 1

Gentiana (Enzian) Gentianaceae
4,00 €acaulis            enzianblau 4-5

diese Gartenhybride des Stengellosen Enzian erweist sich bei uns als sehr dankbar und wüchsig, welch ein Blau! Frischer 
Lehmboden in voller Sonne

. . . . + .5 2

5,50 €asclepiadeae                    tiefblau 7,9
welch eine Wirkung dieser Enzian auf den hochsommerlichen Bergwiesen entfaltet, die bereits vom Herbst künden. Die relativ 
unkomplizierte Art wächst, wenngleich langsam gut im Garten. Ein nicht trockener, kalkhaltiger Boden und 
konkurrenzschwaches Umfeld ist günstig

. + . . + .30 2-3

3,50 €cruciata             blau 6,9
auf Trockenrasen findet man mit Glück den seltenen Kreuzenzian, im Garten gedeht er an mäßig trockenen, sonnigen Stellen 
ohne Konkurrenz, gerne auf mit Kalksplitt angereichertem Boden

. . + . + .30 1-2
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Gentiana (Enzian) Gentianaceae
6,00 €lutea         gelb 6

Gelber Enzian, dekorative, langlebige Pflanze für Alpen- oder Naturgärten mit kalkreichen Böden, benötigt Geduld, den 
Schnaps kauft man besser fertig

. . . . + .70 2-3

3,80 €septemfida var. lagodechiana                                            blau 7-8
gut kultivierbarer Sommerenzian für Steinanlagen aller Art, mit nicht allzu trockenem Boden. Die reichlich erscheinenden 
Blüten bilden eine Art Kranz, daher auch die Bezeichnung 'Kranz-Enzian'

. + . . + .15 2-3

Geranium (Storchschnabel) Geraniaceae
Storchschnabel erscheint als eine Art "Wunderwaffe" der Pflanzplanung. Die große Arten- und Sortenfülle lässt keinen 
Gartenstandort außen vor, für fast überall lässt sich ein (oder viele) geeignete Vertreter finden. Als klassischer 
Frühsommerblüher sind Geranium unersätzliche Begleiter und Aspektbildner für vielerlei Bepflanzungsideen

4,50 € 'Sanne'®               weiß-kupferbraunes Laub 5-6
die meist wintergrüne Matten bildende Kleinstaude besticht durch ihr kupferbraunes Laub, das sie mit kleinen weißen Blüten 
ziert. Eine Hybride aus sessiliflorum

. . . . + .10 2

3,50 €cinereum 'Ballerina'                             rosa, lila Aderung 5-6
ein sehr hübscher Steingarten-Storchschnabel, blüht lange!

. . . . + .10 2

3,50 €cinereum 'Lawrence Flatman'                                           rosa,violett geadert 5-6
Grauer Storchschnabel, kleine Rosettenpflanze, wunderschön für sonnigen Steingarten und Trog, etwas kräftigere Blütenfarbe 
als `Ballerina`

. . . . + .10 2

3,50 €cinereum subsp. subcaulescens 'Guiseppii'                                                              intensiv magentarot 6
Zwergstorchschnabel aus alpinen Matten der Balkangebirge. Für Steingarten und Trog, intensive Blütenfarbe, wächst langsam

. . . . + .10 2

3,50 €cinereum subsp. subcaulescens 'Signal'                                                         leucht. magentarot 5-6
edler Mini-Storchschnabel für Steingarten oder Trog mit außergewöhnlich leuchtender Blütenfarbe, schwachwüchsig

. . . . + .10 2

3,80 €clarkei 'Kashmir White'                                  rein weiß 6
Storchschnabel, wüchsig mit  interessantem sichelartigem Laub

. + . + . .40 2-3

4,00 €clarkei 'Starclub'                        weiß, zarte Aderung 6-7
großblumige Auslese von Maria Ell mit für diese Art besonders guter Winterhärte. Wirklich weiße Storchschnabel gibt es noch 
zu wenige, diese Lücke wird hier geschlossen. Passt z.B. gut zu Rosen, wächst auf allen sonnigen Standorten ohne Staunässe

. + . + . .40 2

3,50 €dalmaticum                  rosa 5-6
Dalmatiner Storchschnabel, eine sehr kleine, schwachwüchsige Art für den sonnigen Steingarten. Die Blüten der kleinen 
Pflanze wirken recht groß, sie verträgt Hitze und Trockenheit

. . . . + .8 1
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Geranium (Storchschnabel) Geraniaceae
Storchschnabel erscheint als eine Art "Wunderwaffe" der Pflanzplanung. Die große Arten- und Sortenfülle lässt keinen 
Gartenstandort außen vor, für fast überall lässt sich ein (oder viele) geeignete Vertreter finden. Als klassischer 
Frühsommerblüher sind Geranium unersätzliche Begleiter und Aspektbildner für vielerlei Bepflanzungsideen

3,50 €endressii              erdbeereisrosa 6,9
auf frischem Boden gut bodendeckender Storchschnabel aus den Pyrenäen, auch einzeln oder in Kleingruppen, gut zum 
Kombinieren mit kühlen Farben

. + . + . .30 2-3

4,00 €gracile-Gruppe 'Sirak'                                 violettrosa 6-7
Storchschnabel, große Blüten, die auch im Vollschatten noch reichlich erscheinen, sehr wertvoll!

+ + . + . .60 2-3

4,00 €himalayense 'Baby Blue'                                   himmelblau 6,9
Himalaya-Storchschnabel, niedriger Wuchs, große himmelblaue Blumen

. + . + . .30 2-3

4,00 €himalayense 'Gravetye'                                  blau, Mitte rötlich 5,9
Himalaya-Storchschnabel, die schönen Blüten wirken über dem niedrigen Laub besonders groß, bekannt und bewährt als 
blaublühender Teppich z. B. zu Rosen

. + . + . .30 2-3

4,50 €himalayense 'Midnight Rider'                                          tiefblau, dunkles Laub 6
das dunkel getönte Laub kontrastiert sehr vorteilhaft mit den kräftig blauen Blüten und ergibt einen geheimnisvoll dunklen 
Farbklang. Für frische Böden, sonnig oder halbschattig

. + . + . .25 2-3

5,50 €Hybr. 'Ann Folkard'                             rosamagenta, schwarzes Auge, gelbes Laub 6,8
Ein Storchschnabel der Extraklasse! Das golgelb färbende neue Laub bringt farbenfrohe Effekte bereits bevor die leuchtend 
magentarosafarbigen Blüten mit ihrem schwarzen Auge erscheinen. Die Pflanze braucht etwas Raum und rankt sich auch 
gerne ein wenig in Gehölze hinein

. + . + . .50 2-3

6,00 €Hybr. 'Bloom Time'®                               pinkrosa 6,10
war der blaue Dauerblüher 'Rozanne' eine der erfolgreichsten Neueinführungen, so ist die ebenfalls aus Geranium 
wallichianum entstandene 'Bloom Time' das rosa Pendant. Ideal zu Rosen und romantischen Arrangements im Halbschatten. 
Massenpflanzungen wirken durch die fehlende Struktur nicht so gut wie punktuelle Verwendung

. + . + . .30 2

4,50 €Hybr. 'Dilys'                  magentarot, kleinblumig, rankend 5,9
Eine stark kriechende (und kletternde) Hybride aus Geranium procurrens mit G. sanguineum mit unzähligen kleinen 
leuchtenden Blüten bis zum Frost! Eine der lang und spätest blühenden Geranium-Sorten. Etwas Winterschutz bei Kahlfrost ist 
ratsam

. + + + . .40 1-2

6,00 €Hybr. 'Dreamland'®                              rosa, großblumig 6,10
ein verlässlicher Dauerblüher: große rosa Blüten mit feiner Zeichnung erscheinen über Monate. Die Schwestersorte zu 
'Rozanne' profitiert sehrvon geeigneten Standorten: eher kühl, etwas feucht, keine Hitzelage. Die stets nachblühenden Triebe 
legen sich breitlagernd, wolkenartig über den Boden. Massenpflanzungen wirken durch die fehlende Struktur nicht so gut wie 
punktuelle Verwendung.

. + . + . .30 2
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Geranium (Storchschnabel) Geraniaceae
Storchschnabel erscheint als eine Art "Wunderwaffe" der Pflanzplanung. Die große Arten- und Sortenfülle lässt keinen 
Gartenstandort außen vor, für fast überall lässt sich ein (oder viele) geeignete Vertreter finden. Als klassischer 
Frühsommerblüher sind Geranium unersätzliche Begleiter und Aspektbildner für vielerlei Bepflanzungsideen

4,00 €Hybr. 'Nimbus'                      violett 6-7
Hybride mit ungemein zierendem Laub und besonders starkem Wuchs!

. + . + . .70 2-3

5,50 €Hybr. 'Rozanne'®                          blau, großblumig 6,10
große blaue Blüten über Monate, dieses `Wunder-Geranium` schafft das an geeigneten Standorten: Kühl, etwas feucht und 
nicht ganz voll-sonnig. Die stets nachblühenden Triebe legen sich breitlagernd, wolkenartig über den Boden. 
Massenpflanzungen wirken durch die fehlende Struktur nicht so gut wie punktuelle Verwendung

. + . + . .30 2

4,00 €Hybr. 'Spinners'                       violettblau 6,8
ein Groß-Storchschnabel für starkwachsende Partner. Super Begleiter zu Gehölzen und Rosen, in die er sich hineinlegen und 
einweben darf

. + . + . .80 2-3

4,00 €ibericum subsp. jubatum 'Vital'                                             leuchtend lila blau 5-6
Prachtstorchschnabel, wüchsig und standfest, blüht etwas früher als G. magnificum. Im Herbst belebt er mit prachtvoller 
Laubfärbung das Beet!

. + . + . .70 2-3

3,80 €macrorhizum 'Olympos'                                   rosarot-violett 6
Balkan-Storchschnabel in einer  kleinlaubigen Auslese, ein sehr trockenverträglicher 'Bodendecker'

. + + . + .20 1-2

4,00 €macrorhizum 'Prionia'                                rosaviolett 6
Balkan-Storchschnabel in einer ungewöhnlich kleinlaubigen Auslese, sehr trockenverträglich. Die Sorte ist untypischer Weise 
nicht wintergrün

. + + . + .25 1-2

4,00 €macrorhizum 'White Ness'                                      reinweiß 6
eine rein weiße Albino-Form des Balkan-Storchschnabel mit hellgrünem Laub, eher von verhaltenem Wuchs. Verträgt alle 
nicht zu feuchten Standorte

. + + . + .20 1-2

3,50 €macrorrhizum 'Bevan's Variety'                                            hellrosa 5-6
magentarosa-rote Blüten, dunkler als bei 'Ingwersen', ein ebenso hervorragender Bodendecker auch für schwierige 
Situationen, etwa unter alten Gehölzen

+ + + . . +30 1-2

3,50 €macrorrhizum 'Czackor'                                   purpurrosa 5-6
Storchschnabel, die roteste G. macrorhizum-Sorte, höher als ´Spessart´, wuchert nicht so stark

+ + + . . .35 1

3,50 €macrorrhizum 'Ingwersen'                                      hellrosa 5-6
die Blüten sind durchgehend rein rosa, die altbewährte Sorte ist häufig falsch (zu dunkle Blüte) im Handel. Hervorragender 
Bodendecker auch für schwierige Situationen, etwa unter alten Gehölzen

+ + + . . +30 1-2
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Geranium (Storchschnabel) Geraniaceae
Storchschnabel erscheint als eine Art "Wunderwaffe" der Pflanzplanung. Die große Arten- und Sortenfülle lässt keinen 
Gartenstandort außen vor, für fast überall lässt sich ein (oder viele) geeignete Vertreter finden. Als klassischer 
Frühsommerblüher sind Geranium unersätzliche Begleiter und Aspektbildner für vielerlei Bepflanzungsideen

3,50 €macrorrhizum 'Spessart'                                   weiß/zartrosa 5-6
für manche ein Synonym für Stauden-Bodendecker, erträgt starke Trockenheit auch im Schatten. Sehr aromatisches Laub mit 
weißen Blüten und rosa Kelchen

+ + + . . +30 1

4,00 €maculatum 'Espresso'                                rosaviolett, braunes Laub 5
Geranium gibt es viele, aber dunkelbraunrotes Laub gibt es unter den winterharten Sorten nur diese (soweit wir das wissen). 
Romantischer Maiblüher mit großem Mehrwert durch den Laubschmuck

. + . + . .50 2-3

4,00 €maculatum 'Schokoprinz'                                     rosa, braunes Laub 6
braunes Laub ist immer eine interessante Gestaltungsoption. Reizvoll scheinen die schalenartigen hellvioletten Blüten über der 
Pflanze zu tanzen. Eine süße Selektion von Christian Kress

. . . + . .50 2

3,50 €nodosum               rosa, hellgrünes Laub 5,9
der Knotige Storchschnabel gehört zu den robustesten Schattenbewohnern, wird es ihm allzu trocken, zieht er einfach ein. 
Selbstversamung ist zu erwarten

+ + . . . .30 1-2

5,50 €nodosum 'Silverwood'                                reinweiß, hellgrünes Laub 5,9
der Knotige Storchschnabel gehört zu den robustesten Schattenbewohnern, wird es ihm allzu trocken, zieht er einfach ein. Bei 
mehr Feuchte schmückt dieser hier fast ganzjährig mit den silbrig gezeichneten Blättern und der edlen weißen Blüte

+ + . . . .25 1-2

3,50 €palustre             rosa-magenta 6-7
heimische schnittverträgliche Wiesenpflanze für naturnahe Pflanzungen auf normalem bis feuchtem Boden

. . . . . .50 2-3

3,50 €phaeum             braunviolett 5
von eher kühl-feuchten Standorten stammende, jedoch überraschend viel Trockenheit und Schatten tolerierene heimische 
Wildstaude. Der relativ früh blühende Braune Storchschnabel tendiert gerne zur Selbstaussaat

. + . + . .50 2-3

4,00 €phaeum 'Judith's Blue'                                 hell lavendelblau 5
ungewöhnlich für den Braunen Storchschnabel sind die zart hell-lavendelfarbigen Blüten, die auch noch etwas größer sind als 
bei der Art. Robuste Wildstaude, deren Tendenz zur Selbstaussaat man im Auge behalten sollte

. + . + . .50 2-3

4,00 €phaeum 'Raven'                        schwarzviolett 5
Halbschatten und mäßige Trockenheit tolerierene heimische Wildstaude, Auslese mit sehr dunkler Blütenfarbe

. + . + . .50 2-3

4,00 €phaeum 'Samobor'                            braunviolett, Laub braun gefleckt 5
Brauner Storchschnabel, diese Sorte hat unvergleichlich interessant gezeichnetes Laub, wächst weniger stark als die Wildart. 
Der relativ früh blühende Braune Storchschnabel ist eine robuste Wildstaude, deren Tendenz zur Selbstaussaat man im Auge 
behalten sollte

. + . + . .50 2-3
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Geranium (Storchschnabel) Geraniaceae
Storchschnabel erscheint als eine Art "Wunderwaffe" der Pflanzplanung. Die große Arten- und Sortenfülle lässt keinen 
Gartenstandort außen vor, für fast überall lässt sich ein (oder viele) geeignete Vertreter finden. Als klassischer 
Frühsommerblüher sind Geranium unersätzliche Begleiter und Aspektbildner für vielerlei Bepflanzungsideen

4,00 €phaeum 'Springtime'                              braunviolett, buntlaubig 5
besonders im Austrieb besticht das dekorativ gefärbte Laub: braune Flecken auf hellgrünem Grund. Der relativ früh blühende 
Braune Storchschnabel ist eine robuste Wildstaude, deren Tendenz zur Selbstaussaat man im Auge behalten sollte

. + . + . .50 2-3

3,50 €pratense              hellblau 6-7
der heimische Wiesenstorchschnabel gedeiht auf etwas feuchteren Wiesen oder Lichtungen und bildet schöne 
frühsommerliche Aspekte. Nach der Sommermahd remontiert er und wird dabei weniger hoch.

. + . . . .50 2-3

5,00 €pratense 'Purple Ghost'                                  weiß, Blatt schwarzbraun 6,9
über dekorativem, dunkelbraun- fast schwärzlichem Laub stehen weiße Blüten mit hübscher Zeichnung. Für farblich 
abgestimmte Pflanzungen in Rabatte und Naturgarten

. + . + . .50 2-3

3,50 €pratense f. albiflorum                                weiß 6-7
die weiße Form des heimischen Wiesenstorchschnabels gedeiht auf etwas feuchteren Wiesen oder Lichtungen und bildet 
schöne frühsommerliche Aspekte. Nach der Sommermahd remontiert er und wird dabei weniger hoch.

. + . . . .50 2-3

4,00 €Pratense-Hybr. 'Brookside'                                       reinblau 6-7
ein toller Storchschnabel mit starkem Wuchs und reinem Blau, reichblühend. Die Nachblüte im Herbst macht ihn besonders 
wertvoll!

. + . + . .60 2-3

4,00 €Pratense-Hybr. 'Orion'                                 tiefblau 6-7
Storchschnabel-Hybride  mit exzellenten Eigenschaften: vital und wüchsig, blütenreich mit toller Farbe, für Verwendung mit 
anderen kräftigen Partnern auf gutem Boden. Sehr schöne rote Herbstfärbung des geschlitzten Laubes!

. + . + . .60 2-3

4,50 €psilostemon                  magentarot, schwarze Mitte, großblumig 6,8
der Armenische Storchschnabel wächst kräftig und unkompliziert, die Blütezeit ist lange, die Farbwirkung eindrucksvoll. Gut 
auch für konkurrenzstarke Wildstaudenpflanzungen, die wenig Pflege benötigen. Machmal klimmen die ständig 
nachblühenden Triebe in Sträucher hinein

. + . + . .60 2-3

5,50 €psilostemon 'Dragon Heart'®                                           magentarot, schwarze Mitte, großblumig 6,8
wunderbare, großblumige Selektion des ausladend wachsenden Armenischen Storchschnabels, mit klarer, schwarzer 
Zeichnung in derBlütenmitte. Ideal für spektakuläre Prachtrabatten auf nicht zu trockenem Boden

. + . + . .70 2-3

5,50 €psilostemon 'Ivan'                          magentarot, schwarze Mitte 6,8
weniger ausladend wie die Art blüht diese gedrungene Sorte mit ihren schwarzgeäugten, leuchtenden Blüten ebenso 
unermüdlich in den Hochsommer

. + . + . .50 2-3

5,00 €psilostemon x oxonianum 'Devon's Pride'                                                           hell-lilablau, dunkle Mitte 6-7
lange blühender üppiger Storchschnabel für nicht allzu trockene Gehölzränder und Rabatten

. + . + . .60 2-3
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Geranium (Storchschnabel) Geraniaceae
Storchschnabel erscheint als eine Art "Wunderwaffe" der Pflanzplanung. Die große Arten- und Sortenfülle lässt keinen 
Gartenstandort außen vor, für fast überall lässt sich ein (oder viele) geeignete Vertreter finden. Als klassischer 
Frühsommerblüher sind Geranium unersätzliche Begleiter und Aspektbildner für vielerlei Bepflanzungsideen

5,50 €psilostemum 'Patricia'                                magentarot, schwarze Mitte, großblumig 6,8
besonders kräftig blühende Auslese des Kaukasus-Storchschnabels, für die erlesensten Rabatten nach englischem Muster, 
etwas Winterschutz in rauen Lagen. Sie kann sich bis zu einem breitem Busch entwickeln

. + . + . .70 2-3

3,50 €renardii             weiß, lila Aderung 6
Kaukasus- Storchschnabel - schönes, teils wintergrünes kreppartiges Laub und die edle violette Zeichnung der weißen Blüte 
ergeben eine rauchig weiße Fernansicht! Ideal für Randbepflanzungen von Beeten mit graulaubigem Einschlag, guter 
Rosenbegleiter!

. + + + . .30 2

3,50 €Renardii-Hybr. 'Philippe Vapelle'                                               hell-lila blau 6
Storchschnabel-Hybride, rauchig blaue Blüten auf samtigem, gelapptem Laub, G. renardii in Blau

. + + + . .35 2

3,50 €Renardii-Hybr. 'Terre Franche'                                            hellblauviolett 6
Storchschnabel-Hybride, die das schöne, teils wintergrüne Laub des Krebsblattstorchschnabels mit der farbenfrohen Blüte des 
Prachtstorchschnabels vereint. Empfehlung!

. . + + . .40 2

3,50 €sanguineum                   kräft. rosarot 5,9
Heimischer Blut-Storchschnabel, lange nachblühender Bodendecker für Sonne und halbschattig

. + + + . .30 1

3,50 €sanguineum 'Album'                              rein weiß 6
die (rein)weiße Form des Blut-Storchschnabels, dunkelgrünes Laub, gelbe Herbstfärbung. Die Sorte ist steril, daher keine 
Probleme mit Sämlingen

. + + + + .30 1-2

3,50 €sanguineum 'Elsbeth'                               magentarot 6
wüchsige Sorte des Blut-Storchschnabels, zu erkennen an den bewimperten Blättern und der leuchtenden Blütenfarbe

. + + + . .45 1-2

3,50 €sanguineum 'Max Frei'                                 leuchtend rosarot 6
Blut-Storchschnabel, eine kompakte, reich blütige Sorte mit schöner rotoranger Herbstfärbung

. + + . + .20 1-2

3,50 €sanguineum 'Nanum'                                purpurrosa 6
Nachfolgersorte zur bewährten `Max Frei`, dieser sehr ähnlich schnitt sie in der Sichtung besser ab. Für trockene sonnige 
oder halbschattige Standorte, kompakt wachsend

. + + + + .30 1-2

3,50 €sanguineum var. striatum                                      hellrosa 6
gestreifter Blut-Storchschnabel, niedrige robuste Sorte, geeignet für trockene Gehölzrand- und Steingartenpartien. Sehr schön 
geaderte Blüten!

. + + . . .15 1-2
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Geranium (Storchschnabel) Geraniaceae
Storchschnabel erscheint als eine Art "Wunderwaffe" der Pflanzplanung. Die große Arten- und Sortenfülle lässt keinen 
Gartenstandort außen vor, für fast überall lässt sich ein (oder viele) geeignete Vertreter finden. Als klassischer 
Frühsommerblüher sind Geranium unersätzliche Begleiter und Aspektbildner für vielerlei Bepflanzungsideen

4,50 €sanguineum x psilostemon 'Tiny Monster'                                                            karminrot 6,9
ein Storchschnabel der Superlative! Begehrte Hybride aus G. psilostemon mit G. sanguineum. Riesige leuchtende Blüten, 
starker Wuchs, dauerblühend bis in den Herbst!

. + + + . .40 2-3

4,00 €soboliferum 'Butterfly Kisses'                                         rosa-magenta 7,9
der attraktive Sommerblüher stammt von submontanen Feuchtwiesen Japans, Korea und Russlands und entspricht dort in 
etwa unserem heimischen Geranium palustre, hat aber eine viel auffälligere Blüte. Für alle nicht zu trockenen, besseren 
Gartenstandorte in Sonne und Halbschatten zu empfehlen. (Syn. Geranium hakusanense)

. + . . . .40 2-3

3,50 €sylvaticum                violettrosa 5
anspruchslose, frischen Boden bevorzugende Art, die im Tiefland als eine der ersten Storchschnäbel blüht und sehr gut den 
Halbschatten erträgt. In kühlen Gebirgswiesen dagegen steht sie als Hochsommerblüher in der vollen Sonne und hat durch 
die hohe UV-Strahlung ungleich farbigere Blumen. Was wir hier unten immerhin als hellviolett bekommen, strahlt dort in 
sagenhaftem tiefblauem Ultramarin

. + . . . .40 2-3

3,50 €sylvaticum 'Album'                           weiß 5-6
als frühblühende heimische Wildart sehr gut in naturnahen Gärten in Sonne oder Halbschatten verwendbar, wo diese weiße 
Form edlen Charakter an den Tag legt

. + . . . .30 2-3

3,50 €sylvaticum 'Mayflower'                                 violett blau 5
heimischer Waldstorchschnabel, frühblühend mit natürlichem Charme, sehr gut für wiesenartige Pflanzungen

. + . + . .40 2-3

5,50 €wallichianum 'Azure Rush'                                      violettblau, weißliche Mitte 6,10
die ebenfalls dauerblühende Alternative zur ausgezeichneten 'Rozanne' hat in der Mitte aufgehellte Blüten

. + . + . .25 2-3

3,80 €wlassovianum                     lilablau 6-7
Sibirischer Storchschnabel für nicht ganz trockene Böden, schön gezeichnetes Laub, das im Herbst intensiv rot glüht

. + . . . .30 2-3

3,50 €x cantabrigiense 'Berggarten'                                           reinrosa 5-6
Balkan-Storchschnabel, toller Bodendecker an trockenen Stellen, teilweise wintergrüne Flächen bildend, verträglich mit 
schwachwüchsigen Partnern

. + + . + +20 1-2

3,50 €x cantabrigiense 'Biokovo'                                      weiß, rosa Kelche 5-6
Hybrid-Storchschnabel, mit rasenartigem Wuchs, teils wintergrün. Guter Bodendecker für kleinere, trockene Flächen auch im 
Steingarten

. + + . + +20 1

3,50 €x cantabrigiense 'Cambridge'                                           violettrosa 5-6
eine der ältesten (und bewährtesten) Sorten des Naturbastards aus Ger. macrorhizum x Ger. dalmaticum. Stabile niedrige 
Laubdecke, weitgehend wintergrün und dauerhaft, solange der Standort trocken ist

. + + . + .25 1
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Geranium (Storchschnabel) Geraniaceae
Storchschnabel erscheint als eine Art "Wunderwaffe" der Pflanzplanung. Die große Arten- und Sortenfülle lässt keinen 
Gartenstandort außen vor, für fast überall lässt sich ein (oder viele) geeignete Vertreter finden. Als klassischer 
Frühsommerblüher sind Geranium unersätzliche Begleiter und Aspektbildner für vielerlei Bepflanzungsideen

3,50 €x cantabrigiense 'Harz'                                 weiß 5-6
Balkan-Storchschnabel, die kleinere Variante von Spessart, deckt ebenfalls gut den Boden, ist aber verträglicher mit anderen 
Stauden

. + + . + .20 1-2

3,50 €x cantabrigiense 'Karmina'                                       violettrosa 5-6
kompakter und etwas schwachwüchsiger als andere Sorten, aber ein guter meist wintergrüner Bodendecker in 
konkurrenzarmen Situationen

. + + . + .25 1

3,50 €x cantabrigiense 'Saint Ola'                                        weiß 5-6
rein weiße, verhalten wachsende Hybride des Balkan-Storchschnabel, für kleinere Flächen oder im Steingarten

. + + . + .15 1-2

4,00 €x magnificum                     blauviolett 6
Prachtstorchschnabel, großblumig und äußerst dankbar mit Beet- und Wildstauden-Partnern, Herbstfärbung!

. + . + . .60 2

4,00 €x magnificum 'Anemonaeflorum'                                               violettblau 6
große, runde, etwas malvenähnlich geformte Blüten zeichnen diesen Prachtstorchschnabel aus. Farbträger im Frühsommer, 
passend zu vielen Partnern wie Rosen, Iris, Frauenmantel …

. + . + . .50 2

4,00 €x magnificum 'Rosemoore'                                       lila blau 6
eine Verbesserung zum bekannten Prachtstorchschnabel, da standfester! Idealer Frühsommerblüher z. B. mit Rosen und 
Frauenmantel

. + . + . .50 2

6,50 €x oxonianum 'Cathérine Deneuve' P1                                                      magentarot, schwarze Mitte, großblumig 6,8
die recht variable Geranium x oxonianum erzeugt immer wieder sternförmig blühende Typen. Diese hier wirkt wie eine 
Kreuzung mit dem Armenischen Storchschnabel. Die Auslese von Thierry Delabroye mit dunkel-purpurrosa Sternblüten und 
schwarzer Mitte ist relativ wüchsig und kann sehr gut flächig oder als Spreizklimmer, etwa in Strauchrosen gesetzt werden

. + . + . .70 2-3

3,50 €x oxonianum 'Rosenlicht'                                    kräftig rosa 6
Storchschnabel, wüchsige, aber kompakte und farbkräftige Sorte, sehr empfehlenswert in vielen Situationen!

. + . + . .30 2-3

Geum (Nelkenwurz / Rote Nelkenwurz) Rosaceae
3,50 €coccineum 'Borrisii'                             orangerot 5

leuchtendes Orange ist immer etwas besonderes, dieser Nelkenwurz-Klassiker braucht eher feuchte Böden in kühler 
Umgebung um mehrjährig zu sein

. . . + + .30 2-3

4,00 €coccineum 'Coppertone'                                    aprikot-gelb 5-6
hübsche Nelkenwurz-Sorte mit einem speziellen seltenen Farbton. Geum lieben einen frischen bis feuchten Boden

. + . + . .30 2-3
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Geum (Nelkenwurz / Rote Nelkenwurz) Rosaceae
4,50 €Hybr. 'Bohema Pink' ®                                  lachsrosa, geschlitzt, gefüllt 5-6

fast an Nelken erinnert diese hochromantische Nelkenwurz-Sorte mit ihrengroßen,fast pompösen, halbgefüllten Blüten. Geum 
lieben einen frischen bis feuchten Boden

. . . + . .40 2-3

4,00 €Hybr. 'Mai Tai' ®                          orangegelb (mango) 5
gefüllte Blüten die Gelb mit Aprikotrosa verbinden, eine exquisite Beetstaude für nicht zu trockene Standorte

. . . + . .50 2-3

4,00 €Hybr. 'Mango Lassie'                               orangegelb (mango) 5
welch ein exquisites, an tropische Früchte erinnerndes Farbspiel! wunderschöne Beetstaude für das Früjahr

. . . + . .50 2-3

4,00 €Hybr. 'Prinses Juliana'                                orange, halbgefüllt 5-6
seltenes Orange in relativ großen, halbgefüllten Blüten erheben diese Nelkenwurz zur Beetstaude. Der Standort sollte für alle 
Nelkenwurz nicht zu trocken gewählt sein

. . . + . .50 2-3

4,00 €Hybr. 'Wet Kiss'  ®                            aprikot-rosa mit rot, gefüllt 5-6
hübsche gefüllt blühende Nelkenwurz-Sorte mit einem speziellen seltenen Misch-Farbton. Geum lieben einen frischen bis 
feuchten Boden

. . . + . .40 2-3

4,00 €rivale 'Lemon Drop'                             aprikot-gelb 5-6
grüngelbe etwas hängende Blüten im späten Frühjahr. Nelkenwurz liebt einen frischen bis feuchten Boden, besonders wenn 
sie wie diese Sorte der heimischen Bachnelkenwurz nahestehen

. + . + . .30 2-3

4,50 €triflorum              altrosa hängende Blüten, Fruchtschmuck 3-4
frühblühende Kleinstaude aus Nordamerika, an frischen Standorten zwischen Präriestauden pflanzen, wo sie das Blühen 
bereits ab Mai beginnt, schöner Fruchtschmuck

. + . . . .30 2

3,50 €x heldreichii 'Georgenberg'                                        orangegelb 5-6
ein seltenes, dem Farbton Orange nahe liegendes gelb ziert im Frühsommer diesen Nelkenwurz-Klassiker

. . . + . .40 2-3

Gillenia (Rosa Dreiblattspiere) Rosaceae
7,00 €trifoliata 'Pink Profusion'                                    rosa 6-7

die rosablühende und vor allem rötlich blattgetönte Form der Dreiblattspiere ist leider noch deutlich weniger wüchsig als die 
Art, aber manchmal ist das ja kein Nachteil. Zur Belohnung gib es einen sehr romantischen Flor

. + . + . .50 2

Gillenia (Porteranthus) (Dreiblattspiere) Rosaceae
5,50 €stipulata              weiß 7-8

Dreiblattspiere, feingliedriges Gitterwerk aus geschlitzten Blättern und kleinen Blüten. Schöne Herbstfärbung
+ + . . . .50 2-3
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Gillenia (Porteranthus) (Dreiblattspiere) Rosaceae
4,50 €trifoliata             weiß 6-7

Dreiblattspiere, eine elegante Besonderheit für halbschattige Bereiche. Rote Stängel mit edlen Blüten zieren diese echte 
Dauerstaude. Super Herbstfärbung!

+ + . + . .50 2-3

Gladiolus (Schmetterlings-Gladiole / Siegwurz) Iridaceae
3,50 €communis ssp. byzanthinus (5 Stck.)                                                     rosarot 5

wohl fast die einzige bei uns wirklich winterharte Gladiole, die hier in Rödelsee ganz vortrefflich gedeiht. Schön in naturhaften 
Situationen von frischem  bis trockenem Boden. Wie alle Zwiebeln nicht zu nährstoffarm

. . . + . .50 2-3

5,00 €papilio 'Ruby'                    bordeauxrot 7-8
welch eine Wirkung. Rotblühende Auslese der aus dem östlichen Südafrika stammenden Wildart. Der Knollengeophyth sollte, 
wie Gartengladiolen aus der Erde genommen oder ein milder Winter angenommen werden, auch wenn sie Sorte als 
winterhart gehandelt wird

. . . + . .90 2-3

Glandularia (Verbena) (Stauden-Verbene) Scrophulariaceae
4,50 €canadensis                 leuchtend violettrosa 7,9

wenig bekannte Wildart, deren üppig leuchtender Flor von weitem auffällt. Auf durchlässigem Sand überraschend winterhart, 
kann sie sich die Nordamerikanerin mit bunten Sommerblumen locker messen!  Beste Pflanzzeit ist die warme Jahreszeit Das 
Materialm stammt aus Missouri, USA, eingeführt von C. Schmidt

. . + . + .30 1-2

Globularia (Kugelblümchen) Globulariaceae
3,50 €cordifolia               hellviolett 6-7

Kugelblümchen, ein wunderhübsches alpines Zwergsträuchlein, dessen immergrüne Triebe langsam über Gestein kriechen
. . . . + .5 2

3,80 €punctata              hellblau 5 . . . . . .20

Glycyrrhiza (Chinesisches Süßholz) Fabaceae
9,00 €yunnanensis                   rosa, feingliedrig. Laub, Fruchtschmuck 8

eine seltene aber hochdekorative Art, wirkend durch ihren Gesamthabitus und das feine Laub. Die auffällig dekorativen 
Samenstände zieren im Herbst und Winter. Wächst langsam, aber wird alt

. + . + . .140 2
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Goniolimon (Limonium) (Strandflieder) Plumbaginaceae
3,50 €tataricum               silbrig weiß 6,8

Strandflieder, besonders gut für Trockensträuße geeignet
. . . . + .30 1

Grindelia (Grindelie / Gummikraut) Asteraceae
3,80 €lanceolata                 hellgelb 8,10

die robuste zweijärige Hochstaude bildet im ersten Jahr eine Rosette aus wachsigem Laub und blüht im zweiten Jahr überreich 
bis in den Herbst

. . . . . .170 1-2-3

Gypsophila (Schleierkraut) Caryophyllaceae
3,80 €pacifica             weißer Schleier 7-8

das aus Ostasien stammende Riesen-Schleierkraut eignet sich mit seinen transparenten Blütenwolken als idealer 
'Weichzeichner' in sonnigen Staudenpflanzungen und Kiesbeeten

. . + . . .100 1-2

4,00 €paniculata 'Bristol Fairy'                                   weiß 6,8
gefülltes, hohes Schleierkraut, hervorragend für Schnitt und Trockenstrauß, aber auch im Beet. Sehr romantische Pflanze

. . + + . .80 1-2

5,00 €paniculata 'Bristol Fairy' P1                                        weiß 6,8
gefülltes, hohes Schleierkraut, hervorragend für Schnitt und Trockenstrauß, aber auch im Beet. Sehr romantische Pflanze

. . + + . .80 1-2

4,00 €paniculata 'Compacta Plena'                                           weiß 6,8
gefülltes, reinweißes Schleierkraut, mit kompakter Wuchsform. Hervorragend für Schnitt und Trockenstrauß, aber auch im Beet

. . + + . .50 1-2

5,00 €paniculata 'Festival Pink' P1                                         rosa halbgefüllt 6,8
gefülltes hohes Schleierkraut in rosa, hervorragend für Schnitt und natürlich auch im Beet

. . . . . .60 1-2

5,00 €paniculata 'Flamingo'                                rosa gefüllt 6,8
gefülltes hohes Schleierkraut in rosa, hervorragend für Schnitt und natürlich auch im Beet

. . . . . .80 1-2

3,00 €repens           weiß 5-6
Kriechendes Schleierkraut, Gipskraut, ein kleines mattenbildendes Pflänzlein für Steingarten, Alpinum, ideal auch für Tröge 
und Schalen, liebt Gesteinssplitt im Boden

. . . . + .10 1

3,50 €repens 'Rosa Schönheit'                                   kräftig rosa 5,7
Gipskraut / Zwergschleierkraut, die schönste aller rosa Sorten ziert Tröge wie Steingärten aller Art

. . . . + .10 1-2

3,00 €repens 'Rosea'                      zartrosa 6-7
Gipskraut, für sonnige Steinanlagen, Tröge etc., kleinstes Schleierkraut, hängt gut über Mauerkronen

. . . . + .10 1
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Gypsophila (Schleierkraut) Caryophyllaceae
3,50 €Repens-Hybr. 'Rosenschleier'                                          zart rosaweiß 6-7

Rosenschleierkraut, ein zartes Blütenkissen, wüchsig - aber nie zu groß!
. . + + + .30 1-2

3,80 €uralensis              weiß, kopfige Rispen 7-8
relativ große Einzelblüten sitzen in kopfigen Rispen über dem nadelartigen, grünbläulichen Polster. Wenig bekannte Art für 
konkurrenzarme, sonnige Standorte, ein Schleierkraut für beengte Platzverhältnisse

. . . . + .30 1-2

Hakonechloa (Japan-Waldgras) Poaceae
4,50 €macra           grün 7

die grüne Form des Japan-Waldgrases ist an Eleganz kaum zu übertreffen, dabei natürlich anmutend. Wärme liebend mit 
langsamer Anfangsentwicklung, aber sehr dauerhaft. Das sommergrüne Hakone-Waldgras ist eine wunderbar elegante 
Gartenstaude mit malerischem Wuchs und breiter Standortamplitude. Am liebsten mag es frisch-humose, halbschattige 
Standorte

+ + . + . .60 2-3

4,50 €macra 'Albostriata'**                               Laub cremeweiß gerandet 8,10
etwas heller, eben weißlich, ist die Blattstreifung dieser sonst der Sorte 'Aureostriate sehr ähnlichen Sorte. Dekorativ 
überhängenden Blätter. Das sommergrüne Hakone-Waldgras ist eine wunderbar elegante Gartenstaude mit malerischem 
Wuchs und breiter Standortamplitude. Am liebsten mag es frisch-humose, halbschattige Standorte

+ + . + . .50 2-3

5,00 €macra 'All Gold'**                           gelbes Laub 8
der herrlich malerisch wirkende überhängende Wuchs des Hakone-Waldgrases kommt hier mit sehr auffälliger gelber 
Laubfärbung daher. Bestens für farblich intensivierte Schattenpflanzungen geeignet. Zumindest die Anfangsentwicklung ist 
recht gemächlich. Das sommergrüne Hakone-Waldgras ist eine wunderbar elegante Gartenstaude mit malerischem Wuchs 
und breiter Standortamplitude. Am liebsten mag es frisch-humose, halbschattige Standorte

+ + . + . .40 2-3

4,00 €macra 'Aureola'***                            Laub: goldgelb 6,8
gestreiftes Japan-Waldgras, bringt durch sein Laub Sonnengelb auch in den tiefsten Schatten. Sehr formschönes, 
überhängendes Gras, gut kombiniert mit Astilben, Hosta und anderen Waldstauden

+ + . + . .50 2-3

4,50 €macra 'Aureostriata'                              Laub gelbgerandet 8,10
wem die stark gefärbte Sorte 'Aureola' zu heftig ist, weicht auf diese leichter wirkende Sorte des Japan-Waldgrases aus. Die 
dekorativ überhängenden Blätter sind nur leicht gelb gebändert. Das sommergrüne Hakone-Waldgras ist eine wunderbar 
elegante Gartenstaude mit malerischem Wuchs und breiter Standortamplitude. Am liebsten mag es frisch-humose, 
halbschattige Standorte

+ + . + . .50 2-3

5,00 €macra 'Beni-Kaze'*                            gelbgrünes und rötliches Laub 7,9
Das sommergrüne Hakone-Waldgras ist eine wunderbar elegante Gartenstaude mit malerischem Wuchs und breiter 
Standortamplitude. Am liebsten mag es frisch-humose, halbschattige Standorte. Diese grünlaubige Selektion unterscheidet 
sich geringfügig von der Art durch den hellgrün-gelblichen Austrieb, sowie die etwas früher einsetztende Herbstfärbung. 
Allgemein bleibt sie niedriger und langsamer wachsend

. + . + . .40 2-3
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Hakonechloa (Japan-Waldgras) Poaceae
5,00 €macra 'Naomi'***                           gelbgrünes und rötliches Laub 7,9

neue Sorte mit überrschendem Farbspiel des Laubes, es mischen sich Purpurtöne in den eleganten Grasteppich. Die 
Anfangsentwicklung ist leider etwas langsam. Das sommergrüne Hakone-Waldgras ist eine wunderbar elegante Gartenstaude 
mit malerischem Wuchs und breiter Standortamplitude. Am liebsten mag es frisch-humose, halbschattige Standorte

. + . + . .40 2-3

5,00 €macra 'Nicolas'                       gelbgrünes und orange-rötliches Laub 7,9
neue Sorte mit überraschendem Farbspiel, bereits im Sommer purpurrot, zur Herbstfärbung hin orange.  Die 
Anfangsentwicklung ist leider etwas langsam. Das sommergrüne Hakone-Waldgras ist eine wunderbar elegante Gartenstaude 
mit malerischem Wuchs und breiter Standortamplitude. Am liebsten mag es frisch-humose, halbschattige Standorte

. + . + . .40 2-3

Halimiocistus (Hybrid-Zistrose) Cistaceae
5,00 €x sahuccii               weiße Schalenblüten 5-6

Dieser den Süden repräsentierender, wunderschöne Halbstrauch, eine Hybride aus Cistus salviifolius mit Halimium 
umbellatum, sollte einen warmen geschützten Platz erhalten, dann ist sie meist gut winterhart

. . + . + .50 1-2

Halimium (Portigisische Felsenrose) Cistaceae
7,00 €ocymoides                 hellgelb, violetter Basalfleck 6

halbstrauchiges Zistrosengewächs mit bezaubernden zweifarbigen Blüten für warme, geschützte Standorte
. . + . + .50 1

Helenium (Sonnenbraut) Asteraceae
3,80 €autumnale (Wildform)                                 gelb, kleinblumig 7-8

warum nicht, neben den vielen herrlichen Auslesen und Hybriden, die Wildform verwenden? Auch diese hochwachsende 
Schönheit besticht durch reichlich Blüten. Schön mit höheren Gräsern und anderen Präriestauden

. . + . . .160 2-3

4,00 €autumnale 'Kanaria'                              gelb 7-8
Sonnenbraut als rein gelbe, eher kleinblumige Sorte. Gut zusammen mit anderen Hochstauden und Gräsern in nicht allzu 
trockenen Freiflächen und natürlich mit anderen Prachtstauden im Beet. Schnitt! Zwei Sterne in der Staudensichtung!

. . + + . .160 2-3

3,80 €flexuosum                gelb mit purpur-brauner Mitte 8,10
markante Wildart mit großen Blütenständen auf drahtigen, stark geflügelten Stängeln. Die dauerhafte, aber kaum bekannte 
Art bevorzugt feuchte Standorte. Wirkt am überzeugensten in einer Gräser-Matrix. Weitere Partner wären Lobelia, Hibiscus, 
Lavathera, Vernonia ...

. . . . . .120 3

4,50 €Hybr. 'Amber Dwarf'                              orange geflammt, Mitte braun 7,9
sehr wüchsige und üppig blühende Drei-Sterne-Sorte mit sehr guter Standfestigkeit

. . + + . .120 2-3

163



Preismonat (cm)

Schatten

H
albsch.

Freifläche

Beet

Steingarten
A

ro
m

a

Blüte- Höhe
feuchte
Boden-

Helenium (Sonnenbraut) Asteraceae
4,50 €Hybr. 'Baudirektor Linne'                                    rot, rotbraun 7,9

späterblühende Sonnenbraut mit leuchtendem warmrotem Farbton, kaum merklich gelb geflammt, sehr gute Sorte! Zwei 
Sterne in der Staudensichtung!

. . + + . .150 2-3

4,50 €Hybr. 'Biedermeier'                            braunrot, gelber Rand 7-8
sehr gute Sonnenbraut mit relativ kompaktem Wuchs, die Spitzen der Blüten sind deutlich gelb abgesetzt, dadurch zweifarbig. 
Verwendung einzeln oder (besser) in Gruppen. Zwei Sterne in der Staudensichtung!

. . + + . .110 2-3

4,50 €Hybr. 'El Dorado'                          gelb, braune Mitte, unterseits rötlich 6,9
früh blühende und remontierfähige Sonnenbraut mit toller Fernwirkung. Regelmäßiges Ausschneiden regt die Pflanze zu 
ständig neuer Nachblüte an, schon deshalb eine wertvolle Sorte

. . + + . .120 2

4,50 €Hybr. 'Feuersiegel'                           gelb mit roter Zeichnung 7-8
die eigentliche Blüte ist ein warmes Gelb mit aufgeflammtem Rot. Die Blütenform wird hierdurch optisch aufgelöst und 
erscheint wolkenartig. Ideal für warmtonige Kompositionen im Hochsommer

. . + + . .130 2-3

4,50 €Hybr. 'Flamenco'                         goldgelb, orangerot geflammt, Mitte braun 7,9
sehr gut wüchsige und üppig blühende Drei-Sterne-Sorte mit sehr guter Standfestigkeit. Das untere Laub kahlt kaum auf

. . + + . .140 2-3

4,50 €Hybr. 'Flammendes Kätchen'                                          rot-gelb 7-8
Sonnenbraut in einem sehr brauchbaren, vermittelndem Farbton zwischen Rot und Gelb

. . + + . .130 2-3

4,50 €Hybr. 'Indianersommer'                                  ziegelrot 7,9
sehr schöne Sonnenbraut in einem einmaligen gedeckten Ziegelrot

. . + + . .110 2

4,50 €Hybr. 'Kleine Aprikose'                                 hell aprikosengelb, kleinblumig 7,9
schöne kleinblumige und sehr robuste Sorte, die zwischen gelb-orange und apricot vermittelt

. . + + . .110 2

4,50 €Hybr. 'Kleiner Fuchs'                              braunorange 7-8
eine sehr üppig blühende Sonnenbraut-Sorte mit der Zwischenfarbe `Fuchsrot`, im Abblühen tendiert sie zu Ockergelb

. . + + . .80 2-3

4,50 €Hybr. 'Königstiger'                           rot, gelbe Kokarde 8-9
Sonnenbraut, sehr auffällige, zweifarbige Sorte, eine echte Prachtstaude, Schmuck bunter Sommerbeete!

. . + + . .150 2-3

4,50 €Hybr. 'Kupferzwerg'                             kupferrot 7-8
sehr schöne Sonnenbraut-Sorte mit kompaktem Wuchs, wertvolle, da seltene Farbe im Staudenbeet, Schnitt!

. . + + . .90 2-3

4,50 €Hybr. 'Lambada'                         braunrot 7,9
sehr gute Sonnenbraut mit wunderbarem seltenem Rot, wie alle Helenium ein wichtiger Massenblüher für den Sommer, 
Verwendung am schönsten in Gruppen oder Ton in Ton mit anderen Helenium. Schnitt! Zwei Sterne in der Staudensichtung!

. . + + . .110 2-3

4,00 €Hybr. 'Loysder Wieck'                                gelb, speichenförmig, orange geflammt 7,9
besondere speichenartige Blüteform durch die röhrigen Strahlenblüten. Passt besonders gut zu Gräsern

. . + + . .140 2-3
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Helenium (Sonnenbraut) Asteraceae
4,50 €Hybr. 'Lukas'***                        dunkelgelb,

Unterseite rostrot, Mitte braun
7-8

Robustheit, Wüchsigkeit und Reichblütigkeit, gepaart mit Standfestigkeit  verhalfen der recht neuen Sorte bei der 
Sortimentssichtung zur Spitzenberwertung

. . + + . .140 2

4,50 €Hybr. 'Mahagoni'                          tief mahagonirot 7,9
Sonnenbraut in einem tollen, ungewöhnlich dunklen Farbton: edel wie das namensgebende Tropenholz

. . + + . .120 2-3

4,50 €Hybr. 'Marion Nickig'                                orange-rot 6,9
Sonnenbraut mit wunderbarem Farbspiel, von zur Linden, zu Ehren der bekannten Gartenfotografin

. . + + . .110 2

4,00 €Hybr. 'Moerheim Beauty'                                    samtig rot, remontierfähig 6-7
Sonnenbraut, frühblühende und nach Rückschnitt gut remontierende Sorte, besonders kompakt und reichblütig, tolle Farbe! 
Zwei Sterne in der Staudensichtung!

. . + + . .120 2-3

4,50 €Hybr. 'Potter's Wheel'                               dkl. Samtrot, zarter gelber Rand 7,9
kleine Einzelblüten in einem tiefen Samtrot mit feinem gelben Rand. Die Sorte ist wunderschön, allerdings erwest sie sich als 
eher schwachwüchsig. Gut also für Situationen mit wenig Platz

. . + + . .130 2

4,50 €Hybr. 'Rauchtopas'                            gelb unterseits rotbraun 7-8
überaus frohwüchsige, sehr gesunde Sonnenbraut mit leuchtkräftigen Blüten. Die Zungenblüten sind leicht nach oben gerollt, 
dadurch interessantes Farbspiel. Gut standfest. Erhielt in der aktuellen Sichtung drei Sterne für höchsten Gartenwert! Drei 
Sterne in der Staudensichtung!

. . + . . .120 2-3

4,00 €Hybr. 'Rubinzwerg'                            rubinrot 7-8
Sonnenbraut mit besonders kompaktem Wuchs, dadurch gut für den Vordergrund geeignet. Schöner warmer Farbton am 
Rand mitunter etwas gelb meliert, Schnitt! Zwei Sterne in der Staudensichtung!

. . + + . .80 2-3

4,50 €Hybr. 'Ruby Tuesday'                               dunkelrot 8-9
kleinblumige und vor allem sehr kompakt wachsende neue Sorte mit besonders dunklen Blüten

. . + + . .80 2

4,50 €Hybr. 'Sahin's Early Flowerer'                                          orange changierend 6,9
besonders früh blühende neuere Sorte, die in die wertvolle Gruppe der Remontierfähigen gehört, wo sie sich mit 'Waltraud' 
und 'Moerheim Beauty' um den Spitzenplatz bewirbt. Ausputzen von verblühtem Flor fördert eine dauerhafte Nachblühte

. . + + . .80 2

4,50 €Hybr. 'Septemberfuchs'                                  rostrot 7,9
Sonnenbraut, eine schöne kompakt wachsende, etwas spätere Sorte mit angenehmem warmen Farbton. Schnitt!

. . + + . .100 2-3

4,00 €Hybr. 'Waltraud'                        goldbraun, remontierfähig 6-7
Sonnenbraut, frühblühende und nach Rückschnitt gut remontierende Sorte, besonders großblumig! Ein Stern in der 
Staudensichtung!

. . + + . .130 2-3
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Helenium (Sonnenbraut) Asteraceae
4,00 €Hybr. 'Wesergold'                           gelb, remontierfähig 6,8

Sonnenbraut aus der Gruppe der Remontierfähigen. Das Ausschneiden von Verblühtem führt zur Bildung neuer Knospen. 
Wirkt am schönsten in kleinen Gruppen gepflanzt

. . + + . .80 2-3

4,50 €Hybr. 'Westerstede'                            rot-orange 6,9
Sonnenbraut mit besonders leuchtkräftiger Blütenfarbe, die zwischen Rot und Orange vermittelt

. . + + . .120 2

Helenium-Hybr. (Sonnenbraut) Asteraceae
Helenium stehen für hochsommerliche Farbenfülle im Sonnenbeet, im warmen Farbspektrum gibt es nichts Besseres! Auch bei 
den Bienen besonders beliebt, können sie auch bei ganz wenig Pflege viele Jahre alt werden. Die hohen Sorten können Ende 
Mai pinziert oder später gestützt werden, vollsonnig sei der Standort, nahrhaft und nicht allzu trocken

4,50 € 'Bandera'®                  dunkles Ziegelrot, gelber Rand 8-9
vielversprechend auch diese allerneueste Züchtung aus den Niederlanden. Eher spätblühend feuert diese kompakte 
Blütensorte den Spätsommer an

. . + + . .60 2-3

4,50 € 'Fuego'®               orangerot, gelbe Mitte u. Spitzen 7-8
orange geflammte Blüten, sehr reichblütig, dabei von nahezu zwergigem Wuchs

. . + + . .60 2-3

4,50 € 'Kupferziegel'                     braunrot-orange 7-8
ausgezeichnete, standfeste Drei-Sterne-Sorte mit kupfer-orange changierenden Blüten

. . . . . .120 2-3

4,50 € 'Salsa'®              dunkelrot, Mitte braun 7-8
vielversprechende neue Sorte, mit nur 70cm Höhe sehr kompakt und dabei äußerst reichblütig. Drei Sterne in der aktuellen 
Staudensichtung!

. . + + . .70 2-3

4,50 € 'Siesta'®               dunkelrot, schmalblütig, braune Mitte 7-8
kompaktwüchig, reicher Flor, die Besonderheit liegt in den schmalen Zungenblüten,  langsamwüchsige Prachtstaude

. . + + . .70 2-3

Helianthella (Aspen-Sonnenblume) Asteraceae
4,50 €quinquinervis                    gelb großblumig 5-6

sehr frühblühende Sonnenblume für konkurrenzarme Standorte, eine Rarität
. . . . . .100 2
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Helianthemum (Sonnenröschen) Cistaceae
Sonnenröschen vermitteln im Steingarten zwischen Frühjahr und Sommer; es sind botanisch betrachtet Halbsträucher mit meist 
wintergrüner eiförmiger Belaubung. Ihre farbintensiven, sehr langlebigen Polster hängen über Mauerkronen herab oder geben 
einen guten Vordergrund für sonnig-trockene Beete; ihre zarten Zistrosenblüten schließen sich bei großer Mittagshitze

3,50 €apenninum                  weiß, graulaubig 6-7
seltene heimische Art von Kalktrockenrasen und Felsbändern, ähnliche Gartenstandorte behagen ihm sehr. Dort ist der tief 
wurzelnde wintergrüne Halbstrauch langlebig

. . . . + .10 1

3,50 €Hybr. 'Amabile Plenum'                                  tiefrot, gefüllt 6-7
Sonnenröschen mit schmalem, dunkelgrünem Laub, langer Blütezeit und seltenem Rot. Hängt sehr dekorativ über 
Mauerkanten, ein vollsonniger Standort ist Pflicht. gefüllte Sonneröschen blühen deutlich länger, jeden Tag und überhaupt. 
Sie bieten sich dort an, wo vor allem Farbe gebraucht wird

. . . + + .20 1

3,50 €Hybr. 'Amy Baring'                            gelb, einfach 5-6
Sonnenröschen, eine der heimischen Art H. nummularium nahe stehende Sorte, daher klein und niederwüchsig, sehr nett in 
Trögen, Steingarten, Trockenmauern …

. . . . + .15 1

3,50 €Hybr. 'Ben Hope'                         rosarot, einfach 5-6
einfach blühendes und kompakt-buschiges Sonnenröschen für vollsonnige Standorte wie Mauerkronen, Kiesbeet und 
Steingarten. Das Laub wirkt bläulich-grün, die leuchtenden Blüten haben Fernwirkung

. . . + + .15 1-2

3,50 €Hybr. 'Bronzeteppich'                               braunorange, einfach 5-6
Sonnenröschen, wintergrüne Polsterpflanze mit sehr mildem, warmem Farbton. Gut geeignet für sonnige Mauerkronen im 
dekorativen Steingarten oder als Vordergrund sonniger Rabatten

. . . . + .15 1

3,50 €Hybr. 'Cerise Queen'                               purpurrot, gefüllt 5-6
purpurrot gefüllte Blütenbällchen auf dunkelgrünem Laub: eine frühsommerliche Zierde des Steingartens!

. . . + + .15 1

3,50 €Hybr. 'Cornish Cream'                                 cremeweiß, einfach 5-6
Sonnenröschen, wintergrüne Polsterpflanze mit edlem Farbton. Gut geeignet für sonnige Mauerkronen im dekorativen 
Steingarten oder als Vordergrund sonniger Rabatten

. . . + + .20 1

3,50 €Hybr. 'Elfenbeinglanz'                                weiß, zur Mitte gelb, einfach 5-6
Sonnenröschen mit grauem Laub und einem zur Mitte hin cremefarbenen Weiß der offenen Schalenblütchen

. . . + + .30 1

3,50 €Hybr. 'Fire Dragon'                            orangerot 5
ein warmes Orangerot mit leichtem Einschlag von Lachsrot steht über dem graugrünem Laubpolster. Das Ganze zaubert eine 
sehr südliche Atmossphäre

. . . . . .30 1

3,50 €Hybr. 'Golden Queen'                                 gelb, einfach 5,7
einfache, leuchtend gelbe Blüten über zur Blütezeit kaum noch sichtbaren dunkelgrünem Laub schmücken diese Polsterpflanze 
für sonnig-trockene Standorte

. . . + + .15 1
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Helianthemum (Sonnenröschen) Cistaceae
Sonnenröschen vermitteln im Steingarten zwischen Frühjahr und Sommer; es sind botanisch betrachtet Halbsträucher mit meist 
wintergrüner eiförmiger Belaubung. Ihre farbintensiven, sehr langlebigen Polster hängen über Mauerkronen herab oder geben 
einen guten Vordergrund für sonnig-trockene Beete; ihre zarten Zistrosenblüten schließen sich bei großer Mittagshitze

3,50 €Hybr. 'Henfield Brilliant'                                   orangerot 5,7
das leuchtende Orangerot, das etwas lachsig daherkommt ist ein absoluter Blickfang, heftige Kombis sind möglich, etwa mit 
Veronica teucrium

. . . + + .20 1

3,50 €Hybr. 'Lawrensons Pink'                                   rosa, einfach 5-6
Sonnenröschen, hübsches und dauerhaftes Halbsträuchlein für Mauerkronen mit verträglichem Farbton, gut frostharte Sorte!

. . . + + .20 1

3,50 €Hybr. 'Orange Double'                                  orange gefüllt 5-6
gefüllt blühendes Sonnenröschen. Orange eine sonst eher seltene Farbe, ist hier, im Verbund mit der olivgrünen  Belaubung, 
in Hochform. gefüllte Sonneröschen blühen deutlich länger, jeden Tag und überhaupt. Sie bieten sich dort an, wo vor allem 
Farbe gebraucht wird

. . . + + .20 1

3,50 €Hybr. 'Pink Double'                             rosa gefüllt 5,7
gefüllte Sonneröschen blühen deutlich länger, jeden Tag und überhaupt. Sie bieten sich dort an, wo vor allem Farbe 
gebraucht wird

. . . + + .20 1

3,50 €Hybr. 'Snow Queen'                              weiß, einfach 5-6
hübsches, weißblütiges Sonnenröschen mit grauem Laub. Für sonnige Standorte, etwa an Mauerkronen und Gärten mit 
mediterranem Flair

. . . + + .20 1

3,50 €Hybr. 'Sterntaler'                         goldgelb, einfach 5-6
Sonnenröschen mit glänzend dunkelgrünem, relativ breitem Laub, sehr flachwüchsig und besonders robust. Trotz der 
leuchtenden Blütenfarbe auch für naturnahe Situationen in voller Sonne  verwendbar

. . . . + .10 1

3,50 €Hybr. 'Sulphureum-Plenum'                                        hellgelb, gefüllt 5-6
Sonnenröschen-Sorte mit vollgefüllten Blüten: ein Rausch an Farbe auf wintergrünem Polster. Halbstrauch, ideal für sonnige, 
trockene Mauerkronen gefüllte Sonneröschen blühen deutlich länger, jeden Tag und überhaupt. Sie bieten sich dort an, wo 
vor allem Farbe gebraucht wird

. . . + + .30 1

3,50 €Hybr. 'Supreme'                        tief purpurrot, einfach 5-6
Sonnenröschen in tiefem Purpurrot, was für eine Wirkung!

. . . + + .20 1

3,50 €Hybr. 'Watergate Orange'                                      orange-aprikot, einfach 5-6
Sonnenröschen mit bläulich-grauem Laub und sehr aparter Blütenfarbe, natürlich für vollsonnige, trockene Standorte

. . . + + .20 1

3,50 €Hybr. 'Wisley Pink'                           rosa, silbriggrünes Laub, einfach 5,7
besonders das ganzjährig silbrige Laub steigert die ohnehin mediterrane Stimmung, die Sonnenröschen von jeher ausstrahlen. 
Die einfachen intensiven Blüten erinnern an Aquarellmalerei. In rauhen Lagen empfehlen wir etwas Winterschutz

. . . + + .20 1
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Helianthemum (Sonnenröschen) Cistaceae
Sonnenröschen vermitteln im Steingarten zwischen Frühjahr und Sommer; es sind botanisch betrachtet Halbsträucher mit meist 
wintergrüner eiförmiger Belaubung. Ihre farbintensiven, sehr langlebigen Polster hängen über Mauerkronen herab oder geben 
einen guten Vordergrund für sonnig-trockene Beete; ihre zarten Zistrosenblüten schließen sich bei großer Mittagshitze

3,50 €nummularium                     gelb, kleinblütig 6-7
die heimische Art mit ihren massenweise erscheinenden Zistrosenblütchen kommt auf Trockenrasen und Felsbändern vor, 
ähnliche Gartenstandorte behagen ihm sehr. Dort ist der kleine wintergrüne Halbstrauch recht langlebig

. . . . + .10 1

Helianthus (Sonnenblume) Asteraceae
Wer wirklich dauerhafte, intensiv blühende und fast ohne Pflege gedeihende Gartenstauden sucht: Hier sind sie! 
Staudensonnenblumen sind besonders geeignet als "Rückgrat" einer Staudenpflanzung. Wir bieten eine Auswahl wüchsiger, 
aber nicht wuchernder Arten

6,00 € 'Anne'           gelb 8,10
wunderschöne Züchtung von Chris Gyhselen. Etwas langsamwüchsiger und deutlich kompakter als ihre Schwestern, sehr gut 
standfest. Sollte in keinem Garten fehlen

. . + + . .110 2

3,50 €debilis           gelb, verzweigt 9-10
riesige Gestalten mit verzweigtem Wuchs und relativ kleinen, aber zahlreichen Blüten. Die einjährige Art versamt sich 
selbstständig, sie stammt aus nordamerikanischen Küstengebieten des Atlantik

. . + . . .250 1-3

4,00 €decapetalus 'Happy Days'                                      gelb, gefüllte Mitte 7,9
besonders schöne Stauden-Sonnenblume für Beete und Rabatten, auch dankbare und ergiebige Schnittlumenlieferantin

. . . + . .140 2-3

4,00 €decapetalus 'Soleil d' Or'                                     gelb vollgefüllt 8,10
die kompakt wachsende, gefüllt blühende Stauden-Sonnenblume ist eine alte Kultursorte, die auch als dankbare und 
ergiebige Schnittlumenlieferantin dient

. . . + . .130 2-3

6,00 €giganteus 'Oktoberlicht'                                   hellgelb 9,11
Neue Auslese der Riesen-Sonnenblume, wir erhoffen uns viel von ihr

. . . + . .190 2

6,00 €giganteus 'Sheila`s Sunshine' P1                                                zartgelb 9,11
dauerhafte Riesen-Sonnenblume, reich blühend in sehr aparter Blütenfarbe, standfest und absolut kein Wucherer. Die Rekord-
Wuchshöhe erreicht sie nur auf feuchtem Boden

. . . + . .290 2

4,50 €grosseratus                  kräftig hellgelb 9-10
langlebige hochaufwachsende Staudensonnenblume, die zwar Raum benötigt, aber nicht wuchert. Eine Wucht im 
Spätsommer! Nachzucht aus bekannter Wildherkunft

. . . . . .250 1-3

4,00 €microcephalus                      gelb 7,10
Kleinköpfige Sonnenblume, eine fein verästelte, aber robuste Hochstaude, fast unverwüstlich, pflegeleicht und wunderschön!

. . . + . .190 2-3
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Helianthus (Sonnenblume) Asteraceae
Wer wirklich dauerhafte, intensiv blühende und fast ohne Pflege gedeihende Gartenstauden sucht: Hier sind sie! 
Staudensonnenblumen sind besonders geeignet als "Rückgrat" einer Staudenpflanzung. Wir bieten eine Auswahl wüchsiger, 
aber nicht wuchernder Arten

4,50 €microcephalus 'Lemon Queen'                                             hellgelb 7,10
Hohe Staudensonnenblume, wüchsig, aber nicht wuchernd, standfest und unkompliziert, ideal zu hohen Herbstgräsern oder 
als Sichtschutz!

. . . + . .190 2-3

4,00 €mollis          gelb 8
Sonnenblumen-Wildart mit stark behaartem, weichen Laub, das graulaubig wirkt. Kurze Ausläufer treibend ist sie sehr 
anpassungsfähig. Am besten auf trockene, magere Standorte setzen

. . + . . .120 1-2

4,50 €occidentalis                  gelb 7,9
Wenigblättrige Sonnenblume, kleine Blüten auf drahtigen Stielen, das Laub breitet sich auf dem Boden aus und verdrängt 
Unkraut. Gut zu Gräsern! Sehr trockenverträglich!

. . + . . .150 1

4,50 €salicifolius                gelb, dekorativer Wuchs 9-10
Solitärstaude mit unvergleichlicher (bogig aufrechter) Wuchsform. Das feine Laub dieser ungewöhnlichen Sonnenblume 
schraubt sich förmlich in den Himmel. Starke Wirkung bereits lange vor der Blüte, die lediglich eine nette Ergänzung ist. 
Bevorzugt eher trockenen Boden

. . + + . .220 1-2-3

4,50 €x kellermanii                   gelb, reichblühend 9-10
imposante Großstaude, ähnlich H. salicifolius, ebenso wüchsig und dauerhaft, etwas groblaubiger. Als praktisch pflegefreie 
Solitärstaude

. . + + . .270 1-3

4,00 €x multiflorus 'Triomphe de Gand'                                                hellgelb, dunkelgelbe Mitte 7,9
besonders großblütige Sorte, erinnert von allen Staudensonnenblumen am meisten an die populäre einjährige Art

. . . + . .130 2-3

Helichrysum (Currykraut) Asteraceae
4,00 €arenarium                hellgelb, graulaubig 7,9

die heimische, aber sehr seltene Sand-Stroblume gedeiht auf warmen, wenig nährstoffarmen Sandböden. Zusammen etwa mit 
Schwingel-Arten und anderen Sand-Arten ergeben sich schöne Naturbilder

. . + . + .30 1

4,00 €italicum             currygelb 6-7
Currykraut, aromatischer & dekorativer Halbstrauch mit schmalem Silberlaub, etwas Winterschutz! Als Würzkraut kurz in den 
Speisen ziehen lassen, verbreitet ein angenehmes Aroma ohne zu färben

. . + . + +50 1

4,00 €italicum 'Dwarf Curry'                                currygelb 6-7
feinlaubiges Currykraut, aromatischer & dekorativer Halbstrauch mit schmalem Silberlaub, etwas Winterschutz! Als Würzkraut 
kurz in den Speisen ziehen lassen, verbreitet ein angenehmes Aroma ohne zu färben

. . + . + +30 1
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Helictotichon (Avena) (Blaustrahlhafer) Poaceae
3,50 €sempervirens 'Saphirsprudel'                                          Laub: blau 6

Blaustrahlhafer, wunderbar bläuliches, straffes Laub, wichtiges halbhohes Gras für die Freifläche. Abgeblühtes kann im Juni 
entfernt werden

. . + + + .50 2

Helictotrochon (Avena) (Blaustrahlhafer) Poaceae
3,80 €sempervirens 'Pendula'                                  blausilbriges Laub 6 . . + . + .60 1-2

Heliopsis (Sonnenauge) Asteraceae
Heliopsis sind den Sonnenblumen ähnlich, aber länger und früher blühend. Sie produzieren haltbare Schnittblumen, deren 
Blüten man sogar trocknen kann. Wer Abgeblühtes dieser sonnenverliebten Hochstauden regelmäßig ausgeizt, verlängert ihre 
Blütezeit von Juni bis zum Frost! So wird auch Selbstaussaat vermieden

4,00 €helianthoides var. scabra 'Asahi'                                               gelb, gefüllt, kleinblumig 7,9
wirklich sehr nette, knopfartige dicht gefüllte Blüten verleihen diesem Sonnenauge einen ganz anderen Charakter als die 
übrigen Sorten. In sonnigen Beetstaudenpflanzungen wirkt sie genauso optimistisch wie in Blumensträußen

. . . + . .70 2

4,50 €helianthoides var. scabra 'Bleeding Hearts'                                                              orange-rot, schwärzliches Laub 8-9
feurig dunkelorange Blüten über fast schwarzem Laub, eine Hammer-Prachtstaude, die nochmals eine dramatische 
Verbesserung  zu 'Burning Hearts' darstellt.

. . . + . .110 2

4,00 €helianthoides var. scabra 'Burning Hearts'                                                             gelb, orange Mitte, dunkles Laub 8-9
die großen dunkelgelben Blüten mit orangener Mitte sind sehr auffällig, ein wahrlich besonderes Sonnenauge. Das Laub ist 
dunkel olivgrün getönt, eine spektakuläre Neuheit hervorgegangen aus 'Summer Nights'

. . . + . .120 2

4,50 €helianthoides var. scabra 'Goldgrünherz'                                                           gelb gefüllt/Mitte grün 7-8
Sonnenauge, gefüllt mit edler grünlicher Mitte,  eine sehr wertvolle Sorte! Schnitt!

. . . + . .130 2

4,00 €helianthoides var. scabra 'Spitzentänzerin'                                                             gelb, halbgefüllt 7-8
Sonnenauge, in der Sichtung hochbewertet, schöne leicht wirkende, halbgefüllte Blüten. Schnitt!

. . . + . .150 2

3,80 €helianthoides var. scabra 'Summer Nights'                                                             gelb/orange Mitte 6,8
Sonnenauge mit dunklen Stielen und mehr oder weniger dunkler Belaubung. Die Blüten eher kleinen Blüten mit ihrem 
Naturcharme wirken dadurch ebenfalls dunkler

. . . + . .130 2

4,00 €helianthoides var. scabra 'Venus'                                                gelb, großblumig 7-8
Sonnenauge mit sehr großen einfachen Blüten, wie alle Heliopsis robust und lange blühend. Sonnenaugen sind dankbare 
Schnittblumen - je öfter man Sträuße pflückt, desto üppiger blühen sie!

. . . + . .140 2
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Helleborus (Hybrid-Nieswurz) Ranunculaceae
Helleborus erfreuen nicht nur das wintermüde Herz, sondern besiedeln bereitwillig gerade die schwierigen Schattenstandorte 
mit trockenem Boden. Dort erfüllen sie auch außerhalb ihrer frühen und langen Blütezeit mittels wintergrünem Laub wertvolle 
Arbeit als Strukturstauden

4,00 €argutifolius                 grünlichweiß 3-4
dekoratives wintergrünes Laubwerk und edle cremefarbene Blütenstände, geeignet als exquisite Schnittblumen, zeichnen diese 
stammbildende immergrüne Nieswurz aus. Am geschützten halbschattigen Standort können die Pflanzen sehr alt werden

+ + . . . .40 1-2

5,00 €argutifolius 'Silver Lace'                                   grünlichweiß, Laub silbrig 3-4
besonders dekoratives wintergrünes Laubwerk in einem fast metallischen Silber-Grauton und edle cremefarbene Blütenstände 
machen diese Auslese zu einem besonderen Blickfang. Am geschützten halbschattigen Standort können die Pflanzen sehr alt 
werden

+ + . . . .50 1-2

4,00 €foetidus             grünlich 2,4
Die wörtlich übersetzt Stinkende Nieswurz gehört zu den wertvollsten Vorfrühlingsblühern unserer heimischen Vegetation. Mit 
ihrem sehr dekorativen, wintergrünen Laub besiedelt die mäßig langlebige Staude gerne warme Gehölzränder durch ihre 
willkommene Versamung

. . . . . .30 2

4,00 €foetidus 'Wester Flisk'                                grün 2-3
Palmwedel-Nieswurz, interessante voll wintergrüne Belaubung, blüht im Winter und schmückt ganzjährig durch sein 
dekoratives Laub

+ + . . + .30 1-2

4,00 €lividus subsp. corsicus                                 grünweiß 3-4 + + . . . .40 1-2

4,00 €niger         reinweiß 2,4
Christrose, große weiße Blüten bringen Licht in die noch dunkle Jahreszeit. Eine der wenigen winterblühenden Stauden für 
kalkhaltigen, durchlässigen Boden am Gehölzrand

. + . . + .20 2

5,00 €Orientalis-Hybride 'Blue Lady'                                            purpur-pflaumenblau 2,4
die von Gisela Schmiemann gezüchteten, weitgehend farbtreu aus Samen fallenden Lenzrosen in Einzelfarben sind für die 
Gartenverwendung optimal. Die Vitalität von Sämlingen ist einfach viel höher als die heute üblichen Zellkulturpflanzen

+ + . + + .30 1-2

5,00 €Orientalis-Hybride 'Blue Metallic Lady '                                                         purpur-metallisch blau 2,4
die von Gisela Schmiemann gezüchteten, weitgehend farbtreu aus Samen fallenden Lenzrosen in Einzelfarben sind für die 
Gartenverwendung optimal. Die Vitalität von Sämlingen ist einfach viel höher als die heute üblichen Zellkulturpflanzen

+ + . + + .30 1-2

5,00 €Orientalis-Hybride 'Pink Lady'                                           zartrosa 2,4
die von Gisela Schmiemann gezüchteten, weitgehend farbtreu aus Samen fallenden Lenzrosen in Einzelfarben sind für die 
Gartenverwendung optimal. Die Vitalität von Sämlingen ist einfach viel höher als die heute üblichen Zellkulturpflanzen

+ + . + + .30 1-2

5,00 €Orientalis-Hybride 'White Lady'                                              weiß 2,4
die von Gisela Schmiemann gezüchteten, weitgehend farbtreu aus Samen fallenden Lenzrosen in Einzelfarben sind für die 
Gartenverwendung optimal. Die Vitalität von Sämlingen ist einfach viel höher als die heute üblichen Zellkulturpflanzen

+ + . + + .30 1-2
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Helleborus (Hybrid-Nieswurz) Ranunculaceae
Helleborus erfreuen nicht nur das wintermüde Herz, sondern besiedeln bereitwillig gerade die schwierigen Schattenstandorte 
mit trockenem Boden. Dort erfüllen sie auch außerhalb ihrer frühen und langen Blütezeit mittels wintergrünem Laub wertvolle 
Arbeit als Strukturstauden

5,00 €Orientalis-Hybride 'White Spotted'                                                  weiß, rot gepunktet 2,4
diese Sämlingssorte hat sich eine attraktive rötliche Punktierung der weißen Blüten zur Aufgabe gemacht. Jede Pflanze ist 
etwas individuell, alle sind schön

+ + . + + .30 1-2

5,00 €Orientalis-Hybride 'Yellow Lady'                                               hellgelb-cremeweiß 2,4
die von Gisela Schmiemann gezüchteten, weitgehend farbtreu aus Samen fallenden Lenzrosen in Einzelfarben sind für die 
Gartenverwendung optimal. Die Vitalität von Sämlingen ist einfach viel höher als die heute üblichen Zellkulturpflanzen

. + . + + .30 1-2

4,00 €Orientalis-Hybriden (Sämlinge in Weiß)                                                          weiß, teils rosa gefleckt 3
Sämlingsauslese weiß blühender Lenzrosen, festes wintergrünes Laub und eine sehr frühe Blütezeit, wichtig für den Garten im 
Winter! Ideal ist ein eher trockener, halbschattiger Standort unter Gehölzen

+ + . + . .30 1-2

4,00 €Orientalis-Hybriden 'Blue Lady'- Strain                                                        pflaumenblaue Töne 3-4
weitestgehend farbtreue Absaat der purpur- pflaumenblauen Lenzrose. Die edle Farbe wirkt am besten bei Nahbetrachtung. 
Die Pflanzen haben am rechten Standort die Unverwüstlichkeit der Wildart und sind dauerhafte Strukturstauden unter 
laubabwerfenden Gehölzen

+ + . + + .30 1-2

4,00 €Orientalis-Hybriden 'Sämlinge in roten Tönen'                                                                   rosa, rote Töne 3
Auslese rot blühender Lenzrosen, festes wintergrünes Laub und eine sehr frühe Blütezeit, wichtig für den Garten im Winter! 
Ideal ist ein eher trockener, halbschattiger Standort unter Gehölzen

+ + . + . .30 1-2

4,00 €purpurascens                     dunkel purpurrot, sommergrün 3-4
die Purpur-Nieswurz ist im Gegensatz zu Helleborus orientalis und ihren zahlreichen Sorten nicht wintergrün, ihr Laub zieht 
stirbt also über den Winter komplett ab. Das macht sie gerade für rauere Gebiete interessant, da so das Ausputzen der 
Winterschäden entfällt. Standort: Sonnig oder halbschattig im Gebüschsaum

. . . . . .30 2

4,50 €x orientalis 'Red Hybrids '                                     dunkelrot 2,4 + + . + + .30 1-2

4,00 €x sternii            cremeweiß-grünlich 3-4
Hybrid-Christrose, schönes wintergrünes Laub für mäßig trockene Gehölzränder

+ + . . . .50 1-2

5,00 €x sternii 'Silver Dollar'                                cremeweiß-grünlich, silbriges Laub 3-4
Hybrid-Christrose, schönes wintergrünes Laub für mäßig trockene Gehölzränder. Das Laub der Auslese hat einen silbrigen 
Schein

+ + . . . .50 1-2
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Helleborus . (Lenzrose) Ranunculaceae
3,80 €Orientalis-Hybriden                              rosa und weiß 3-4

Absaat der Lenzrose, überwiegend weiß und rosa blühend. Festes wintergrünes Laub und eine sehr frühe Blütezeit, wichtig für 
den Garten im ausgehenden Winter! Ideal ist ein eher trockener, halbschattiger Standort unter Gehölzen

+ + . . . .30 1-2

Hemerocallis (Taglilie) Hemerocallidaceae
Taglilien gehören zu den wichtigsten Blütenstauden. Dauerhaft und ungeheuer robust wie sie sind, bevorzugen sie vollsonnige 
Standorte, wo sie mit wenig Wasser auskommen. Eine ungeheure Vielfalt an Sorten spiegeln Vorlieben und Geschmack der 
zahlreichen Züchter. Unsere Auswahl zielt auf wüchsige und zuverlässige Sorten mit hohem Gartenwert, zu dem nicht nur 
Blumen in vielen Farben, sondern auch ihr lineares grasartiges Laub gehört

4,50 €altissima              hellgelb auf hohen Stielen 7,9
Wildart aus Ost-China mit weit über dem Laub stehenden hellgelben Blüten

. . . . . .150 2

4,50 €citrina          hellgelb, duftend 7-8
robuste Wildart, charakteristisch sind die länglichen Blüten aus bananenähnlichen Knospen, die abends süßen Zitronenduft 
verströmen

. + + + . +100 2

4,50 €citrina 'Baroni'                      hellgelb, duftend 7-8
die Sorte unterscheidet sich von der Wildart durch sich weiter öffnende Blüten, beiden gemeinsam ist der süße Zitronenduft 
und die Robustheit

. + + + . +100 2

7,00 €citrina x ochroleuca                              zitronengelb 6-7
duftende halbgeöffnete Blüten auf hohen, das Laub weit überragenden Stängeln lassen diese zierliche Sorte buchstäblich aus 
dem Taglilien-Sortiment herausragen. So robust wie filigran lässt sie sich mit ihrem stabilen grasartigem Laub in üppige 
Staudenflächen einweben.

. + + . . +120 2-3

6,50 €Hybr.         brombeeviolett, mittelgroß 7-8
richtig brombeerig: ein Edelstein in unserem Taglilien-Sortiment! Leider kennen wir den Sortennamen nicht, wir bekamen sie 
vor vielen Jahren geschenkt

. + . + . .50 2

7,00 €Hybr. 'Autumn Minaret'                                  Gelborange mit orangenem Band 7-8
Spätblühend und buchstäblich hervorragend, eine ganz andere Art Taglilien zu verwenden: als filigrane, aber wirklich hohe 
'Gitterstruktur' zur Gliederung halbhoher Pflanzungen

. . + + . .160 2

5,00 €Hybr. 'Berlin Red Velvet'                                   samtig rot 7-8
eine edle Taglilien-Sorte mit  großen, tiefroten Blüten von reinstem, samtig leuchtendem Rot

. + + + . .70 2-3

5,00 €Hybr. 'Bitsy'                  hellgelb, kleinblumig 7-8
wunderbare kleinblütige aber reichblühende Sorte, ein überaus dankbarer Hochsommerblüher, durch Farbe und Blütenform 
sehr flexibel kombinierbar, sie passt fast immer

. . + + . .60 2
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Hemerocallis (Taglilie) Hemerocallidaceae
Taglilien gehören zu den wichtigsten Blütenstauden. Dauerhaft und ungeheuer robust wie sie sind, bevorzugen sie vollsonnige 
Standorte, wo sie mit wenig Wasser auskommen. Eine ungeheure Vielfalt an Sorten spiegeln Vorlieben und Geschmack der 
zahlreichen Züchter. Unsere Auswahl zielt auf wüchsige und zuverlässige Sorten mit hohem Gartenwert, zu dem nicht nur 
Blumen in vielen Farben, sondern auch ihr lineares grasartiges Laub gehört

4,50 €Hybr. 'Black Prince'                             dunkelrot, gelber Schlund 6-7
bewährte Sorte, die jeden Einsatz mitmacht. Ob im farblich abgestimmten Beet, wo sie den feurigen Part übernimmt oder im 
Naturgarten, wo ihre grasartigen Blätter und die schmalen Blütensterne (`Spider`) gut wirken. Hemerocallis sind äußerst 
dankbare Stauden, die auch Nachlässigkeiten tolerieren

. . + + . .70 2

4,50 €Hybr. 'Buried Treasure'                                  hellgelb 6,8
Taglilie, reichblühend auch im Halbschatten! Blüten am Rande leicht gewellt, grüner Schlund

+ + + + . .90 2-3

5,00 €Hybr. 'Cartwheels'                           orangegelb 7
Taglilie mit fast runden leuchtkräftigen Blüten, eine tolle Sorte, die immer heraussticht!

. . + + . .90 2-3

6,50 €Hybr. 'Catherine Woodberry'                                          rosa, grüner Schlund 7-8
Taglilie, höhere, verzweigte Sorte mit schönem hellen, rein rosa Blüten und grünlich-gelbem Schlund. Halbschattengeeignet 
wirkt sie am besten vor dunklerem Hintergrund

. + + + . .90 2-3

5,00 €Hybr. 'Corky'                    gelb, kleinblumig 7
kleinblumige aber reichblühende Sorte mit Wildcharakter. Die äußeren Kelchblätter sind außen braun überhaucht, das 
schlanke Laub wirkt grasähnlich und stört nicht nach der Blüte

. + + + . .80 1-2-3

4,00 €Hybr. 'Crimson Pirate'                                rot-zimtrot 7
gut bewährte, reich blühende, rote Tagliliensorte mit kleinem, orangem Schlund, eher niedrig wachsend

. . + + . .80 2-3

4,50 €Hybr. 'Cristmas Is'                           tiefrot, grüner Schlund, kleinblumig 6-7
schöne zierlich wirkende Taglilie, eher kleinblumig, mit einer starken Farbwirkung! Besonders der große grünliche 
Schlundfleck imKontrast zu den scharlachroten Blütenblättern fällt auf

. . + + . .50 2-3

6,50 €Hybr. 'Dad's Best White'                                   weiß, großblumig 7-8
richtig weiße Taglilien sind immer etwas besonderes. Diese hier besticht durch fast reinweiße, besonders große Blüten

. + . + . .60 2

9,00 €Hybr. 'From China with Love'                                           gelborange, kleinblumig 7-8
kleinblumige, absolut reizende und sehr reichblühende Sorte. Sehr zu empfehlen!

. + + + . .80 1-2-3

6,50 €Hybr. 'Gentle Shepherd'                                   weiß, grüner Schlund 7-8
sehr edel wirken die großen Blüten der ersten weißen Sorte mit ihrem grünen Schlund, was natürlich am besten vor dunklem 
Hintergrund wirkt. Leichter Duft

. + + + . .60 2

8,00 €Hybr. 'Grape Velvet'                              violettrot-grünes Auge 7-8
edle Taglilien-Sorte die mit großen, purpurvioletten-auberginefarbigen Blüten gerade auch ins kühle Farbspektrum passt

. + + + . .70 2-3
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Hemerocallis (Taglilie) Hemerocallidaceae
Taglilien gehören zu den wichtigsten Blütenstauden. Dauerhaft und ungeheuer robust wie sie sind, bevorzugen sie vollsonnige 
Standorte, wo sie mit wenig Wasser auskommen. Eine ungeheure Vielfalt an Sorten spiegeln Vorlieben und Geschmack der 
zahlreichen Züchter. Unsere Auswahl zielt auf wüchsige und zuverlässige Sorten mit hohem Gartenwert, zu dem nicht nur 
Blumen in vielen Farben, sondern auch ihr lineares grasartiges Laub gehört

5,00 €Hybr. 'Green Flutter'                              hellgelb, grüner Schlund 7-8
Taglilie, reichblühende spätere Sorte mit festen wundervollen Blüten und ordentlichem, dunkelgrünem Laub

. + + + . .80 2-3

9,00 €Hybr. 'Higher and Fire' P1                                      leuchtend gelborange-kupfer 7-8
auf starken, hohen Stielen tronen große,  unglaublich leuchtstarke Blüten in wärmsten Orange (Züchter: Tamberg)

. . + + . .110 1-2

4,50 €Hybr. 'Hyperion'                        kräft. hellgelb 7-8
Taglilie,  hohe, sehr bewährte und auffällige Sorte, kräftiger Wuchs, sehr hohe Blütenstände mit zartem Duft

. + + + . .100 2-3

4,50 €Hybr. 'Irish Limerick'                              kräft. hellgelb 7-8
robuste Taglilie, reichblühend mit mittelgroßen Blüten, dabei sehr kompakt

. + + + . .50 2-3

4,50 €Hybr. 'Lemon Bells'                            zitronengelb 7-8
große frisch zitronengelbe Blüten auf reich verzweigten Stängeln, die wie auch die Knospen dunkel getönt sind. 
Gleichermaßen geeignet für naturhafte Situationen, als auch im klassischen Beet

. + + + . .90 2

4,50 €Hybr. 'Little Joy'                       dunkelrot 7
kleinblumige Taglilie mit sehr schöner roter Blüte und gelbem Schlund. Reiche Blüte aus dunkel gefärbten Knospen!

. + + + . .70 2-3

5,00 €Hybr. 'Little Lavender Lace'                                       lavendelrosa, heller Rand 7
kleinblumige Taglilien mit gut verzweigten Stielen, reichblütig. Lavendelfarbige Blüten, der dunklere Augenring um den gelben 
Schlund hebt die Farbigkeit, sie passt sich gut in kühlfarbige Kombinationen ein

. + + + . .60 2

5,00 €Hybr. 'Luxury Lace'                            hell pfirsichrosa, grüner Schlund 7
zart und edel wirkt diese Taglilie. Am schönsten kommen solche hellen Pastelltöne in leicht absonnigen Situationen oder vor 
dunklem Hintergrund zur Wirkung, wunderschön mit Astilben zusammen

. + + + . .60 2

7,00 €Hybr. 'Mauna Loa'                            leuchtend gelborange-kupfer 7
die großblumige Sorte macht mit warmtoniger Leuchtkraft ihrem vulkanischen Sortennamen alle Ehre

. . + + . .60 1-2

4,00 €Hybr. 'Mini Stella'                          gelb, orangener Schlund 6,9
Zwerg-Taglilie mit trompetenartigen Blüten und feinem grasartigem Laub. Gut auch für Steingärten oder Tröge

. + + + . .30 2-3

4,50 €Hybr. 'Petit Nobel'                           cremegelb 6-7
Cremegelb ist gut kombinierbar und vermittelt zwischen Gelb, Weiß und grauem Laub. Für abgestimmte Kompositionen ist 
diese noble Taglilie besonders gut geeignet

. + . + . .40 2-3
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Hemerocallis (Taglilie) Hemerocallidaceae
Taglilien gehören zu den wichtigsten Blütenstauden. Dauerhaft und ungeheuer robust wie sie sind, bevorzugen sie vollsonnige 
Standorte, wo sie mit wenig Wasser auskommen. Eine ungeheure Vielfalt an Sorten spiegeln Vorlieben und Geschmack der 
zahlreichen Züchter. Unsere Auswahl zielt auf wüchsige und zuverlässige Sorten mit hohem Gartenwert, zu dem nicht nur 
Blumen in vielen Farben, sondern auch ihr lineares grasartiges Laub gehört

7,00 €Hybr. 'Rose of Avalanche'                                      rosa mit rot 7-8
Taglilie mit aufsehenerregender, zweifarbiger, großer Blüte. Feines Rosa mit kräftig rotem Schlund: Eine echte Prachtsorte, am 
schönsten einzeln oder mit größerem Abstand in Kombination mit viel Grün verwenden!

. + + + . .50 2-3

4,50 €Hybr. 'Rose Satin'                          hell purpurrot, gelber Schlund 6-7
mittelgroße Blüten in einem angenehmen Farbspiel, das gut zu Rosa, aber auch Cremegelb passt. Sie ist ungeheuer 
reichblütig

. + + + . .70 2

4,50 €Hybr. 'Ruby Wine'                          leuchtend purpurrot, Schlund grünlichgelb 7
Taglilie mit leuchtend roter Blütenfarbe

. . + + . .60 1-2

5,00 €Hybr. 'Rundblick'                         gelb 6-7
robuste ältere Sorte, die neben üppiger Blüte den Charme der Wildarten in sich trägt. Die Blütenstände stehen weit über dem 
Laub

. . . . . .120 2

5,00 €Hybr. 'Shining Plumage'                                   leuchtend rot 7,9
richtig orangerot und leuchtend, dazu besonders lange blühend: ein Edelstein in unserem Taglilien-Sortiment!

. . + + . .60 2-3

4,00 €Hybr. 'Stella d` Oro'                               kräftig gelb, remontierend 6,10
kleine Taglilie mit trompetenartigen Blüten, die tatsächlich ständig nachblühen. Zu Recht ein Klassiker, Empfehlung auch für 
größere Gruppen, da sie das Laub gut halten!

. + + + . .40 2-3

4,50 €Hybr. 'Watermelon'                             lachsrosa 7-8
Taglilien gehören zu den wenigen Stauden, deren Flor auch vermittelnde Zwischenfarben liefert. Diese hier erfreut mit ihrem 
sommerlichen Fruchtton-der Name ist Programm. Bei uns besonders lange nachblühende Sorte

. + + + . .50 2

7,00 €Hybr. 'White Temptation'                                    weiß, großblumig 7-8
späte weiße Sorte mit einem schönen transparenten Elfenbeinton und lindgrüner Mitte. Kräftiges hellgrünes Laub

. + . + . .60 2

4,00 €lilioasphodelus (flava)                                 gelb 6
frühe feste Blüten, hoch über straffem Laub, bieten eine breite Palette an Verwendungsmöglichkeiten, ob in trockener 
Freifläche oder dem Frühsommerbeet. Leicht zitroniger Duft!

. + + . . +90 1-2

4,00 €middendorfii                    gelb 6-7
früh blühend mit Wildcharakter, sehr schön z.B. mit Iris sibirica in Wassernähe. Bei rechtzeitigem Totalrückschnitt im Herbst 
remontierend

. + + . . .80 2-3
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Hemerocallis (Taglilie) Hemerocallidaceae
Taglilien gehören zu den wichtigsten Blütenstauden. Dauerhaft und ungeheuer robust wie sie sind, bevorzugen sie vollsonnige 
Standorte, wo sie mit wenig Wasser auskommen. Eine ungeheure Vielfalt an Sorten spiegeln Vorlieben und Geschmack der 
zahlreichen Züchter. Unsere Auswahl zielt auf wüchsige und zuverlässige Sorten mit hohem Gartenwert, zu dem nicht nur 
Blumen in vielen Farben, sondern auch ihr lineares grasartiges Laub gehört

4,50 €minor          gelb, remontierend, Duft 5,10
Kleine Taglilie, die ersten Taglilienblüten im Jahr über grasartigem Laub, duftend! Bei rechtzeitigem Totalrückschnitt im Herbst 
remontierend

. + + . . +60 2-3

4,00 €thunbergii                hellgelb, grasiges Laub 6
elegante Wildart in hellem gelb mit stark zitronig duftenden Blüten und grasähnlichem Laub. Ähnlich Hemerocallis minor, 
aber erst im Hochsommer blühend eignet sie sich bestens für wiesenartige Pflazungen oder in der Nähe von Teichen

. . + . . .60 2-3

Hepatica (Leberblümchen) Ranunculaceae
4,00 €nobilis           violettblau 3-4

das Leberblümchen kann im zeitigen Frühjahr den Schattengarten prägen, liebt trockenes Falllaub als Substrat, 
konkurrenzschwach aber langlebig. Heilpflanze

+ + . . + .10 1-2

Heracleum (Wiesenbärenklau) Apiaceae
5,50 €lanatum             weiße Dolden 7

die nordamerikanische Variante des Wiesenbärenklaus mit kräftigen weißen, zusammengesetzten Dolden, bietet sich an für 
frische oder feuchtere Stellen im Naturgarten. Nicht zu verwechseln mit dem giftigen Riesenbärenklau!

. + + . . .90 2

5,50 €sphondylium 'Pink Cloud'                                     rosa getönte Dolden 7
Der Wiesenbärenklau als farbige Gartenstaude! Eindruksvolle, zusammengesetzte Dolden in zartem Lilarosa über derbem, 
dunkelgrünem Laub. Für Verwendung in naturalistischen Pflanzungen mit schwerem Boden. Nicht zu verwechseln mit dem 
giftigen Riesenbärenklau!

. + . . . .90 2

Herniaria (Kahles Bruchkraut) Caryophyllaceae
2,80 €glabra           grünlichweiß 6,9

aus heimischen Sandtrockenrasen und Heiden stammendes Heilpflänzlein, dicht dem Boden anliegend ist es bestens für 
Pflasterfugen geeignet. Perfekt auch für Fahrspuren in Zufahrten, als Mini-Bodendecker in Kiesgärten oder zum überhängen in 
Töpfen

. . . . + .5 1-2
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Hesperaloe (Rote Yucca/Kolibri-Palmlilie) Asparagaceae
5,00 €parviflora               rötlich,starres bläuliches Laub, wintergrün 7

dekorative wintergrüne Rosetten, sehr ähnlich Yucca.Die Halbwüstenpflanze ist frosthart, benötigt aber einen Standort mit 
gutem Wasserabzug

. . . + + .60 1

Hesperis (Nachtviole) Brassicaceae
3,50 €matronalis                 violett 5-6

Nachtviole, duftende heimische Wildblume von warmen mäßig trockenen Gebüschrändern, alte Bauerngartenpflanze. Als 
höherer Frühlingsblüher idealer Partner zu Polsterpflanzen und auch zu späten Tulpen

. + + + . +120 2

3,50 €matronalis                 rein weiß 5,7
Nachtviole, rein weiße, duftende Blüten über einen langen Zeitraum, klassische Bauerngartenpflanze. Betörender Duft in den 
Abendstunden!

. + + + . +120 1-2

Hesperostipa (Nadel- und Fadengras) Poaceae
3,50 €comata            grünlich 6,8

charakteristisches Trocken-Präriegras für entsprechende Gartenstandorte mit mineralischen Böden, wo nicht gewässert wird. 
Vielversprechendes Matrixgras für extreme Lagen

. . + . + .50 1

Heteropolygonatum (Chinesischer Salomonssiegel) Ruscaceae
5,00 €roseolum               weißlich, grüne Beeren 5

seltene Waldstaude, aus feuchten Bergnadelwäldern Chinas stammend. Sehr ähnlich unserem Salomonsiegel kombiniere man 
sie mit anderen Waldstauden und Gräsern

+ + . . . .50 2-3

Heterotheca (Chrysopsis villosa hort.) (Goldauge, Goldaster) Asteraceae
3,50 €camporum                 gelb 9-10

fälschlich unter `Chrysopsis villosa`, einer verwandten niedrigen Art, im Handel, ist sie eine sehr schöne hohe gelbe Aster. 
Trockenverträglich und stets gesund hat sie scheinbar keinerlei Ansprüche. Die Art neigt zur Selbstaussaat, ein eventueller 
Überschuss an Sämlingen ist aber leicht entfernbar. Unser Material stammt aus North-Dakota, USA

. . + . . .150 1-2-3
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Heuchera (Purpurglöckchen) Saxifragaceae
aus trockenem Gebüsch stammend, tolerieren Heuchera nicht nur eine gewisse Trockenheit, sondern profitieren sogar von ihr, 
Winternässe ist hingegen schädlich. Als Struktur verleihende Blattschmuckstauden haben sie Karriere gemacht, bunte Sorten 
eignen sich gut zur farblichen Unterstützung passender Blüten in Schmuckpflanzungen oder Kübeln in Sonne und Halbschatten

4,50 € 'Caramel`®'                    weiß, ockergelbes Laub 6-7
wer aparte Kombinationen zwischen Laub- und Blütenfarben liebt, kommt an den neuen Heuchera-Sorten kaum vorbei. Diese 
scheint auch gartenwürdig in Bezug auf Haltbarkeit und Winterhärte. Tolle Laubfärbung! Gut zur Trog- oder Grabbepflanzung

. . . + + .30 1-2

5,00 € 'Dark Magic''®                        weiß, schwarzpurpur Laub 7-8
große, weiche Blätter, sehr dunkel getönt mit Violett Eine H. villosa Hybride mir 'Wumms'

. + . + . .50 1-2

5,00 € 'Little Cutie Frost'® P1                                  cremeweiß-rosa 6-7
raffiniert-dekorative Laubschmuck-Sorte mit anthrazitfarbigem Laub, leicht rötlich überlaufen und silbrigen Aufhellungen

. + . + + .30 1-2

4,50 € 'Obsidian'®                    weiß, schwarzpurpur Laub 6-7
diese ist wohl mit die dunkelste Blattschmuck-Heuchera, was sie für ganz besondere Farbeffekte im sonnigen oder leicht 
schattigen Beet eignet. Sehr gut zur Bepflanzung von Trögen geeignet

. + . + . .30 1-2

5,00 € 'Obsidian'® P1                        weiß, schwarzpurpur Laub 6-7
diese ist wohl mit die dunkelste Blattschmuck-Heuchera, was sie für ganz besondere Farbeffekte im sonnigen oder leicht 
schattigen Beet eignet. Sehr gut zur Bepflanzung von Trögen geeignet

. + . + . .30 1-2

4,50 € 'Rave On'®                   rosarot, rotbraunsilbriges Laub 5-6
aufregend farbig blühende Hybride! Das niedrige silbrige Winterlaub ist rot geadert, zur Blütezeit rötlich. Ob im Trog, in 
Einzelstellung, gemischt oder gruppiert verwendet: Immer ein Hingucker!

. + . + . .40 2

5,00 € 'Red Pearls' ®                      rot, purpur-braunes Laub 7
wunderbar, wenn attraktives, dunkles Laub und intensiv rote Blüten in einer Sorte vereint sind!

. + . + + .50 2

4,50 €micrantha 'Can Can'                               cremeweiß 5,7
diese Blattschmuck-Heuchera mit großem, purpurnem, am Rande gerüschtem Laub hat sich bei uns auch auf Dauer gut 
bewährt. Günstig ist ein eher trockener Standort

. + . + + .30 1-2

4,50 €micrantha 'Cappuccino'                                   weiß, rotbraunes Laub 6
die Blattränder dieser vielseitig verwendbaren immergrünen Blattschmuckpflanze sind leicht gekräuselt

. + . + . .20 2

3,00 €micrantha 'Palace Purple'                                     cremeweiß 6-7
das auffällige dunkelrote Laub dieser robusten Heuchera ermöglicht tolle Blattkontraste, daher wichtig und vielfältig 
verwendbar! Heuchera wachsen gut in mäßig trockenem Boden am Gehölzrand. Im Vollschatten vergrünt die Blattfärbung

. + . + + .30 1-2

3,80 €micrantha 'Rachael'                             rosa 6,9
Schmuckblatt-Purpurglöckchen mit rosa Blüten und wunderbarem rotem Laub. An vielerlei Plätzen zu gebrauchen, wenn es 
auf Kontraste ankommt. Fühlt sich an trockeneren Standorten wohler

. + . + + .30 1-2
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Heuchera (Purpurglöckchen) Saxifragaceae
aus trockenem Gebüsch stammend, tolerieren Heuchera nicht nur eine gewisse Trockenheit, sondern profitieren sogar von ihr, 
Winternässe ist hingegen schädlich. Als Struktur verleihende Blattschmuckstauden haben sie Karriere gemacht, bunte Sorten 
eignen sich gut zur farblichen Unterstützung passender Blüten in Schmuckpflanzungen oder Kübeln in Sonne und Halbschatten

3,00 €sanguinea 'Leuchtkäfer'                                   scharlachrot 5-6
Purpurglöckchen, rote Leuchtpunkte im Halbschatten, bei ansehnlichem wintergrünem Laub!

. + . + + .40 1-2

5,00 €sanguinea 'Tokyo'® P1                                  gelbgrünes Laub, geadert, Blüte scharlachrot 5-6
die Blütenpracht des roten Purpurglöckchen ist in dieser neuen Sorte vermählt mit grüngelbem, dabei silbrig marmoriertem 
Laub, ein Hingucker!

. + . + + .40 1-2

4,50 €villosa  'Citronella'®                              B. cremeweiß, Bl.hellgelbes Laub 7
zwar sind die gelblaubigen Sorten durchweg empfindlicher, aber ihr Effekt in farbabgestimmten Pflanzenkombibationen kann 
grandios sein. Vor Nässe und starker Sonneneinstrahlung schützen

+ + . + + .30 2

4,00 €villosa 'Brownies ®                             cremeweiß, braunes Laub 7,9
eine tolle neuere Sorte der überaus robusten und langlebigen Art mit dunkelolivgrün-braunem Laub, das auf der Unterseite 
violett ist. Wertvoll auch der späte, frühherbstliche Blütenflor

. + . + + .50 1-2

5,00 €villosa 'Brownies ® P1                                 cremeweiß, braunes Laub 7,9
eine tolle neuere Sorte der überaus robusten und langlebigen Art mit dunkelolivgrün-braunem Laub, das auf der Unterseite 
violett ist. Wertvoll auch der späte, frühherbstliche Blütenflor

. + . + + .50 1-2

4,50 €villosa 'Elektra'®                         cremeweiß 8-9
elektrisierend wirkt diese Heuchera-Hybride mit ihren roten Blattadern und ihrem leuchtend gelbem Laub

+ + . + . .50 1-2

4,50 €villosa 'Kassandra'®                              B.cremeweiß, Bl. ocker-rötlichbraun 7-8
unter den buntlaubigen Sorten gefällt uns diese mit den jahreszeitlich wechselnden Blattfarben. Passt zu allen warmtonigen 
Kombinationen in geln-Orange und rot. Verträgt trockenen Schatten recht gut

. + . + . .50 2

5,00 €villosa 'Kassandra'®P1                                  Blüte: hellrosa, Blatt: lachsrosa 7-8
auffallende Sorte mit intensivem Farbspiel für mäßig trockene Standorte im lichten Halbschatten.

. + . + + .30 1-2

5,00 €villosa 'Plum Power' ®                                 weißlich, purpur-braunes Laub 7-8
sehr kräftige Sorte mit großen weinroten Blättern, die auf der Blattoberfläche silbrig überhaucht sind. Die feinen cremeweißen 
Blüten erscheinen, wie bei allen Heuchera villosa-Sorten, erst im Spätsommer. Verendung als markante Blickpunkte in mäßig 
trockenen Halbschattenbeeten. Auch für Kübel, Tröge und zur Grabgestaltung bestens geeignet

. + . + + .50 2

3,50 €villosa var. macrorhiza                                  cremeweiß 8-9
eine immer noch zu wenig bekannte, erstklassige Blattstaude! Gedeiht noch im trockenen Schatten und überrascht mit 
herbstblühenden, cremeweißen Glöckchenrispen über lindgrünem, weichbehaartem Laub. Das Laub ist sehr winterhart

+ + . . . .40 2
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Heuchera (Purpurglöckchen) Saxifragaceae
aus trockenem Gebüsch stammend, tolerieren Heuchera nicht nur eine gewisse Trockenheit, sondern profitieren sogar von ihr, 
Winternässe ist hingegen schädlich. Als Struktur verleihende Blattschmuckstauden haben sie Karriere gemacht, bunte Sorten 
eignen sich gut zur farblichen Unterstützung passender Blüten in Schmuckpflanzungen oder Kübeln in Sonne und Halbschatten

3,50 €x brizoides 'Pluie de Feu'                                    rosarot, silbrig geadertes Laub 5-6
lasst es Blüten regnen! Über wintergrünem, hübsch silbrig gezeichnetem Schmucklaub leuchtet im Frühsommer ein 
Blütengestöber auf drahtigen Stängeln. Ein reizendes Gewächs für halbschattige Steingärten, Gehölzränder, schmale 
Pflanzflächen …

. + . + + .40 1-2

Heuchera-Hybr. (Schmucklaub-Heuchera) Saxifragaceae
5,00 € ‘World Caffé™ Shakerato’® P1                                                Laub purpurrosa-silbrig, Blüte weiß 5-6

immer neue Überraschung bringt die Gattung Heuchera, in dieser Sorte wandelt sich die spektakuläre Laubfarbe übers Jahr. 
Die dunklen Blattadern kontrastieren mal mit Silber, mal mit Rosa, mal violett … einfach irre …

. + . + + .40 1-2

4,50 € 'Fire Alarm'                  rosa, feuerrotes Laub 5-6
eine farblich absolut spektakuläre Heuchera-Sorte! Das knallrote Laub ist ein Hingucker, aber die die zartrosa Blüten auf 
dunklen Stielen sind auch sehr hübsch

. + . + + .30 2

5,00 € 'Peach Flambe'® P1                               Laub feuerrot mit pfirsichrosa, Blüte weiß 5-6
farblich absolut spektakuläre Heuchera-Sorte! Das leuchtend farbige Laub ist ein Hingucker

. + . + + .40 1-2

Hibiscus (Sumpfeibisch/Roseneibisch) Malvaceae
5,00 €coccineus                scharlachrot 8-9

prächtig blühender, staudig wachsender Hibiskus, im Winter einziehend. An warmen, geschützten Standorten gut winterhart. 
Liebt feuchten, nahrhaften Boden

. . . + . .100 2-3

5,00 €moscheutos                  weiß-rosa, großblütig 8-9
Sommerwärme und Feuchtigkeit liebende Staude mit eindrucksvollen Riesenblüten. Frühjahrs- oder Sommerpflanzung 
empfohlen. In raueren Lagen über den Winter gut abdecken

. . . + . .100 3

8,00 €Moscheutos-Hybr. 'Carousel Red Wine'®                                                            tiefrot, dunkles Laub 8-9
auffällig sind die riesigen Blüten, welche die Hybriden aus H. moscheutos mit H. coccineus reichlich hervorbringen. Dazu 
brauchen sie genug Wasser, Nährstoffe und vor allem Wärme. Gut auch als Kübelpflanze

. . . . . .80 3-4

8,00 €Moscheutos-Hybr. 'Fireball'®                                           samtrot, groß 8-9
auffällig sind die riesigen Blüten, welche die Hybriden aus H. moscheutos mit H. coccineus reichlich hervorbringen. Dazu 
brauchen sie genug Wasser, Nährstoffe und vor allem Wärme. Gut auch als Kübelpflanze

. . . . . .180 3-4
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Hibiscus (Sumpfeibisch/Roseneibisch) Malvaceae
7,00 €Moscheutos-Hybr. 'Galaxy' P1                                            rosa-rot-weiß-Mix 8-9

staudig wachsender Hibiskus mit riesenhaften Blüten. Die Hybride aus H. coccineus und moscheutos ist an warmen, 
geschützten Standorten gut winterhart. Liebt feuchten, nahrhaften Boden

. . . + . .100 2-3

7,00 €Moscheutos-Hybr. 'Southern Belle Mixed' F1 P1                                                                     rosa-rot-weiß-Mix 8-9
staudig wachsender Hibiskus mit riesenhaften Blüten. Die Hybriden aus H. coccineus und moscheutos ist an warmen, 
geschützten Standorten gut winterhart. Liebt feuchten, nahrhaften Boden

. . . + . .100 2-3

12,00 Moscheutos-Hybr. P1 'Carousel Jolly Heart'®                                                                  weiß, rote Mitte, dunkles Laub 8-9 . . . . . .100 3-4

12,00 Moscheutos-Hybr. P1 'Carousel Red Wine'® P1                                                                     tiefrot, dunkles Laub 8-9
auffällig sind die riesigen Blüten, welche die Hybriden aus H. moscheutos mit H. coccineus reichlich hervorbringen. Dazu 
brauchen sie genug Wasser, Nährstoffe und vor allem Wärme. Gut auch als Kübelpflanze

. . . . . .80 3-4

12,00 Moscheutos-Hybr. P1 'Fireball'® P1                                                    samtrot, groß 8-9
auffällig sind die riesigen Blüten, welche die Hybriden aus H. moscheutos mit H. coccineus reichlich hervorbringen. Dazu 
brauchen sie genug Wasser, Nährstoffe und vor allem Wärme. Gut auch als Kübelpflanze

. . . . . .180 3-4

Hieracium (Habichtskraut) Asteraceae
3,50 €aurantiacum                    orangerot-gelborange 6-7

heimische Wilstaude von kalkarmen Magerwiesen stammend, die mittels wintergrüner Ausläufer Flächen überzieht. Gut für 
naturnahe, wiesenartige Pflanzungen oder Kräuterrasen auf magerem Boden, wo sie ungestört umherwuchern darf.  Auffällige 
Blütenfarbe

. + . . . .40 1-2

3,00 €pilosella             hellgelb 6-7
ein niedriges, rasenartig wachsendes Habichtskraut für trocken-magere, sandige Standorte, breitet sich oberirdisch stark aus

. . + . . .10 1

3,50 €pilosella var. niveum                               gelb 5,9
Mausohr-Habichtskraut, ein rasch mattenbildendes Pflänzlein mit grauem Laub für trocken-magere Sonnenplätze

. . + . . .10 1

3,50 €prenanthoides subsp. strictissimum                                                   gelb 7,9
nicht wuchernde Art mit hohen, doldenartigen Blütenständen und weidenartigem Laub. Für warme, sonnige Stellen im 
Naturgarten

. + + . . .80 2

4,00 €villosum             gelb 6
Zottiges Habichtskraut, ein alpiner Schatz: Silberbehaartes Laub ziert diese garantiert nicht wuchernde Art. Für 
kalkschottrigen, lehmigen Boden

. . . . . .20 2
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Hierochloe (Duft-Mariengras) Poaceae
3,50 €odorata             grünlich, duftend, Ausläufer 5-6

der Heuduft der Kindheit! Beim trocknen des Rückschnitts dieses heimischen Wiesengrases entsteht der ausgeprägte 
Waldmeister-Duft. Alte Räucherpflanze, treibt Ausläufer

. . . . . .40 2

Hippocrepis (Hufeisenklee) Fabaceae
4,00 €comosa             gelb 5-6

heimisches Wildblümchen, das auf schwachsaueren oder schwachbasischen Trockenrasen und Gehölzsäumen gedeiht und 
würzig nach Honig duftet

. . + . + .20 1

8,00 €emerus            gelb 6
ein respektabler Halbstrauch mit langer Blütezeit im Frühsommer der sich gut in mediterran inspirierte Gartensituationen 
einbauen lässt. Lichte Beschattung wird vertragen. Gut winterhart, in kalten Wintern friert er bis zum Boden zurück

. . . . . .20 1-2

Hippuris (Tannenwedel) Hippuridaceae
4,00 €vulgaris             grün 6-7

Wasserpflanze, deren aus dem Wasserspiegel herausragende Sprosse an einen Mini-Tannenwald erinnern. Macht Ausläufer 
und kann sowohl in die Sumpfzone, als auch in tiefes Wasser gesetzt werden

. . . . . .20 4

Holcus (Weißbuntes Weiches Honiggras) Poaceae
3,50 €mollis 'Variegatus'                           weißbuntes Laub, Ausläufer 6-7

fast weiß mit entsprechender Fernwirkung präsentiert sich diese Kulturform des heimischen Honiggrases. Es gedeiht willig auf 
eher feuchten Standorten und ergänzt hervorragend weiße Farbthemen. Auch für Kübel

. + . + . .30 2-3

Hosta (Funkie) Hostaceae
Laubschmuck ist das Hauptprogramm dieser unverzichtbaren Gattung, wenngleich auch ihre sommerliche Blüte wertvoll sein 
kann. Unvergleichlich der Laubaustrieb ab Mai, der dem Schattengarten vielgestaltige Blattfärbungen und -formen schenkt. Für 
jede Gestaltungsidee gibt es passende Sorten, die Pflanzen sind langlebig, sehr frosthart und auch für Kübelbepflanzungen 
geeignet. Weichlaubige Sorten sind vor Schnecken zu schützen

4,00 € 'August Moon'                       B: hellgrün-gelb Bl. Weißlich-hellviolett 7-8
ein sieboldiana-Typ mit deutlich ausgeprägten Blattnerven und im Laufe des Sommers immer gelber werdendem Laub. Hierzu 
bedarf es eines hellen, auch leicht sonnigen Standortes

+ + . + . .50 2

5,00 € 'Big Daddy'                  hell violett, bläul.Laub, 7-8
ausgewachsene Exemplare beeindrucken durch das große, stabile bläuliche Laub, das wie gehämmert erscheint

+ + . + . .50 2
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Hosta (Funkie) Hostaceae
Laubschmuck ist das Hauptprogramm dieser unverzichtbaren Gattung, wenngleich auch ihre sommerliche Blüte wertvoll sein 
kann. Unvergleichlich der Laubaustrieb ab Mai, der dem Schattengarten vielgestaltige Blattfärbungen und -formen schenkt. Für 
jede Gestaltungsidee gibt es passende Sorten, die Pflanzen sind langlebig, sehr frosthart und auch für Kübelbepflanzungen 
geeignet. Weichlaubige Sorten sind vor Schnecken zu schützen

5,00 € 'Blue Angel'                   lila, großes blaues Laub 8
Riesenblaublattfunkie, Solitärpflanze mit sehr großem, blauem, gehämmertem Laub, braucht natürlich Entwicklungszeit ist 
dann aber der Chef im Halbschattenbeet

+ + . + . .100 2-3

7,00 € 'Blue Angel' P1                        lila, großes blaues Laub 8
Riesenblaublattfunkie, Solitärpflanze mit sehr großem, blauem, gehämmertem Laub, braucht natürlich Entwicklungszeit ist 
dann aber der Chef im Halbschattenbeet

+ + . + . .100 2-3

6,00 € 'El Nino'®                 hellviolett/Laub weißrandig 7-8
Spitzensorte mit `kühler`, sehr edler Wirkung. Das feste graublaue Laub hat einen deutlich abgesetzten weißen Rand. 
Mittelgroß mit auffällig später Blütezeit. Am Besten mit feinen Schattengräsern inszenieren!

+ + . + . .40 2-3

4,00 € 'Gold Edger'                    hellviolett/Laub goldgelb 6-7
Zwerg-Funkie, kleine, aber gut wachsende Sorte mit gelblichem herzförmigem Laub, das im Laufe des Sommers immer gelber 
wird

+ + . + + .20 2-3

5,00 € 'Green Acres'                     hellviolett/Blatt grün 7
Super Solitärsorte, das sehr große, länglich-herzförmige Laub mit den starken Längsrippen weist auf die Zugehörigkeit zur 
Montana-Gruppe,

. . . . . .50 2-3

5,00 € 'Ground Master'                          violett, kleines weißrand.Laub 8
sehr niedrige, spitzblättrige Sorte mit besonders auffallendem gelben Blattrand, wächst langsam

+ + . + + .30 2-3

7,00 € 'Hans' P1                zartrosa/gelb-grün panaschiert 7
die mittelgroße, sehr deutlich

+ + . . . .50 2-3

5,00 € 'Harry van Trier'                         blau/Laub grün 6-7
schöner dunkelgrüner, kompakter Blatthorst von guter Substanz. Der Blattrand ist leicht gewellt. Gesund und extrem 
reichblütig. Die an kräftigen Blüten stehen hoch über dem Laub und sind weit geöffnet. ISU-Staude

+ + . + . .20 2

5,00 € 'Invincible'                 hellviolett-weiß 7-8
mittelgroße reingrüne Funkie mit fester Blattsubstanz, daher kaum beliebt bei Schnecken. Gesund und wüchsig mit duftenden 
Blüten über einen langen Zeitraum

+ + . + . +40 2-3

7,00 € 'June'          Laub leuchtend gelb 7
langsam wüchsige Edelsorte mit superkontrastreichem Laub: Mitte gelb, Rand grün

+ + . + . .30 2-3
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Hosta (Funkie) Hostaceae
Laubschmuck ist das Hauptprogramm dieser unverzichtbaren Gattung, wenngleich auch ihre sommerliche Blüte wertvoll sein 
kann. Unvergleichlich der Laubaustrieb ab Mai, der dem Schattengarten vielgestaltige Blattfärbungen und -formen schenkt. Für 
jede Gestaltungsidee gibt es passende Sorten, die Pflanzen sind langlebig, sehr frosthart und auch für Kübelbepflanzungen 
geeignet. Weichlaubige Sorten sind vor Schnecken zu schützen

4,50 € 'Krossa Regal'                      rosaviolett/Laub graublau 8
hochwüchsige Sorte mit straffen, graublau bereiften Blättern von fester Struktur. Aufrecht-vasenartige Wuchsform, gut in 
solitärer Verwendung

+ + . + . .100 2-3

4,00 € 'Lemon Lime'                     hellviolett/Laub hellgelb 6-7
kleine, zierliche, aber robuste Steingartensorte, hellgrüngelbe spitze Blätter

+ + . + + .20 2-3

4,00 € 'Nicola'             hell lavendel-blau, spitz herzförm.Laub 7-8
mittelgroße Sorte mit spitz zulaufendem, stark durch Längsrippen gegliedertem Laub in mittlerem Grün. Attraktive Blüten, eine 
der wenigen Blüten-Hostas

+ + . + + .40 2-3

4,50 € 'Regal Splendour'                           hellviolett/cremeweißer Rand 7
auffällige cremeweiß panaschierte Sorte mit kräftigem Laub, mittelgroß und unverwüstlich

+ + . + . .70 2-3

5,00 € 'Spritzer'              hellviolett, Laub schmal, gelb 7-8
Kleinere Sorte, sehr lange spitze Blätter in leuchtend Gelb, edel!

+ + . + . .20 2-3

5,00 € 'Stiletto'             violett 8-9
eine hübsche Zwerg-Funkie mit charakteristischem, sehr schmalem, spitz zulaufendem Laub

+ + . + + .15 2-3

5,00 € 'Sum and Substance'                                violett/Laub hellgelb 8
Riesen-Funkie, hellgrün-gelbe Riesenblätter, toller Solitär! Sonnentolerant und weitgehend schneckenfest!

+ + . + . .80 2-3

6,00 € 'Wide Brim'                  hellviolett, Laub grün, weißer Rand 7-8
Mittelgroße Edelhosta, eine sehr auffällige Sorte: Blattmitte grün mit sehr breitem, hellgelben Rand, herzförmige Blattform

+ + . + . .30 2-3

6,00 € 'Yellow Splash Rim'                             lila, goldgelbes, schmales Laub 7,9
effektvolle leuchtend gelbe Funkie mit relativ schmalem Laub. Hellt Schattenpartien auf und fügt sich perfekt in Prachtbeete 
mit gelbem oder blauem Farbthema ein

+ + . + . .30 2-3

4,00 €Fortunei-Hybr. 'Albopicta'                                      hellviolett, gelbgrüner Austrieb 6-7
robuste schnellwachsende Funkien-Sorte, besonders im Austrieb ist die Blattmitte gelbgrün, Rand dkl.grün

+ + . + . .40 2-3

4,00 €Fortunei-Hybr. 'Aurea'                                 weiß, Laub gelb 6-7
Goldblattfunkie, gelbgrün im Austrieb, später goldgelb, wüchsig, nie sonnig setzen!

+ + . + . .40 2-3

4,00 €Fortunei-Hybr. 'Aureomarginata'                                               violett/Laub grün, gelber Rand 6-7
sehr wüchsige und verlässliche Standardsorte, grün mit schmalen gelben Blatträndern

+ + . + . .50 2-3
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Hosta (Funkie) Hostaceae
Laubschmuck ist das Hauptprogramm dieser unverzichtbaren Gattung, wenngleich auch ihre sommerliche Blüte wertvoll sein 
kann. Unvergleichlich der Laubaustrieb ab Mai, der dem Schattengarten vielgestaltige Blattfärbungen und -formen schenkt. Für 
jede Gestaltungsidee gibt es passende Sorten, die Pflanzen sind langlebig, sehr frosthart und auch für Kübelbepflanzungen 
geeignet. Weichlaubige Sorten sind vor Schnecken zu schützen

4,50 €Fortunei-Hybr. 'Francee'                                    hellviolett, Bl: dkl.grün, weißer Rand 7-8
perfekte Sorte! Deutliche rein weiße Ränder, glänzend dunkelgrüne Blattmitte mit vornehmer Erscheinung! Schnitt!

+ + . + . .50 2-3

5,00 €Fortunei-Hybr. 'Moerheim'                                       zart lila/Laub grün, gelber Rand 7-8
eine problemlose Funkie in gedecktem Mittelgrün mit deutlich abgegrenzten cremeweißem Rand. Sehr der alten Sorte 
'Francee' ähnelnd, vielleicht etwas gelblicher

+ + . + . .60 2-3

4,00 €Hybride 'Undulata Mediovariegata'                                                   violett, weißrandiges, gewelltes Laub 7
alte Sorte mit charakteristisch gewelltem, weißbuntem Laub

+ + . + . .40 2-3

4,50 €lancifolia               violett/Laub dunkelgrün 6-7
Schmalblättrige Funkie, das dunkelgrüne, bandartige Laub stellt eine Abwechslung im Hosta-Sortiment dar

+ + . . . .40 2-3

4,00 €nakaiana 'Golden Tiara'                                    lila, Laub hellgrün, gelber Rand 6,8
Funkie, kleine rundliche, maigrüne Blätter mit breitem, leuchtend gelben Rand, wertvolle  Sorte, die man sofort erkennt!

+ + . + . .40 2-3

7,00 €plantaginea 'Grandiflora'                                     rein weiß 9
Duft-Funkie, große hellgrüne Blätter, sehr große, stark duftende Blüten.Die erste im 16.Jhrhd. Eingeführte Funkie ist deutlich 
wärmebedürftiger als andere Hosta, aber auch sonnenverträglicher

+ + . + . +50 2-3

4,50 €Plantaginea-Hybr. 'Honeybells' P1                                                  zart lila/Laub frischgrün 8-9
wüchsige und standorttolerante Funkie mit großen frischgrünen Blättern und duftenden Blüten

+ + . + . .60 2-3

4,50 €Plantaginea-Hybr. 'Royal Standard'                                                   rein weiß/Laub grün 8-9
Edel-Funkie, große, sehr vornehme maigrüne Blätter und natürlich die reinweißen Blüten hoch über dem Laub, ideal für 
absonnige Wegränder. Wärmeliebender und sonnentoleranter als andere Funkien (das ist der Plantaginea-Einfluss)

+ + . + . .50 2-3

5,00 €rectifolia              violett/Laub graugrün 7-8
schmales, aber auffallend aufrechtstehendes Laub, die schön gezeichneten Blüten erreichen für Hosta ungewöhnliche Höhen. 
Insgesamt eine vertikal wirkende Dauerstaude für den Halbschatten, auch sonnig verwendbar

+ + . + . .120 2-3

4,00 €sieboldiana 'Elegans'                               violett/Laub blau 7
Blaublattfunkie mit spitz-herzförmigem Laub, eine alte, aber immer noch gute und vor allem robuste Sorte. Bei direkter Sonne 
verschwindet die blaue Wachsschicht auf den Blättern. Blaulaubige Hosta also immer schattig pflanzen

+ + . + . .60 2-3

5,00 €sieboldii 'Snowflakes'                               weiß/Laub hellgrün 8
Kleinere Funkien-Sorte mit lanzettlichen, dunkelgrünen Blättern und rein weißen Blüten

+ + . + . .20 2-3
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Hosta (Funkie) Hostaceae
Laubschmuck ist das Hauptprogramm dieser unverzichtbaren Gattung, wenngleich auch ihre sommerliche Blüte wertvoll sein 
kann. Unvergleichlich der Laubaustrieb ab Mai, der dem Schattengarten vielgestaltige Blattfärbungen und -formen schenkt. Für 
jede Gestaltungsidee gibt es passende Sorten, die Pflanzen sind langlebig, sehr frosthart und auch für Kübelbepflanzungen 
geeignet. Weichlaubige Sorten sind vor Schnecken zu schützen

6,00 €tardiana 'Devon Green'                                   violett, glänzend dkl.grünes Laub 7-8
mittelgroße, eher langsamwüchsige Spitzensorte mit kräftig dunkelgrünem Laub. Die Blattadern sind stark ausgeprägt und von 
auffallend fester Struktur, ein nicht nur optischer Vorteil, denn den Schnecken gefällt dies nicht

+ + . + + .40 2-3

6,00 €Tardifolia-Hybr. 'Blue Moon'                                          zart lila/Laub blau 7-8
edle, langsam wüchsige Sorte mit besonders blauem Laub. Tardifolia-Funkien tolerieren Trockenheit relativ gut

+ + . + . .30 2-3

4,50 €Tardifolia-Hybr. 'Halcyon'                                      lila/Laub blau 7-8
diese eher niedrige Funkiensorte besitzt wohl die blauesten Blätter aller blauen Sorten. Tardifolia-Funkien tolerieren 
Trockenheit relativ gut

+ + . + . .30 2-3

4,50 €thunbergiana                     kräftig lila/Laub dkl. grün 7-8
grünlaubige Zwerg-Funkie mit besonders auffälliger dunkler Blütenfarbe

+ + . . + .20 2-3

4,00 €ventricosa                dunkelviolett/Laub grün 8
Glockenfunkie, glänzende tief dunkelgrüne, breite Blätter, farbschöne Blütenstände mit glockigen Blüten in langen Trauben. 
Eine unkomplizierte wüchsige Wild-Hosta

+ + . . . .50 2-3

5,00 €ventricosa                dunkelviolett/Laub grün 8
Glockenfunkie, glänzende tief dunkelgrüne, breite Blätter, farbschöne Blütenstände mit glockigen Blüten in langen Trauben. 
Eine unkomplizierte wüchsige Wild-Hosta

+ + . . . .50 2-3

Houstonia (Porzellanblümchen) Rubiaceae
3,80 €caerulea 'Millard's Variety'                                      hellblau 6-7 . + . . + .5 2-3

Hyazinthoides (Weißes Hasenglöckchen) Hyacinthaceae
0,60 €hispanica 'White Triumphator'                                            weiße Glöckchen 5

Hasenglöckchen bringen kräftige Farbaspekte in frühjahrsfrische, aber sommertrockene Gehölz- und Gehölzrandbereiche
. + . . . .30 2

Hypericum (Johanniskraut) Clusiaceae
3,50 €atomarium                 hellgelb, weißliches Laub 6,8

weißfilzige Blätter, entfernt erinnert dieses Johanniskraut an Euphorbia myrsinites  mit der sie auch die Standortansprüche teilt: 
Für sonnige Kiesbeete oder Felsfugen

. . . . + .30 1
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Hypericum (Johanniskraut) Clusiaceae
3,80 €atomarium                 hellgelb 6,8

fein behaarte, aromatische Belaubung und kissenartiger Wuchs, der von den hellgelben Blüten gekrönt wird. Gut für 
Steinanlagen und mediterrane Pflanzthemen

. . . . + .30 1

3,50 €calycinum                gelb, wintergrün 7,9
aus Südosteuropa-Westasien stammender, wintergrüner Halbstrauch, der mit kriechenden Rhizomen dichte Matten bildet. 
Unkomplizierter, aber stark wüchsiger Bodendecker für halbschattige Lagen

. + . . . .50 1-3

3,80 €delphicum                hellgelb 6,8
kompakt wachsendes Johanniskraut aus dem südlichen Balkangebirge, Griecheland und der Türkei ,für sonnige Kiesbeete 
oder Felsfugen

. . . . + .50 1

3,80 €gentianoides                    hellgelb 6,8
die winzigen Blüten sitzen auf kiefernnadelähnlichen Sprossen und öffnen sich nur bei Sonneneinstrahlung. Das Laub ist 
zurückgebildet. Stammt von offenen Sandstandorten im östlichen Nordamerika

. . . . + .60 1

3,80 €hircinum              gelb 7,9
die aromatische, am Grunde verholzende Pflanze stammt von eher feuchten Standorten des Mittelmehrraumes. Im Garten als 
Bodendecker im Halbschatten oder zur Gewinnung von leckerem Tee

. + + . . +60 2

3,80 €hirsutum              gelb 6
kalkliebendes Johanniskraut mit hellgelben Blüten und feinbehaarter Belaubung. Für magere, durchlässige Standorte am 
Gehölzrand. Heimische eher seltene Art

. + . . . .60 2

3,80 €hypericoides                   gelb 7,9
aromatischer Halbstrauch aus dem südöstlichen Nordamerika, wo die Pflanze im lichten Gehölz und ruderalisierten Stellen 
wächst. Die Anordnung der schmalen Blumenblätter erinnert an ein Andreaskreuz

. + + . . +40 2

3,80 €kalmianum                 gelb 7,9
Kleinstrauch, der sich mit lustig gelben Blüten überreich bedeckt

. + + . . .60 1-3

3,80 €montanum                 hellgelb 6,8
heimisches, weit verbreitetes, aber dabei eher seltenes Johanniskraut aus Halbmagerrasen und Trockengebüschen stammend 
und ideal für naturnahe Gärten

. . + . + .60 1

3,50 €perforatum                 gelb 5,8
Hartheu, Heimisches Johanniskraut. Schöne Wildstaude trockener Plätze.  Heilwirkung!

. . + . . +60 1

3,50 €perforatum 'Topas'                            gelb 6,8
Echtes Johanniskraut. Die Sorte Topas enthält besonders viel medizinisch wirksames Hypericin. Auch die sommerliche Blüte ist 
sehr schön, gut für Naturgärten

. . . . . +50 1
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Hypericum (Johanniskraut) Clusiaceae
3,50 €polyphyllum `Taubertal`                                     gelb 6,8

Johanniskraut, die Blüten wirken zur niedrigen Pflanze sehr groß und erscheinen überreichlich
. . + . + .30 1-2

3,00 €polyphyllum 'Grandiflorum'                                        gelb 6-7
Johanniskraut, reichblühende, großblumige Heilpflanze, vortrefflich zur Bepflanzung von Steingärten und Trockenmauern 
geeignet

. . + . . .15 1-2

5,00 €pyramidatum                    gelb 7,9
am Grunde verholzendes Johanniskraut, hochwüchsig, mit großen Blüten. Ursprünglich aus dichter Ufervegetation 
Nordamerikas und Ostasiens stammend, gedeiht die anspruchslose Pflanze bei uns an einem heißen, trockenen Standort.

. + + . . +80 1-3

Hyssopus (Ysop) Lamiaceae
3,50 €angustifolius                   dunkelblau 7-8

interessanter Hochsommerblüher aus dem taurisch-kaukasischen Florenbereich. Im Garten für sehr trockene, gut drainierte 
Standorte, der Hauptunterschied zur bekannteren Art ist das aromatische, fast nadelartige Laub und der niedrigere Wuchs. Bei 
uns verhaltene selbstversamung

. . + . + +30 1

3,50 €officinalis               blau 7-8
Der Apotheker-Ysop ist seit der frühen Antike als Heilpflanze bekannt, im Garten erfreut der winterharte Halbstrauch durch die 
reinblaue Blüte mitten im Sommer, wenn Lavendel schon verblüht ist

. . + . . +60 1

3,80 €officinalis 'Albus'                         weiß 7-8
der Ysop, auch der weiß blühende, dient nicht nur als Gewürzkraut, sondern ist ein sehr attraktiver Halbstrauch für sonnige 
und trockene Felsgärten, Schotterbeete, Felssteppen und, nicht zuletzt, sehr gut winterhart

. . + . . +60 1

3,50 €officinalis 'Caeruleus'                                dunkelblau 7-8
der Ysop dient nicht nur als Gewürzkraut, sondern ist ein sehr attraktiver Halbstrauch für sonnige und trockene Felsgärten, 
Schotterbeete, Felssteppen - sehr winterhart

. . + . . +60 1

3,50 €officinalis subsp. aristatus                                      reinblau 7-8
Zwergform des Ysop, wunderhübsch in allen sonnig-trockenen Situationen in Steingarten oder Kräuterbeet! Sehr gut 
winterhart, daher auch für Pflanzgefäße besonders zu empfehlen

. . + . + +25 1

Iberis (Schleifenblume) Brassicaceae
3,50 €sempervirens 'Appen-Etz'                                    weiß 4

besonders kompaktwüchsige Sorte der Schleifenblume. Wintergrüne, reichblühende Polsterpflanze für Mauerkronen und Tröge
. . . . + .20 1-2
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Iberis (Schleifenblume) Brassicaceae
3,50 €sempervirens 'Findel` (veg.)'                                         weiß 4-5

Schleifenblume, ein klassisches und sehr vielseitig verwendbares Frühjahrspolster, eine kompakte Auslese mit stabilem 
wintergrünem Laub

. + . + + .20 1-2

3,50 €sempervirens 'Fishbeck'                                  weiß 4-5
Schleifenblume, wintergrüne robuste Steingartenpolsterstaude. Die Einzelblüten der üppigen Blütenkissen erinnern an Schleifen

. + . . . .30 1-2

3,00 €sempervirens 'Schneeflocke'                                         rein weiß 4-5
Gut wüchiger Halbstrauch für sonnige - halbschattige Mauerkronen, ein typisches 'Frühjahrs-Polster'

. + . . + .25 1-2

3,50 €sempervirens 'Weißer Zwerg'                                          weiß 4
eine besonders kleine und kompakte Sorte der Schleifenblume. Wintergrüne Polsterpflanze, reichblütig, eher langsam 
wachsend

. . . . + .20 1-2

3,50 €sempervirens 'Zwergschneeflocke` (vegetativ)'                                                                  rein weiß 4-5
Kleine, kompakt wachsende Sorte der Schleifenblume, als immergrünes Polster zu Recht äußerst beliebt. Verwendung: flächig 
oder über Mauern hängend, auch für Tröge und Balkonkästen

. + . . + .20 1-2

Imperata (Japanisches Blutgras) Poaceae
5,00 €cylindrica 'Red Baron'                                tiefrotes Laub -

kaum ein Gras erzielt auf Anhieb eine solche Wirkung wie das Japan-Blutgras! Seine Halme leuchten bereits den ganzen 
Sommer blutrot. Es ist sehr Wärme liebend und wächst mit kurzen Ausläufern, allerdings auch an geeignetem Standort sehr 
langsam. Ein guter Winterschutz ist sehr zu empfehlen

. . + + . .40 2

Indigofera (Indigobusch) Fabaceae
12,00 potaninii (syn. szechuensis)                                        lila-rosa 5-6

Die Gruppe der Indigosträucher sind eine ideale Ergänzung zu Stauden. Mit tiefreichenden Wurzeln widerstehen sie auch 
ärgstem Trockenstress. In harten Wintern frieren sie oberidisch zurück, treiben aber wieder durch. Für warme Standorte. 
Feinlaubiger Schmetterlingsblütler mit hochsommerlicher Blütezeit

. . + . + .250 1-2

7,00 €splendens                lila-rosa 7,9
Die Gruppe der Indigosträucher sind eine ideale Ergänzung zu Stauden. Mit tiefreichenden Wurzeln widerstehen sie auch 
ärgstem Trockenstress. In harten Wintern frieren sie oberidisch zurück, treiben aber wieder durch. Für warme Standorte. 
Feinlaubiger Schmetterlingsblütler mit hochsommerlicher Blütezeit

. . + . + .120 1-2
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Inula (Alant) Asteraceae
3,80 €candida ssp.verbascifolia                                      gelb, silbergraue Polster 6-7

 kleiner Alant vom Balkan mit stark weißfilziger Belaubung, die an Salbei erinnert und kleinen gelben Blüten. Für Kiesgärten 
und Steinanlagen

. . . . + .30 1

3,50 €ensifolia 'Compacta'                              goldgelb 6-7
Kompakt-kugelförmig wachsende Art des Alant, robust und zuverlässig. Vielseitig zu verwenden als Beet-Vordergrund, in 
Freiflächen und im Naturgarten

. . + . + .30 1

4,00 €helenium               gelb 6-7
Hoher Alant, imposanter Frühsommerblüher mit Naturgarten-Charme

. + . + . .150 2-3

3,80 €hirta        goldgelb 6-7
Der Raue Alant wächst als heimischer Sommerblüher auf kalkhaltigen Magerrasen und warmen Gebüschsäumen, 
wunderschöne Wildstaude! Syn.Pentanema hirtum

. . + . + .30 1

4,00 €racemosa 'Sonnenspeer'                                    gelb 6-7
Alant, kräftige, aber dennoch schlank wirkende Großstaude, Arzneipflanze. Gut in Solitärstellung an warmen, nahrhaften 
Standorten

. + . + . .140 2-3

3,80 €thapsoides                 gelb 6-7
ein etwas anderer Alant mit rundlicher Wuchsform, der zwar ohne Strahlenblüten auskommt, dennoch einen guten Farbaspekt 
darstellt. Ein robuster wie langlebiger Sommerblüher aus der Gegend rund ums schwarze Meer bis in den Iran, völlig 
winterhart

. . + . . .70 2

Inula (Pentanema) (Wiesen-Alant) Asteraceae
3,80 €  gelbe Körbchen 6-7

attraktive heimische, sommerblühende Wildstaude von mageren Wiesen und Säumen
. . + . . .40 2-3

3,80 €britannica                gelbe Körbchen 6-7
attraktive heimische, sommerblühende Wildstaude aus wechselfeuchten Biotopen. Dort vetragen sie zeitweise Überflutung 
ebenso wie Trockenperioden. Verbreitung durch Ausläufer

. . . . . .40 2-3

Ionactis (Aster) (Nadelblättrige Aster) Asteraceae
4,00 €linearifolia                 hellviolett 9-10

niedrige Pflanzen mit später Blütezeit sind immer hochwillkommen! Diese Astern-Wildart aus trockenen Sandprärien 
(eingeführt von Cassian Schmidt 2006) ist eine gute Gartenpflanze für entsprechende Standorte

. . . . + .30 1
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Iris (Schwertlilie) Iridaceae
Iris-die Göttin des Regenbogens, wie vielfältig ist diese Gattung, alle zu beschreiben füllt ein Buch. Schwertlilien sind immer 
besondere Pflanzen, die während der eher kurzen Blütezeit herausragen. dabei besiedeln sie unterschiedliche Standorte

6,00 € 'Mary Barnard'                       blauviolett, großblumig,  Laub wintergrün 1,3
wunderbarer Winter-/Frühblüher für warme, geschützte Lagen auf mineralischen Böden mit gutem Wasserabzug. Winterschutz 
ratsam

. . . . + .25 1-2

5,00 €barbata-elatior 'After Dark'                                        dunkelviolettblau 5
sehr dunkle, fast schwarze Hängeblätter und blauvioletter Dom. Wie alle Bartiris liebt diese kraftvolle Sorte einen sonnigen 
und trockenen Standort ohne Konkurrenz

. . + + + .80 1-2

4,00 €barbata-elatior 'Alfred'                                  lavendelblauer Dom, purpurviolette hängeblätter 5
zweifarbig-Ton-in-Ton blühende Bartiris-Sorte mit Wildcharme. Wie alle Bartiris liebt sie einen sonnigen und trockenen 
Standort ohne Konkurrenz

. . + + + .50 1-2

4,00 €barbata-elatior 'Blue Rhythm'                                           blau, großblütig 5-6
eine bewährte Sorte der Hohen Bartiris mit einfarbigen, je nach Licht reinblauen oder violettblauen, ziemlich großen Blüten. 
Für trockene, aber nahrhafte Standorte

. . + + . .80 1-2

5,00 €barbata-elatior 'Brasilia'                                    rostbraun-orange 5
eine wirklich außergewöhnliche Farbe, die nicht nur zu Corten-Stahl-Elementen passt, sondern mit anderen braunroten 
Pflanzen wie Heucheras oder Neuseelandsegge eine exquisite Wirkung zeigt, schließlich gut für sich alleine wirkt

. . + + + .80 1-2

4,00 €barbata-elatior 'Burning Bright'                                             zitronengelb, weißer Schlund, gerüscht 5-6
Bartiris in reinem Zitronengelb. Große, leicht gerüschte Blüten. Für trockene, aber nahrhafte Standorte

. . + + . .80 1-2

4,00 €barbata-elatior 'Cherished'                                        zart rosa, etwas gerüscht 5
wunderschön wirkt das nur leicht gesättigte sphärische Rosa dieser recht großblumigen Schwertlilien-Sorte zu grauem Laub 
und einem dunklem Hintergrund. Wie alle Bartiris liebt sie einen sonnigen und trockenen Standort ohne Konkurrenz

. . + + . .50 1-2

4,00 €barbata-elatior 'Christmas Time'                                               weiß, oranger Bart, großblumig 6
auffällig großblumige Sorte mit deutlich abgesetztem Bart. Wie alle Bartiris am besten an konkurrenzarme Mauerkanten mit 
trocknem, aber nahrhaftem Boden setzten

. . + + + .60 1

4,00 €barbata-elatior 'Cliffs of Dover'                                              reinweiß 6
dankbare Sorte der Hohen Bartiris, deren Blüte zwar kurz, aber umso wirkungsvoller ist. Für trockene, aber nahrhafte 
Standorte

. . + + . .60 1-2

4,00 €barbata-elatior 'Cup Race'                                       rein weiß 5-6
wüchsige und reichblütige Hohe Bartiris mit reichlicher Verzweigung. Für sonnige Beete und Felsgärten mit trockenem Boden

. . + + + .60 1
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Iris (Schwertlilie) Iridaceae
Iris-die Göttin des Regenbogens, wie vielfältig ist diese Gattung, alle zu beschreiben füllt ein Buch. Schwertlilien sind immer 
besondere Pflanzen, die während der eher kurzen Blütezeit herausragen. dabei besiedeln sie unterschiedliche Standorte

4,00 €barbata-elatior 'Empress of India'                                                 hellblau 6
Hohe Bartiris, eine bei uns gut bewährte Gartensorte, reichblütig und von natürlicher Eleganz. Für trockene, aber nahrhafte 
Standorte

. . + + . .60 1-2

4,00 €barbata-elatior 'Feedback'                                       reinblau, großblütig, gerüscht 5-6
Hohe Bartiris mit einem tollen reinen Blau. Die recht großen Blüten sind leicht gerüscht. Für trockene, aber nahrhafte Standorte

. . + + . .80 1-2

8,00 €barbata-elatior 'Feu du Ciel'                                          leuchtend orange 5
nicht immer sind subtile Farben sinnvoll, manchmal muss man es auch krachen lassen. Perfekt klappt das im Mai mit dieser 
wüchsigen und reichblütigen Spitzensorte mit großer Fernwirkung

. . + + + .80 1-2

4,00 €barbata-elatior 'Floriade'                                     hellgelb 5
fast schwefelgelb  gefärbte Blüten, deren Ränder und Bart kräftiger gelb sind. Passt sehr gut als Vermittler von Gelb zu Weiß. 
Wie alle Bartiris liebt sie einen sonnigen und trockenen Standort ohne Konkurrenz

. . + + . .60 1-2

4,00 €barbata-elatior 'Immortality'                                         reinweiß, gerüscht, duftend 5
eine besonders schöne Bartiris mit großen duftenden Blüten, deutlich gerüschtem Rand. Sie duften nicht nur angenehm, 
sondern können sogar im Spätsommer nachblühen. Was will man mehr? Wie alle Bartiris liebt sie einen sonnigen und 
trockenen Standort ohne Konkurrenz

. . + + . .50 1-2

4,00 €barbata-elatior 'Lugano'                                    elfenbeinweiß, gelber Schlund 5
wir lieben Bartiris mit natürlichem Charme. Diese hier besticht durch die klassisch-schöne Blütenform und ihr dezentes 
Farbspiel: Der Bart, sowie der Schlund der warm-weißen Blüten sind zitronengelb. Fast wie der Hinweis auf ihren zarten Duft. 
Sonnig und trocken sei natürlich ihr Standort

. . + + . .70 1-2

5,00 €barbata-elatior 'Marcel Turbat'                                             apricot-orange 5
helles, glänzendes Orange mit dunklerem Bart, ein Hingucker schon von weitem

. . + + + .80 1-2

4,00 €barbata-elatior 'Mission Ridge'                                             weißer Dom, tintenblaue Hängeblätter 5
sehr apart und frisch wirkt die Farbkombination dieser Bartiris-Sorte: Der leicht abstehende Dom ist wie von Malerhand blau 
aquarelliert, die Domblätter sind reinweiß, das i-Tüpfelchen ist der zitronengelbe Bart. Wie alle Bartiris liebt sie einen sonnigen 
und trockenen Standort ohne Konkurrenz

. . + + . .50 1-2

4,00 €barbata-elatior 'Morning Show'                                              braunroter Dom, samtig dunkelrote Hängeblätter 5
sehr besonders ist die Farbkombination dieser warmtonigen Bartiris, die gut zu zeitgemäßer Architektur mit zurückhaltender 
Farbgebung passt oder etwa mit Schafgarben wie Terracotta oder Graulaubigen zusammen gepflanzt werden könnte. in dem 
warmen Ziegelrot spielt auch etwas Violett mit. Wie alle Bartiris liebt sie einen sonnigen und trockenen Standort ohne 
Konkurrenz

. . + + . .50 1-2
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Iris (Schwertlilie) Iridaceae
Iris-die Göttin des Regenbogens, wie vielfältig ist diese Gattung, alle zu beschreiben füllt ein Buch. Schwertlilien sind immer 
besondere Pflanzen, die während der eher kurzen Blütezeit herausragen. dabei besiedeln sie unterschiedliche Standorte

5,00 €barbata-elatior 'Night Owl'                                        schwarzblau, großblütig 5-6
bewährte Sorte der Hohen Bartiris mit großen sehr auffälligen Blüten, geheimnisvolles Farbspiel in tiefdunklen blau- und 
Purpurtönen. Für trockene, aber nahrhafte Standorte

. . + + . .80 1-2

5,00 €barbata-elatior 'Sable'                                 dunkelviolettblau 5
sehr dunkle, fast schwarze Hängeblätter und blauvioletter Dom. Wie alle Bartiris liebt diese kraftvolle Sorte einen sonnigen 
und trockenen Standort ohne Konkurrenz

. . + + + .80 1-2

4,00 €barbata-elatior 'Senlac'                                  Dom: lavendelrosa, Hängeblatt: purpurviolett 5
aus dem roten Spektrum erweist sich diese Schwertlilie als beonders dekorativ Sie ist zweifarbig und vermittelt daher schön 
zwischen Rosa und rotviolett. Wie alle Bartiris liebt sie einen sonnigen und trockenen Standort ohne Konkurrenz

. . . + . .50 1-2

4,00 €barbata-elatior 'South Pacific'                                           hellblau 5
Schöne, gleichmäßig ausgefärbte hellblaue Schwertlilie, die Hängeblätter sind glatt, also wirken sie naturnah.  Wie alle 
Bartiris liebt sie einen sonnigen und trockenen Standort ohne Konkurrenz

. . . + . .50 1-2

4,00 €barbata-elatior 'Springtime Madonna'                                                       hellblau mit silbrigem Schein 5
gerade für eher naturnahe oder landschaftliche Verwendung ist diese unprätentiöse, aber frisch wirkende hellblaue Sorte 
bestens geeignet. Wie alle Bartiris liebt sie einen sonnigen und trockenen Standort ohne Konkurrenz. Für trockene, aber 
nahrhafte Standorte

. . + + + .50 1-2

4,00 €barbata-elatior 'Superstition'                                          schwarzviolettblau, großblumig, gerüscht 5
diese tatsächlich nahezu schwarz wirkende Bartiris ist der Hammer! Man bekommt sofort Lust auf tolle Kombinationen, etwa 
mit Euphorbia characias, dunkellaubigem Fenchel und silbrigem Hornkraut …

. . + + + .80 1-2

4,00 €barbata-elatior 'Susan Bliss'                                         rosa 5
lavendelviolette Blüten, die Domblätter sind dabei etwas heller als die Hängeblätter, gelber Bart

. . + + . .60 1-2

4,00 €barbata-elatior 'Ursula Vahl'                                          rosa 5
reinrosa Bartiris sind im Frühlingsgarten ein Höhepunkt an Romantik. Wunderbar zu kombinieren mit anderen 
Frühsommerblühern in passendem Farbton wie Geranium sanguinem var striatum, Linum, Nelken, Grasnelken … Bartiris 
lieben einen vollsonnigen, trockenen und nahrhaften Boden

. . + + . .60 1-2

5,00 €barbata-elatior 'Vanity'                                  weiß-Dom rosa überlaufen 5
die Hängeblätter sind fast weiß, der Dom zartrosa zum Bart hin dunkler, das wirkt unfassbar apart bei mildem Licht

. . + + + .80 1-2

4,00 €barbata-media                       dunkelblau-violett 5
eine wüchsige, gesunde und blühfreudige Bartiris-Sorte mit historischem Charme. Gerade auch in naturnahen Situationen auf 
trockenem, aber nicht mageren Standort zu empfehlen. Wie alle Bartiris liebt sie einen sonnigen und trockenen Standort ohne 
Konkurrenz

. . + + . .70 1-2
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Iris (Schwertlilie) Iridaceae
Iris-die Göttin des Regenbogens, wie vielfältig ist diese Gattung, alle zu beschreiben füllt ein Buch. Schwertlilien sind immer 
besondere Pflanzen, die während der eher kurzen Blütezeit herausragen. dabei besiedeln sie unterschiedliche Standorte

4,00 €barbata-media 'Lovely Again'                                           hellblau-lavendel 5
eine natürlich anmutende Bartiris-Sorte mit historischem Charme, daher auch in naturnahen Situationen auf trockenem, aber 
nicht mageren Standort zu empfehlen. Blüht gerne im Spätsommer nach.Wie alle Bartiris liebt sie einen sonnigen und 
trockenen Standort ohne Konkurrenz

. . + + . .70 1-2

4,00 €barbata-media 'Sangreal'                                      reines Gelb 5-6
Bartiris in reinem Gelb auf verzweigten Stielen mit leicht bräunlicher Zeichnung. Mittelgroße, schön geformte Blüten, die auch 
in einem Naturgarten gut wirken. Für trockene, aber nahrhafte Standorte

. . + + . .70 1-2

4,00 €barbata-media 'Vamp'                                 violett, duftend 5
duftende Bartiris in mittlerem blauviolett und orangenem Bart. Mittelgroße, schön geformte, eher kompakte Blüten, die auch 
in einem Naturgarten gut wirken. Für trockene, aber nahrhafte Standorte

. . + + . .50 1-2

4,00 €barbata-nana 'Atroviolacea'                                         lilablau, Hängebl. dunkler 4
Die frühblühenden Zwerg-Bartiris eignen sich gut für trockene Beetkanten, Mauerkronen und Steingärten. Ihre Blütezeit ist 
zwar kurz, aber umso intensiver, immer sind sie die Hauptdarsteller! Der Standort sei vollsonnig, trocken, konkurrenzfrei, aber 
nicht zu nährstoffarm

. . . + + .30 1-2

4,00 €barbata-nana 'Blue Denim'                                        hellblau 4
Die frühblühenden Zwerg-Bartiris eignen sich gut für trockene Beetkanten, Mauerkronen und Steingärten. Ihre Blütezeit ist 
zwar kurz, aber umso intensiver, immer sind sie die Hauptdarsteller! Der Standort sei vollsonnig, trocken, konkurrenzfrei, aber 
nicht zu nährstoffarm

. . . + + .30 1-2

4,00 €barbata-nana 'Brassie'                                 reingelb 4
Die frühblühenden Zwerg-Bartiris eignen sich gut für trockene Beetkanten, Mauerkronen und Steingärten. Ihre Blütezeit ist 
zwar kurz, aber umso intensiver, immer sind sie die Hauptdarsteller! Der Standort sei vollsonnig, trocken, konkurrenzfrei, aber 
nicht zu nährstoffarm

. . . + + .30 1-2

4,00 €barbata-nana 'Cherry Garden'                                             weinrot-blauvioletter Bart 4
Die frühblühenden Zwerg-Bartiris eignen sich gut für trockene Beetkanten, Mauerkronen und Steingärten. Ihre Blütezeit ist 
zwar kurz, aber umso intensiver, immer sind sie die Hauptdarsteller! Der Standort sei vollsonnig, trocken, konkurrenzfrei, aber 
nicht zu nährstoffarm

. . . + + .25 1-2

4,00 €barbata-nana 'Green Spot'                                        weiß mit grün 4
Diese Zwergiris finden wir unglaublich apart. Der gelbe Bart der weißen Büte wird von grünen Saftmalen eingerahmt, einfach 
toll! Die frühblühenden Zwerg-Bartiris eignen sich gut für trockene Beetkanten, Mauerkronen und Steingärten. Ihre Blütezeit ist 
zwar kurz, aber umso intensiver, immer sind sie die Hauptdarsteller! Der Standort sei vollsonnig, trocken, konkurrenzfrei, aber 
nicht zu nährstoffarm

. . . + + .30 1-2
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Iris (Schwertlilie) Iridaceae
Iris-die Göttin des Regenbogens, wie vielfältig ist diese Gattung, alle zu beschreiben füllt ein Buch. Schwertlilien sind immer 
besondere Pflanzen, die während der eher kurzen Blütezeit herausragen. dabei besiedeln sie unterschiedliche Standorte

4,00 €barbata-nana 'October Sun'                                          frischgelbe Dom-, hellere Hängeblätter 4
schöne gelbblütige Bartiris mit feinem Farbspiel, das die auffälligen Blüten nicht plump erscheinen lässt. Bartiris lieben einen 
vollsonnigen, trockenen und nahrhaften Boden

. . . + + .80 1-2

5,50 €chrysographes 'Black Form'                                        dunkellila-schwarz 6
wundervolle Wiesenschwertlilie mit graugrünem, grasartigem Laub, über dem fast schwarze Blüten erscheinen. Sie stammt aus 
Südwest-China, von feuchten Gebirgswiesen über Kalk.

. . . . . .60 2-3

5,00 €crocea           reingelb 5
Spuria-Iris für vollsonnige Standorte mit immer leicht feuchten, vorzugsweise lehmigen Böden. Besonders während der 
Wuchsphase sollte es nicht allzu trocken sein

. . + + . .120 2

5,50 €ensata 'Variegata'                           blauviolett 5
elegante cremeweiße Längsstreifen auf dem schwertartigen Laub: wenn das keine Steilvorlage für architektonische Gärten und 
Wasserbecken ist! Eigentlich eine Sumpfstaude gedeiht diese Japaniris ebensogut in nicht zu trockenem `Normalboden`

. . . + . .50 2-3-4

8,00 €foetidissima var. citrina                                   hellgelb, wintergrünes Laub 5
das straffe, dunkelgrüne Laub ist eine tolle Winterstruktur in trockenen Gehölzrandpflanzungen, auch der rote Fruchtschmuck 
ist sehr attraktiv

+ + . . . +50 1

4,00 €germanica 'Florentina' 'Florentina'                                                 weißlich-zartviolett 5
sehr alte und kulturhistorisch interessante Sorte, handelt es sich doch um die 'Veilchenwurzel', die früher zahnenden Kindern 
gerne zum herumkauen und zur Schmerzlinderung gegeben wurde. Im Garten spielen die hellbalauen Blüten im Frühsommer, 
gemeinsam etwa mit Zierlauch oder Salbei ihren Naturcharme aus. Ein nahrhafter aber trockener Standort wäre ideal

. . + . . .60 1

5,00 €graminifolia                   violettblau, duftend 5
grasartiges Laub mit nach Pflaume duftenden Blüten dazwischen. Für sonnige oder halbschattige Standorte am Gehölzrand. 
Das Laub bleibt bis in den Herbst attraktiv

. + . . + +30 2

5,50 €pallida 'Aureo-Variegata'                                     blau 5
die gelbe Schwestersorte zu 'Variegata', ebenfalls mit vertikalem, schwertförmigem Laub mit sehr auffälliger, cremeweiß-
gelblicher Blattrand-Zeichnung. Sonniger Standort ohne Trockenstress, um braune Ränder zu vermeiden. Wintergrün, daher in 
offener Lage etwas schützen

. . + + . .50 2-3

5,50 €pallida 'Variegata'                           blau 5
vertikales, schwertförmiges Laub mit sehr auffälliger, weißer Blattrand-Zeichnung. Sonniger Standort ohne Trockenstress, um 
braune Ränder zu vermeiden. Wintergrün, daher in offener Lage etwas schützen. Für trockene, aber nahrhafte Standorte

. . + + . .50 2-3
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Iris (Schwertlilie) Iridaceae
Iris-die Göttin des Regenbogens, wie vielfältig ist diese Gattung, alle zu beschreiben füllt ein Buch. Schwertlilien sind immer 
besondere Pflanzen, die während der eher kurzen Blütezeit herausragen. dabei besiedeln sie unterschiedliche Standorte

4,50 €pallida var. dalmatica                                 blau 5
eine der schönsten, problemlosen hohen Bart-Iris-Arten(Jelitto/Schacht/Simon), duftende Blüten über schwertförmigem 
blaugrauem Laub, für trocken-warme Lagen

. . + . + +40 1-2

4,00 €pseudacorus                    gelb 6
Heimische Sumpfschwertlilie, wächst auf jedem feuchterem Platz, markantes schwertförmiges Laub (Wasserstand bis 20 cm)

. + . + . .110 3-4

4,50 €pseudacorus                    gelb 6
die heimische Gelbe Sumpfschwertlilie gehört zu den erfreulichsten Wildstauden für feuchtere Bereiche, wo das stolte, 
schwertförmige Laub auch ohne die hübschen Blüten die Stellung an Feuchtbeeten oder Gewässerrändern hält

. + + . . .100 3-4

6,00 €pseudacorus 'Berlin Tiger'                                      gelbbraun getigert 6
erlesene Hybride der heimischen Wasser-Schwertlilie mit getigerten Blüten, sie gedeiht neben nassem Boden bestens auf 
normalem Gartenboden

. + . + . .100 3

4,00 €reticulata 'Katharine Hodgkin' (10 Stck.)                                                          hellblau, dkl. geadert, gelbe Zeichnung 3
sehr besondere frühblühende Netziris mit feinem Farbspiel. Ziert jeden Steingarten und jedes Kiesbeet

. . + + . .15 1-2

3,00 €reticulata 'Katharines Gold' (10 Stck.)                                                       cremeweiß. geadert, gelbe Zeichnung 3
sehr besondere frühblühende Netziris mit feinem Farbspiel. Die gelbliche Form von 'Katharine Hodgkin'.Ziert jeden Steingarten 
und jedes Kiesbeet

. . + + . .15 1-2

5,00 €sambucina                 gelblich-violett 5-6
seit Jahrhunderten eingebürgerte Art, die an steinigen Böschungen, auf trockenen Wiesen und im Mauerschutt alter Burgen 
vorkommt. Duft erinnert an Holunder

. . + . + +50 1-2

3,50 €sibirica            lila blau 6
die Wildform der Sibrischen Schwertlilie ist zwar kleinblumiger, aber deswegen sicher nicht weniger elegant als die 
Gartenformen. Laub und Fruchtstände bleiben nach der Blüte ansehnlich

. . + . . .80 2-3

5,00 €sibirica            Dom blau, Hängeblatt weiß gezeichnet 5-6
das grasartige Laub, wie der gesamte Habitus erinnert sehr an unsere Sibirische Schwertlilie mit der sie auch die geringen 
Ansprüche teilt. Sie stammt ebenfalls aus im Sommer trocken fallenden Feuchtwiesen und sollte konkurrenzarm stehen

. + + + . .80 1-2-3

4,50 €sibirica 'Annick'                       blauviolett 6
die Sibirische Wieseniris in einer zwergwüchsigen Sorte. Passt gut in Wassernähe und zu Gräsern, sowie als 
Frühsommerblüher ins Staudenbeet, hat dabei kaum Ansprüche an den Standort

. . . . . .40 2-3
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Iris (Schwertlilie) Iridaceae
Iris-die Göttin des Regenbogens, wie vielfältig ist diese Gattung, alle zu beschreiben füllt ein Buch. Schwertlilien sind immer 
besondere Pflanzen, die während der eher kurzen Blütezeit herausragen. dabei besiedeln sie unterschiedliche Standorte

4,00 €sibirica 'Caesars Brother'                                     lila blau 6
das grasartige Laub der Sibirischen Schwertlilie sieht das ganze Jahr gut aus. Sie ist keine Sumpfstaude, passt aber 
hervorragend zum Wasser und sollte öfter gepflanzt werden, zumal sie sehr langlebig ist

. + + + . .100 1-2-3

4,00 €sibirica 'Ego'                   hellblau 5
Sibirische Schwertlilien sind nicht nur wichtige Vorsommerblüher, deren schilfartiges Laub bis in den Spätherbst zierend wirkt, 
sondern auch dauerhaft und robust. `Ego` ist bei uns besonders wüchsig und von schönem hellen Farbton

. + + + . .80 2-3

4,00 €sibirica 'Sparkling Rose'                                   violettrosa 6
schöne farbliche Variante der tapferen Sibirischen Schwertlilie mit ihrem stets ansehnlichen Laub. Das Violettrosa mit dunkler 
Aderung ist ein Gedicht und für schwer romantische Kompositionen wie geschaffen

. + + + . .80 1-2-3

4,50 €sibirica 'Sparkling Rose' P1                                       violettrosa 6
schöne farbliche Variante der tapferen Sibirischen Schwertlilie mit ihrem stets ansehnlichen Laub. Das Violettrosa mit dunkler 
Aderung ist ein Gedicht und für schwer romantische Kompositionen wie geschaffen

. + + + . .80 1-2-3

4,00 €sibirica 'White Swirl'                             weiß, hellgelber Schlund 6
die weißen, etwas abstehenden Blüten wirken wie tanzende Schmetterlinge und unterstreichen die Leichtigkeit des 
Frühsommers. Sibirische Schwertlilien behalten nach der Blüte sehr ansehnliches, lineares Laub, selbst die abgereiften 
Fruchtstände sind schmückend

. + + + . .80 1-2-3

4,50 €sintenisii 'Ohrid Strain'                                 violettblau 5-6
Zwergiris aus der Iris spuria Gruppe. Bildet im Laufe der Zeit  sehr reichblütige Horste.  Wunderschöne, blaue Blüten über 
immergrünem Laub. Herkunft: Mazedonien. Für sonnige bis halbschattige Standorte Der Laubhorst ist dekorativ

. + . . + .20 1-2

5,50 €songarica                violett 6
seltene aus Saat gewonnene Wildiris aus trockenen Wiesen in den Gebirgen Mittelasiens. Sonnige gut drainierte Standorte, 
am besten Sandboden. Grasartiges aufrechtes Laub als Struktur geeignet, sehr gut winterhart

. . + . + .40 1-2

5,50 €spuria          hellgelb, graugrünes Laub 5-6
gute Gerüstpflanze für warme Standorte, das aufrecht-schwertförmigem Laub ziert auch nach der Blüte. In Relikten auch in 
Deutschland heimische südeuropäische Art

. . + . . .90 2

8,00 €spuria 'Imperial Bronce'                                   gelbbraun-bronze 6-7
hervorragende Gerüstpflanze für warme Standorte, die Blüten wirken wie Bronzeskulpuren und das aufrecht-schwertförmigem 
Laub ziert auch nach der Blüte

. . + . . .110 2

5,50 €spuria subsp. halophila 'Steppenpracht'                                                          hellgelb, graugrünes Laub 5-6
schwertartiges, straff aufrechtes, graugrünes  Laub macht diese Iris aus der spuria-Gruppe zur perfekten Strukturpflanze in 
trockenen Wiesenpflanzungen oder in der Rabatte. Für trockene, aber nahrhafte Standorte

. . + . . .90 2
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Iris (Schwertlilie) Iridaceae
Iris-die Göttin des Regenbogens, wie vielfältig ist diese Gattung, alle zu beschreiben füllt ein Buch. Schwertlilien sind immer 
besondere Pflanzen, die während der eher kurzen Blütezeit herausragen. dabei besiedeln sie unterschiedliche Standorte

4,00 €suaveolens (I. melitta)                                 braunviolett 6
dieser wunderhübsche Zwerg vom östlichen Balkan wird meist noch unter dem Synonym Iris melitta gehandelt. An sonnigen 
Standorten erfreut das wintergrüne, blaugrüne Laub den Sammler ganzjährig, wie es sich kunstvoll verdreht dem steinigen 
Boden anschmiegt

. . . . + .8 1-2

5,00 €versicolor               blauviolett 6-7
Amerikanische Sumpfschwertlilie, schwertförmiges, blaugrünes Laub, über dem im Sommer schön gezeichnete Blüten stehen. 
Für feuchten Boden oder bis 15 cm Wasserstand zu empfehlen

. . . . . .60 4

8,00 €virginica              hellgelb, brauner Schlund 6
für trockenere Halbschattensituationen gibt es keine beseren Strukturstauden. Die schwertförmigen Blütter sind voll wintergrün, 
ein geschützter Standort ist daher vorteilhaft. Roter, korallenartiger Fruchtschmuck

. + . . . .50 1-2

5,00 €x hollandica 'Cream Beauty'                                         weiß-cremegelb 4-5
im späten Frühjahr erscheinen zauberhafte Blüten scheinbar über dem blaugrünen, aufrechtem Laub zu schweben. Das Laub 
erscheint bereits im Spätherbst.

. . + + . .50 2

Isodon (Plectranthus) (Harfenstrauch) Lamiaceae
5,00 €umbrosus (Rabdosia kameba)                                            blau 8,10

spätes Blau im Schatten, hierfür ist diese wenig bekannte Staude zuständig, unvergleichlich!
+ + . . . .130 2-3

5,00 €umbrosus (Rabdosia kameba)                                            blau 8,10
spätes Blau im Schatten, hierfür ist diese wenig bekannte Staude zuständig, unvergleichlich!

+ + . . . .130 2-3

Isodon (Rabdosia) (Langröhriger Harfenstrauch) Lamiaceae
7,00 €longitubus                blau 9-10

kaum bekannt, obwohl spät blühende Stauden im schattigen Garten so selten sind. Der Harfenstrauch ist im Oktober ein 
absoluter Hingucker! Der Standort sollte etwas gegen frühe Fröste geschützt liegen

. . . . . .70 2

Isotoma (Blauer Bubikopf) Campanulaceae
3,50 €fluviatilis 'Dark Blue'                              kräftig blau, duftend 7,10

besonders kräftigfarbene Auslese der flache mattenbildende Pflanze aus Neuseeland, begeisternd als niedlicher Dauerblüher. 
Ideal für Schalen und Tröge, gerade als Unterpflanzung von Kübelpflanzen oder die Grabgestaltung. Im Winter schützen

. . . . . +5 2-3
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Isotoma (Blauer Bubikopf) Campanulaceae
3,50 €fluviatilis 'Treadwellii'                               weiß, duftend 7,10

die weißblühende Form ders entzückenden Mini-Bodendeckers mit seiner Dauerblüte. Ideal für Schalen und Tröge, gerade als 
Unterpflanzung von Kübelpflanzen oder die Grabgestaltung. Im Winter schützen

. . . . . +3 2-3

3,50 €fluviatilis (Pratia pedunculata)                                            porzellanblauer Dauerblüher 5,10
flache mattenbildende Pflanze aus Neuseeland, begeisternd als niedlicher Dauerblüher. Ideal für Schalen und Tröge, gerade 
als Unterpflanzung von Kübelpflanzen oder die Grabgestaltung. Im Winter schützen

. . . . . .5 2-3

Jacobaea (Senecio) (Adonisblättriges Greiskraut) Asteraceae
3,80 €adonidifolius                    gelb 6,8

aus West- Südeuropa stammende Wildstaude die sowohl mit ihrem farnähnlichem Laub, den roten Stängeln, sowie der 
langanhaltenden Blüte bis in den Hochsommr überzeugt. Ideal für trockene Naturgartensituationen

. . + . + .30 1-2

Jasione (Berg-Sandglöckchen) Asteraceae
3,00 €laevis 'Blaulicht'                        blau 6,8

Pionierpflanze auf mageren Standorte ohne Konkurrenzdruck, am liebsten reinen Sandböden. Verbreitung durch kurze 
Ausläufer. Die hübschen blauen Blüten sind begehrt bei Bienen- und Faltern

. . + . + .30 2

4,00 €montana              blau 6,8
hübsche kugelige Blütenstände auf drahtigen Stängeln über kleinen, wintergrünen Rosettchen. Das kleine Gewächs liebt 
magere Standorte ohne Konkurrenzdruck, auch fast reinen Sandböden. Eine begehrte Bienen- und Falterfutterpflanze

. . + . + .50 2

Jovibarba (Jupiterbart) Crassulaceae
3,00 €sobolifera                hellgelb 6

der Jupiterbart ähnelt dem Sempervivum: kleine wintergrüne (bzw.-rote) Rosettchen für sehr trockene, sonnige Stellen im 
Steingarten oder Trog. Die Kindeln trennen sich von der Mutterpflanze und purzeln fast selbstständig an ihren neuen Platz

. . . . + .5 1

Juncus (Zwergbinse) Juncaceae
4,00 €ensifolius               braun 6-7

breitlaubige Mini-Binse mit dekorativen braunen Blütenkugeln
. . . . . .20 3-4

4,00 €inflexus (syn. glaucus)                                blaugrüne Stäöngel 6-7
dekorative heimische Binse mit starr aufrechten Stängeln, dichthorstig gedeiht sieauf dauerhaft nassem oder flach überstautem 
Boden

. . . . . .40 3-4
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Kalimeris (Schönaster) Asteraceae
Die aus Asien stammenden Scheinastern gehören in jeden Garten, ganz besonders dann, wenn es dort um schwierig zu 
bepflanzende Stellen geht, denn Kalimeris gedeiht fast überall. Inwischen gibt es zunehmend wertvolle Sorten mit 
Prachtcharakter

3,50 €incisa 'Alba'                  weiß 6,8
Scheinaster, wächst und blüht fast überall! Eine gesunde und vielseitige Pflanze, die häufiger verwendet gehört, da ein echter 
Hit in puncto Langblütigkeit!

+ + + . . .50 2

3,50 €incisa (Aster incisus) 'Charlotte'                                             hellblau-weißlich 6,8
eine großblumigere, straff aufrecht wachsende Sorte der unverwüstlichen Dauerblüher

. + + . . .70 2

3,50 €incisa (Aster incisus) 'Madiva'                                           weiß/hellrosa, großblumig 6,8
großblumiger und daher prächtiger präsentiert sich diese neuere Sorte der Scheinaster. Schöne klare hellrosa Asternblüten 
über viele Wochen

. + + + . .70 2

3,50 €incisa (Aster incisus) 'Nana Blue'                                               hellblau 6,8
eine ideale Vordergrundpflanze, gerade wenn der Standort weniger vielversprechend ist, wie im trockenem Halbschatten

. + + + . .30 2

3,80 €incisa (Aster incisus) 'Starshine' ®                                                 weiß, kompakt 7,9
unkomplizierte Vordergrund-Stauden für Beet- und Gehölzrandpflanzungen. Kompakte einheitliche Wuchshöhe, reicher 
Blütenflor im Spätsommer. Treibt kurze Ausläufer

. + + + . .40 2

3,80 €mongolica 'Antonia'                              blauviolett 6,8
deutlich kräftiger gefärbter Blauton als bei 'Blue Star', aufrecht wachsend und standfest, empfehlen wir diese interessante 
Schönaster-Neuheit von Gaissmayer

. . + + . .90 2

3,80 €pinnatifolia var. hortensis                                      cremeweiß 7,9
auf drahtigen Stängeln schweben cremegelbe Blütenbälle über dem feinen Laub, zart-romantische Wirkung, ein sehr 
willkommener Dauerblüher im Spätsommer und Frühherbst!

. + . + . .70 2

Kirengeshoma (Wachsglocke) Hydrangeaceae
4,00 €koreana             gelb 8-9

Koreanische Wachsblume, wächst mit den Jahren zu eindrucksvoller Größe heran und wartet als besondere Solitärpflanze in 
kühlfeuchter Lage mit wachsartigen, herbstlichen Glocken auf

+ + . . . .110 2-3

4,00 €palmata             wachsgelb 9-10
Wachsglocke, sehr aparte edle Schattenstaude mit ungewöhnlicher Blütezeit, Blattschmuck!

+ + . + . .60 2-3
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Kirengeshoma (Wachsglocke) Hydrangeaceae
4,50 €palmata 'Black Style'                              hellgelbe Glocken, schwarze Stiele 8-9

Die wunderbar edlen Wachsglocken setzen sich ab von der übrigen Staudenwelt. Diese hier gefällt zusätzlich durch ihre 
dunklen Stiele. Ihr Standort sollte nicht zu trocken und nahrhaft sein, um  nach einigen Jahren sehr eindrucksvolle Exemplare 
zu erhalten

. . . . . .100 2-3

Klasea (Fünfblättchen-Zwitterscharte) Dipsacaceae
3,80 €quinquefolia                   purpurviolettrot 8-9

seltene, dabei robuste Wildart zur Verwilderung an pflegeextensiven Gehölzrändern. Die spätsommerblühende Art ist eine 
Insektenfutterpflanze

. + + . . .120 1-3

Knautia (Knautie / Witwenblume) Dipsacaceae
3,50 € 'Melton Pastells'                         bordeauxrot 6,9

diese in diversen rasafarbigen Paselltönen blühende Sorte schwankt zwischen ihren mutmaßlichen Eltern, der roten aus 
Griechenland und unserer heimischen Art. Ein guter Selbstversamer und natürlich insektentechnisch unschlagbar

. . + . . .100 1-2

3,50 €arvensis subsp. arvensis                                    rosa 5-6
Heimische Wiesen-Knautie, bildet lockere Horste. Zum Verwildern in mageren, trockenen Wiesen oder für zarte Natur-
Rabatten

. . + . . .40 1-2

3,80 €macedonica                   bordeauxrot 6,9
reichlichster Blütenflor und ein leichter, beschwingter Habitus kennnzeichnen die Unentbehrliche. Die Rote Witwenblume adelt 
jede Freiflächen-Situation, ist dabei nicht nur bei Faltern sehr geschätzt

. . + . + .70 1-2

4,00 €macedonica 'Mars Midget'                                       bordeauxrot, kompakt 6,9
kompakt und schwach wachsende Spielart der wunderbaren Purpur-Knautie, wie diese sehr reichblühend

. . + . + .30 1-2

Kniphofia (Fackellilie) Asphodelaceae
5,00 €galpinii            orange 7,9

grasartiger, graziler Wuchs mit zierlichen, aber leichtenden Blütenständen
. . . . . .60 2

5,00 €hirsuta 'Fire Dance'                             lachsrot, orange, gelb 7-8
aparte Fackellilie mit tropisch anmutenden Fruchttönen. Zur Wachstumszeit nicht zu trocken halten. Bei Frost vor der 
Wintersonne schützen

. . + + + .50 2

4,50 €Hybr. 'Alcazar'                      orange 7-8
ausdrucksstarke orange Fackellilie mit wintergrünem, kräftigem Laub. Sie gilt als die am besten winterharte Sorte! Wir raten 
dennoch zu etwas Schutz in rauen Lagen

. . + + . .70 1-2
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Kniphofia (Fackellilie) Asphodelaceae
5,00 €Hybr. 'Ice Queen'                          grünlich weiß 6,8

eindrucksvolle Blütentrauben in einem unglaublich edlem Farbton. Hervorragend im Wortsinne etwa zu grauem Laub und 
gelben, sowie weißen Begleitern, vielleicht ein wenig Violett dazu. Kniphofien brauchen durchlässige, sandige oder kiesige 
Böden, diese hier dankt etwas Winterschutz

. . + + . .70 2

4,00 €triangularis subsp. triangularis                                             orange 7-8
feine grasartig wirkende Blätter ermöglichen interessante Kombinationen mit allerlei niedrigen und halbhohen Gräsern und 
anderen eher konkurrenzschwachen Partnern. Winterschutz in rauen Lagen ist ratsam

. . + . + .40 1-2

5,00 €uvaria 'Pineapple Popsicle'                                       grünlich-goldgelb 6,9
Fackellilie mit edlem Mischton: ocker-gelb-elfenbeinweiß für herausragende Kombinationen

. . + + . .50 2

3,50 €uvaria 'Royal Castle-Hybriden'                                            gelb/rot 6-7
Fackellilie, sehr markante Erscheinung mit recht exotischem Einschlag, grasartiges Laub, robust und langlebig. Im Winter in 
rauen Lagen den Laubschopf etwas schützen

. . + + . .140 1-2

Kniphophia (Fackellilie) Asphodelaceae
5,00 €Hybr. 'Mango Popsicle'                                  leuchtend gelborange 6,9

ein wirklicher Blickfang im sonnigen Staudenbeet! die mangogelben, remontierenden Blüten erheben sich über dem 
wintergrünen Blattschopf, pure Exotik

. . + + . .80 1-2

5,00 €Hybr. 'Mango Popsicle' P1                                       leuchtend gelborange 6,9
ein wirklicher Blickfang im sonnigen Staudenbeet! die mangogelben, remontierenden Blüten erheben sich über dem 
wintergrünen Blattschopf, pure Exotik

. . + + . .80 1-2

5,00 €Hybr. 'Red Hot Popsicle'                                    leuchtend rot 6,9
ein wirklicher Blickfang im sonnigen Staudenbeet! Ein selten leuchtendes Rot erhebt sich über dem wintergrünen Blattschopf 
und strömt Exotik aus. Im Winter vor Nässe schützen, Frühjahrs- oder Sommerpflanzung empfohlen

. . + + . .80 1-2

5,00 €Hybr. 'Vincent Lepage'                                 orangerot und rosé 6,9
exotisch anmutender Blickfang im Staudenbeet. Raffiniert gedeckter Farbton zwischen orangerot und rosé.  Im Winter vor 
Nässe schützen, Frühjahrs- oder Sommerpflanzung empfohlen

. . + + . .80 1-2

Koeleria (Schillergras) Poaceae
3,00 €glauca           strohgelb, Laub blaugrün 6

Schillergras, blaubereiftes niederes Gras für trocken-sandige Standorte, gut in Situationen mit Heide
. . + . + .30 1

3,80 €glauca 'Lorsch'                      strohgelb, Laub blaugrün kompakt 6
kleines, blaubereiftes Gras der Sanddünen, ein besonders kompakter, langsamwüchsiger Typ

. . . . + .30 1
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Koeleria (Schillergras) Poaceae
3,80 €macrantha                 strohgelb, Laub graugrün 6-7

heimisches Magerrasengras mit zirkumpolarer Verbreitung, graugrüne, lockere Horste bildend. Niedrige Matrixgräser mit 
Naturcharme für trockene Standorte sind stets willkommen und dieses harrt noch seiner regelmäßigen Verwendung

. . + . + .40 1

3,80 €vallesiana  'Mountain Breeze'                                           grüngelb, Laub blaugrün 6-7
dichte Horste bildendes, wintergrünes KleingGras das aus lückigen Trockenrasen stammt und gut in konkurrenzarmen 
Situationen passt

. . + . + .30 1

Kosteletzkya (Strandmalve) Malvaceae
4,00 €virginica              rosa 7-8

der Aufbau der feinen verzweigten Triebe ist sehr graziös, die großen Blüten der ausladenden und recht hohen Staude 
erinnern stark an Hibiscus. Sie stammt aus feuchtem Marschland der Nordamerikanischen Ostküste und kann mit anderen 
Hochstauden und Gräsern verwendet werden

. . . . . .150 2-3

Lamium (Taubnessel) Lamiaceae
3,00 €maculatum 'Pink Pewter'                                    rosaviolett 5-6

Gefleckte Taubnessel in einer wunderschönen neuen, fast gänzlich silberlaubigen Sorte.  Bodendecker an Gehölzen, auch für 
Tröge und Balkonkästen!

+ + . . + .15 2

3,00 €maculatum 'Red Nancy'                                   rosarot, silbriges Laub 4,6
silbriges Laub als Bodendecker im Halbschatten und über sehr lange Zeit erscheinen die dunkelrosa Blüten: der ideale Partner 
etwa zu Hosta

+ + . + . .10 2

3,00 €maculatum 'Roseum'                               hellrosa, geflecktes Laub 4,6
silbriges Laub als Bodendecker im Halbschatten und über sehr lange Zeit erscheinen die dunkelrosa Blüten: der ideale Partner 
etwa zu Hosta

+ + . + . .10 2

3,00 €maculatum 'Shell Pink'                                 hellrosa, silbrige Blattmitte 4,6
die Blütezeit der Gefleckten Taubnessel ist immer wieder erstaunlich. Diese naturnahe Auslese für halbschattige-schattige 
Standorte besticht durch frisch-hellrosanen Flor

+ + . + . .20 2

3,00 €maculatum 'White Nancy'                                      weiß, silbriges Laub 4,6
silbriges Laub als Bodendecker im Halbschatten und über sehr lange Zeit erscheinen weiße Blüten: der ideale Partner etwa zu 
Hosta

+ + . + . .10 2

3,80 €orvala           altrosa 4-5
Der Nesselkönig ist eine kräftige, großblättrige Taubnessel,  die naturnahe Gehölzsäume pflegearm und dekorativ abdeckt. 
Eine der ersten höheren Stauden im Jahr

+ + . . . .50 2-3
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Lamium (Taubnessel) Lamiaceae
4,50 €orvala 'Alba'                   weiß, rosa gepunktet 4-5

den bereits im April blühende kräftigen Nesselkönig gibt es auch in dieser (fast) reinweiß blühenden Variante
. + . . . .50 2

4,00 €orvala 'Silva'                   altrosa, leicht silbriges Laub 4-5
Im Vergleich zur Art sind die Blätter silbrig überlaufen bis leicht marmoriert. Der Nesselkönig ist eine kräftige, großblättrige 
Taubnessel,  die naturnahe Gehölzsäume pflegearm und dekorativ abdeckt. Eine der ersten höheren Stauden im Jahr

+ + . . . .50 2-3

Laser (Dreilappiger Rosskümmel) Apiaceae
3,80 €trilobum             weiße Dolden, akeleiähnliches Laub 5-6

hübscher und sehr seltener heimischer Doldenblütler aus Waldsaumgesellschaften, also auch im Garten an halbschattig- 
schattigen Standorten zusammen mit anderen mäßig konkurrenzstarken Arten verwenden

. + + . . .40 2

Laserpitium (Hallers Laserkraut / Französisches Laserkraut) Apiaceae
3,80 €gallicum              weiße zusammengesetzte Dolden 6-7

wunderhübsche, besonders kräftige, aber sehr kompakt wachsende zusammengesetzte Dolde mit Fruchtschmuck der 
geflügelten Samen

. . + . . .50 2

3,80 €halleri          weiße zusammengesetzte Dolden 6-7
feines farnähnliches Laub und ein besonders leicht wirkender Habitus legen eine Verwendung dieses Doldenblühers im Kies- 
oder Steingarten mit feinen kleinen Gräsern nahe

. . + . . .50 2

Laserpitum (Laserkraut) Apiaceae
3,80 €siler       weiße Dolden 6

Laserkraut, zusammengesetzte Doden mit festem graugrünem Laub. Zur festlichen Umrahmung edler Prachtstauden wie 
Pfingstrosen, sowie für den Naturgarten

. . + + . .60 1-2

Lathyrus (Platterbse) Fabaceae
5,00 €  purpurrosa-rot 6-7

seltene, aber unglaublich wertvolle Wildart, die leider schwer zu vermehren und zu etablieren ist. Einmal eingewachsen 
benimmt sich die etwa 2 m hoch werdende Rank-Pflanze mit ihrem bläulich-ledrigem Laub problemlos und blüht den Sommer 
durch. Die großen Blüten duften und halten lange in der Vase

. + + . . .50 2
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Lathyrus (Platterbse) Fabaceae
3,00 €latifolius             weiß - rosenrot 6-7

die Staudenwicke oder Breitblättrige Platterbse ist als rankende Staude das ideale Gewächs, um Zäune mit duftenden 
Schmetterlingsblüten zu dekorieren. Sie stammt aus Südeuropa und Nordafrika und ist seit dem 16. Jhdt. als Zierpflanze 
bekannt

. . + + . .100 1-2

4,00 €latifolius  (l.n.near Bardhoc, Albania 2021                                                              weiß - rosenrot 6-7
die Staudenwicke oder Breitblättrige Platterbse ist als rankende Staude das ideale Gewächs, um Zäune mit duftenden 
Schmetterlingsblüten zu dekorieren. Sie stammt aus Südeuropa und Nordafrika und ist seit dem 16. Jhdt. als Zierpflanze 
bekannt

. . + + . .100 1-2

3,80 €latifolius 'Rote Perle'                              weiß - rosenrot 6-7
die Staudenwicke oder Breitblättrige Platterbse ist als rankende Staude das ideale Gewächs, um Zäune mit duftenden 
Schmetterlingsblüten zu dekorieren. Sie stammt aus Südeuropa und Nordafrika und ist seit dem 16. Jhdt. als Zierpflanze 
bekannt

. . + + . .100 1-2

3,80 €latifolius 'Weiße Perle'                                weiß - rosenrot 6-7
die Staudenwicke oder Breitblättrige Platterbse ist als rankende Staude das ideale Gewächs, um Zäune mit duftenden 
Schmetterlingsblüten zu dekorieren. Sie stammt aus Südeuropa und Nordafrika und ist seit dem 16. Jhdt. als Zierpflanze 
bekannt

. . + + . .100 1-2

3,50 €maritimus               magentarosa 6-7
die Strand-Platterbse ist global präsent, sie kommt an Stränden der ganzen Welt vor, auch an Nord- und Ostsee. Ihre Samen 
sind schwimmfähig und verbreiten sich über die Ozeane (Syn. Lathyrus japonicus)

. . + . + .40 2

3,50 €tuberosum                 magentarosa 6-7
heimische Wildstaude mit selten schriller Blütenfarbe. Eine für Falter wichtige Pflanze, deren Ausbreitungsdrang anm besten 
durch sommerlichen Rückschnitt reguliert wird

. . + . . .50 2

4,00 €vernus           blau/purpurrosa 3-4
Frühlingsplatterbse, heimischer Frühlingsbote mit leuchtender Farbe! Fast tropisch anmutende Farbkleckse im Schattengarten, 
die auch unter alten Bäumen aushalten

+ + . . + .30 1-2

Laurus (Echter Lorbeer) Lauraceae
5,00 €nobilis           weißlich, immergrün 7

weder eine Staude noch winterhart hat sich der klassische Mittelmeerstrauch als wichtiges Gewürzpfänzlein in unser Sortiment 
geschlichen. Man braucht es in der Küche und frisch schmeckt es besser! Wir bieten kleine kompakte Pflanzen in 1Liter Töpfen 
an. Die Pflanzen vertragen Frost bis etwa  -5 Grad

. + . . . +100 2
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Lavandula (Lavendel) Lamiaceae
Volle Sonne ist bei Lavendel Pflicht! Ansonsten braucht es nicht so viel - weniger ist sogar mehr: Weniger Wasser, weniger 
Dünger, dafür steinreiche durchlässige Böden und schon sind sie langlebig. Nach der Blüte besteht gute Gelegenheit die 
Halbsträucher mit der Schere in Form zu bringen. Unsere Auswahl besteht aus von uns erprobten gut winterharten Sorten

3,80 €angustifolia 'Arctic Snow'                                     weiß 6-7
reinweiß blühende und schön kompakt wachsende Lavendelsorte, sehr ähnlich der alten 'Nana Alba'. Weiße und zartrosa 
Sorten wirken besonders vor dunklem Hintergrund. Wie für Lavendel üblich muss der Standort vollsonnig und trocken sein

. . + + + +40 1

3,80 €angustifolia 'Blue Cushion'                                       blau 6-7
Lavendel in einer besonders kompakt wachsenden, kugelartigen Sorte, kurze, großblumige Ähren in hellem Farbton. Für 
Steingarten, Kräuterbeet und Töpfe

. . + + + +30 1

3,80 €angustifolia 'Dark Hidcote Blue'                                              dunkel violettblau 6-7
eine nochmals eine Nuance dunkler blühende Selektion aus 'Hidcote Blue'

. . + + + +50 1-2

3,80 €angustifolia 'Dwarf Blue'                                    dunkelblauviolett 6-7
Kompakt wachsende und robuste Lavendel-Sorte. Bestens geeignet zur Einfassung von Beeten. Das graugrüne Laub bildet 
einen schönen Kontrast zur dunkelvioletten Blüte

. . + + + +30 1

3,80 €angustifolia 'Essence Purple'                                         blau 5,7
neue englische Sorte mit besonders früher Blütezeit, kompakt wachsend und sehr vielversprechend

. . + + + +40 1-2

3,80 €angustifolia 'Hidcote'                               dunkelviolettblau 6-7
reichlich dunkler Blütenfor über silbrigem Laub

. . + + + +40 1

3,80 €angustifolia 'Hidcote Blue'                                      dunkelblau 6-7
die als noch immer einer der kompaktesten und mit am dunkelsten blau blühend geltende Sorte wächst relativ langsam ist 
jedoch langlebig und zuverlässig

. . + + + +35 1

3,80 €angustifolia 'Hidcote Superior'                                            dunkelblau 6-7
Lavendel in seiner farblich kräftigsten Form, kompakt und silbrig belaubt. Es handelt sich um einen einheitlich fallenden Strain 
des berühmten `Hidcote Blue`. Wir vermehren durch Stecklinge einiger sehr guter und einheitlicher Sämlingsmutterpflanzen

. . + + + +30 1

3,80 €angustifolia 'Imperial Gem'                                        dunkelviolettblau 6-7
hoch bewertete Sorte mit silbrigem Laub und besonders dunkler Blüte

. . + + + +30 1

3,80 €angustifolia 'Melissa Lilac'                                      violett 6-7
von Lavendel kann man nie genug kriegen, diese recht wüchsige Sorte hat einen besonders angenehmen Duft, graues, leicht 
behaartes Laub und violette Blüten

. . + + + +60 1-2

3,80 €angustifolia 'Mrs. Katherine'                                         kräftig rosa 6-7
richtig rosa Blüten, eine Bereicherung des Lavendel-Sortimentes!

. . + + + +50 1
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Lavandula (Lavendel) Lamiaceae
Volle Sonne ist bei Lavendel Pflicht! Ansonsten braucht es nicht so viel - weniger ist sogar mehr: Weniger Wasser, weniger 
Dünger, dafür steinreiche durchlässige Böden und schon sind sie langlebig. Nach der Blüte besteht gute Gelegenheit die 
Halbsträucher mit der Schere in Form zu bringen. Unsere Auswahl besteht aus von uns erprobten gut winterharten Sorten

3,50 €angustifolia 'Munstead'                                  kräftig blau 6
einer unserer absoluten Lieblings-Lavendel, da sehr winterhart mit relativ kräftiger Blütenfarbe, äußerst reichblühend. Er ist 
wüchsig mit kompaktem kissenartigem Wuchs, Empfehlung!

. . + + + +40 1

4,50 €angustifolia 'Nana Alba'                                    weiß, schwachwüchsig 6-7
selten gewordene wirklich kompakt wachsende weiße Sorte mit langsamem Wuchs

. . + + + +30 1

3,80 €angustifolia 'Peter Pan'                                  violettblau, silberlaubig 6-7
langsam wüchsige neuere Sorte, die sich durch ihre sehr kompakte Form, auffallend silbrige Belaubung und recht dunkle 
Blüten auszeichnet. Guter Wasserabzug ist ratsam

. . + + + +40 1

4,00 €angustifolia 'Sara'                           dunkelblau 6-7
das kompakte Pflänzlein trotzte jahrelang Hitze und Trockenheit in einer unserer Sandbeete, so dass wir dem Sämling den 
Namen unserer Tochter gaben

. . + + + +30 1

3,80 €angustifolia 'Siesta'                            dunkelblau 6-7
intensiv blühende Lavendel-Sorte mit starker Verzweigung und daher kompaktem Wuchs, kräftiger Blütenfarbe und silbrigem 
Laub. Zu Recht hochgelobt!

. . + + + +35 1

3,80 €angustifolia 'Sophia'                              dunkelblau 6-7
wunderhübsch, diese kleine Sorte mit den recht dunklen Blüten und ihrem silbrigem Laub

. . + + + +30 1

4,50 €angustifolia 'Thumbelina Leigh'®                                                dunkelviolettblau 6-7
neuere Selektion aus Neuseeland mit sehr kompaktem Wuchs und schönen dunklen Kelchen im Kontrast zu den hellblauen 
Blüten, so dass die Blüte fast zweifarbig wirkt

. . + + + .30 1

3,80 €x chaytorae 'Richard Grey'                                       violett, graues Laub 6,8
dieser außergewöhnliche Lavendel vereint die Reichblütigkeit von Lavandula angustifolia mit dem herrlich silbergrauem Laub 
des wolligen Lavandula lanata. Obwohl  frosthart sollte der warme Standort wirklich gut drainiert und geschützt sein,  
Winterschutz ist vorsichtshalber ratsam. Das Laub und die violetten Blüten verströmen einen süß-aromatischen Duft

. . + + + +50 1

3,80 €x intermedia 'Edelweiß'                                  weiß 6-7
ein wirklich weiß blühender Lavendel! Das Laub ist auffällig groß und grau

. . + + . +60 1

3,80 €x intermedia 'Grappenhall` (`Pale Pretender`)'                                                                    helllavendelblau 7-8
Lavendel, besonders starkwachsend, sehr schönes silbriges Laub

. . + + . +70 1

3,80 €x intermedia 'Grosso'                               lavendelblau 7-8
starkwachsende Intermedia-Sorte mit reichlicher Blüte, silbriges Laub

. . + + . +70 1
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Lavandula (Lavendel) Lamiaceae
Volle Sonne ist bei Lavendel Pflicht! Ansonsten braucht es nicht so viel - weniger ist sogar mehr: Weniger Wasser, weniger 
Dünger, dafür steinreiche durchlässige Böden und schon sind sie langlebig. Nach der Blüte besteht gute Gelegenheit die 
Halbsträucher mit der Schere in Form zu bringen. Unsere Auswahl besteht aus von uns erprobten gut winterharten Sorten

3,80 €x intermedia 'Impress Purple' (syn. 'Arabian Night')                                                                         dunkelblau 7-8
dieser Lavendel ist ein sehr gedrungen wachsendes, dichtbelaubtes Halbsträuchlein, dessen drahtige, besonders lange, 
strahlenartig wirkende Blütenstängel die Pflanze weit überragen. Bemerkenswert auch die späte und lange Blütezeit! Auf 
Grund einer Verwechslung meist fälschlich unter 'Arabian Night' im Handel

. . + + + +50 1

Lavatera (Thüringer Strauchpappel) Malvaceae
3,80 € thuringiaca                   hellrosa 7,9

große, sommerliche Malvenblüten mit auffälliger Fernwirkung und das graugrüne, pappelartige Laub kennzeichnen diese 
heimische Wildart

. . . . . .150 1-2

Lavathera (Buschmalve) Malvaceae
3,80 €Olbia-Hybr. 'Barnsley'                                 weiß mit rosa 6,11

wenn es ein Dauerblüher sein soll: Hier ist er! Die Buschmalven blühen den ganzen Sommer hindurch, wenn es ihnen nicht an 
Sonne, Wasser und Nährstoffen fehlt. Die Winterhärte ist gerade bei älteren Pflanzen nicht immer zuverlässig gegeben, daher 
gut schützen: Anhäufeln und mit Laub einpacken

. . + + . .150 2

3,80 €Olbia-Hybr. 'Burgundy Wine'                                           dunkel geadert, weinrot 6,9
Buschmalven blühen den ganzen Sommer hindurch, wenn es ihnen nicht an Sonne, Wasser und Nährstoffen fehlt. Die 
dunkelrosarote Variante wächst kompakter.

. . + + . .120 2

3,80 €Olbia-Hybr. 'Lilac Lady'                                   zart lila-rosa 6,11
Buschmalven blühen den ganzen Sommer hindurch, wenn es ihnen nicht an Sonne, Wasser und Nährstoffen fehlt. Die 
rosafarbige Variante ist nicht minder schön wie die ähnliche (hellere) 'Barnsley'.

. . + + . .150 2

3,80 €Olbia-Hybr. 'Rosea'                             rosa 6,11
Buschmalven blühen den ganzen Sommer hindurch, wenn es ihnen nicht an Sonne, Wasser und Nährstoffen fehlt. Die 
rosafarbige Variante ist nicht minder schön wie die ähnliche (hellere) 'Barnsley'.

. . + + . .150 2

Leontopodium (Echtes Edelweiß) Asteraceae
3,80 €souliei 'Mignon'                        filzigweiß 7

Echtes Edelweiß, diese Himalaya-Art bleibt auch im Flachland hochgebirgsmäßig niedrig im Wuchs, bildet kleine Matten. 
Gebirgspflanzen schätzen keine trockene Hitze, daher für Feuchtigkeit sorgen

. . . . + .5 2-3
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Leonurus (Herzgespann) Lamiaceae
3,80 €cardiaca              grauweiß 6-7

Herzgespann, alte Apothekerpflanze, schöne aufrechte Samenstände, verbreitet sich an warmen Plätzen gerne durch 
Selbstaussaat

. . + . . +100 1-2

3,80 €sibiricus             violett 7-8
Sibirisches Herzgespann, frühsommerblühende, zarte Wildstaude

. . + . . +70 1-2

Leucanthemella (Oktober-Margerite) Asteraceae
3,80 €serotina             weiß/Auge gelbgrün 9,11

Oktobermargerite, trotz ihrer Wuchshöhe  stets standfest, gesund und als verlässlicher Frühherbstblüher für Rabatten, 
Bauerngärten oder in Kombination mit hohen Gräsern sehr zu empfehlen!

. . . + . .170 2

3,80 €serotina 'Herbststern'                               weiß/Auge gelbgrün 9-10
Oktobermargerite, trotz ihrer Wuchshöhe  stets standfest, gesund und als verlässlicher Frühherbstblüher für Rabatten, 
Bauerngärten oder in Kombination mit hohen Gräsern sehr zu empfehlen!

. . . + . .170 2

Leucanthemum (Margerite) Asteraceae
3,50 €maximum               weiß, gelbe Mitte 6

die Sommermargerite war in früherer zeit beliebt bei Züchtern, die immer größere und schönere Blüten auslasen. Diese hier ist 
eine gute eigene Sämlingsrasse mit gewisser genetischer Vielfalt, die bei uns in Rödelsee unglaublich gut funktioniert. Es 
handelt sich um eine Absaat unser Auslese 'Felia'

. . . . . .40 2-3

3,00 €vulgare            weiß, gelbe Mitte 6
Heimische Wiesenmargerite, die typischen Blüten gehören in jeden Naturgarten! In Beete oder zum Auswildern in magere 
Wiesen

. . . . . .40 2-3

3,00 €vulgare 'Filigran'                         weiß, gelbe Mitte 5-6
die Wiesenmargerite in einer besonders kleinblumigen, filigranen Form

. . . . . .60 2

3,80 €vulgare 'Maikönigin'                              weiß, gelbe Mitte 6
eine etwas großblumigere Rasse der heimische Wiesenmargerite, auch als frühblühende Prachtstaude zu gebrauchen. Ihre 
typischen Blüten gehören in jeden Naturgarten! In Beete oder zum Auswildern in magere Wiesen

. . . . . .50 2-3

4,00 €x superbum 'Aglaia'®                                weiß, halbgefüllt, großblumig 6
eine überaus prächtige, großblumige Margerite,die zur Blüte immer ins Auge fällt. Sie ist halbgefüllt, das grünlichgelbe Auge 
ist umgeben von vielen sehr feinen, teils gegabelten weißen Blumenblättern. Sie liebt gute nahrhafte Gartenböden, wo sie 
meist ab dem zweiten Jahr zur Höchstform aufläuft. Die typische Beetstaude nach der Blüte komplatt zurückschneiden

. . . . . .60 2
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Leucanthemum (Margerite) Asteraceae
3,80 €x superbum 'Christine Hagemann'                                                  weiß gefüllt 7-8

die Edelweiß-Margerite ist eine wichtige weil prächtige und edel anmutende Beetstaude. Sie ist langblühend und eine sehr 
gute Schnittblume. Liebt es jedes dritte Jahr geteilt und verpflanzt zu werden

. . . + . .50 2-3

3,80 €x superbum 'Felia'                           weiß/Auge gelb, großblumig 7-8
vitale eigene Auslese aus Affolterbach, wo dieser Margeritensämling von Jahr zu Jahr mehr und völlig ohne unser Zutun seine 
Umgebung prägte. Das erste Enkelkind stand Namenspate

. . . + . .60 2-3

Leucanthemunm (Zwerg-Margerite) Asteraceae
3,80 €x superbum 'Wirral Supreme'                                          weiß gefüllt, gelbe Mitte 7-8

großblumige, gefülltblütige Edelweißmargerite, ein Klassiker im Bauerngarten und eine sehr gute Schnittblume
. . . + . .80 2-3

Leucojum (Sommer-Knotenblume / Märzenbecher / Frühlings-Knotenblume)

4,00 €aestivum (10 Stck.)                             weiße Sträußchen 3-4
die heimische Zwiebelpflanze mit Verbreitungsschwerpunt am Schwarzen Meer kommt infeuchten Wiesen vor. Zwiebeln nicht 
austrocknen lassen

. + . + . .30 2-3

4,00 €vernum (5 Stck.)                         weiß 3-4
die leider seltene, heimische Zwiebelpflanze kommt in lichten frühjahrsfeuchten Wäldern vor. Zwiebeln nicht austrocknen 
lassen

. + . + . .20 2-3

Levisticum (Liebstöckel / Maggikraut) Apiaceae
3,80 €officinalis               grüngelbe Dolden 6

Raum einnehmende Solitärpflanze, würzt nicht nur stark in der deftigen Küche, sondern ziert den Garten mit ansehnlichen 
Doldenblüten

. + . . . +120 2-3

Leymus (Elymus) (Blau-Strandhafer) Poaceae
3,80 €arenarius               strohgelb-stahlblaues Laub 6-7

wunderschön blaubereift präsentiert sich das relativ breitlaubige Dünengras. Wenn es nur nicht so wuchern würde. Dies 
wiederum inspiriert zu großflächigem Einsatz auf eher mageren Böden. Hitze und Trockenheitz sind kein Problem

. . + . . .60 1-2
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Liatris (Prachtscharte) Asteraceae
Prachtscharten haben es uns besonders angetan, gerade die niedrigen Wildarten stellen schöne sommerblühende 
Ergänzungen für das um diese Zeit blütenmäßig übersichtliche Steingartensortiment dar. Der Standort muss sonnig und frei 
von Bedrängnis sein, was auch für die höheren Arten gilt

3,50 €aspera           violett 7-8
eine sehr trockenverträgliche Wildart: Später blühend und meist höher als L. spicata. Gute Struktur zu Gräsern wie Eragrostis 
und Sporobolus, liebt Sandboden. Schmetterlinge und Bienen fliegen darauf!

. . + . . .140 1

3,50 €ligulistylis               blauviolett 8-9
attraktive, großblütige Wildart mit locker-traubigem Blütenstand. Hüllkelchblätter besonders dunkel gefärbt. Wächst in der 
Natur auf feuchteren, wenngleich konkurrenzarmen Standorten, in Seggenwiesen und lichten Savannen. Schmetterlinge und 
Bienen fliegen darauf!

. . . . . .60 2

4,50 €punctata              blauviolett 8-9
langlebige Wildart für Verwendung im Steingarten und Kiesbeet. Die punktierte Prachtscharte entwickelt als einige ihrer 
Gattung keine Knollen, sondern eine langlebige holzige Rübe

. . + . + .50 1

3,50 €pycnostachya                     violett 7-8
hoch aufstrebend und  im Habitus filigraner als die bekannte L. spicata, bevorzugt diese elegante Prachtscharte frische, sogar 
feuchte Standorte. Sehr überzeugend mit Präriegräsern und Sonnenhut

. . + + . .130 1-2-3

3,50 €scariosa             blauviolett 7
schöne trockenverträgliche Wildart für Prärieanlagen. Optimal auf sonnig-trockenem Standort mit Sporobolus, Eragrostis und 
anderen halbhohen Partnern

. . + . . .80 1-2

3,50 €scariosa var. alba                           weiß 7,10
Prachtscharte in edlem Weißton, besonders passend zu silbrigen Artemisia und feinen Gräsern wie Sporobulus. Sonnig und 
trocken sei der Standort! Schmetterlinge und Bienen fliegen darauf!

. . + + + .70 1-2

3,80 €scariosa var. novae-angliae  (borealis)                                                         violett 6-7
markante Blütenpflanze zu niedrigen Präriegräsern. Einzeln eingestreut wirkt sie nicht nur mit Farbe, sondern im späten Jahr 
durch den Samenstand. Bevorzugt eher trockene, aber nahrhafte Böden. Wertvolle Rarität, Schmetterlinge und Bienen fliegen 
darauf!

. . + . . .50 1-2

2,80 €spicata            violettrot 7-8
auffälliger Sommerblüher mit vertikaler Wuchsform. Der ideale Begleiter von Echinacea und Co. lockt nicht nur Bienen und 
Schmetterlinge, sondern gibt sehr gute Schnittblumen! Bei Neupflanzungen am Besten reichlich verwenden, Schmetterlinge 
und Bienen fliegen darauf!

. . + + . .70 1-2-3

3,00 €spicata 'Alba'                    weiß 7-8
die weisen aufrechten Blütenkerzen passen in alle sonnigen Pflanzungen. Schmetterlinge und Bienen fliegen darauf!

. . + . . .50 1-2-3
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Liatris (Prachtscharte) Asteraceae
Prachtscharten haben es uns besonders angetan, gerade die niedrigen Wildarten stellen schöne sommerblühende 
Ergänzungen für das um diese Zeit blütenmäßig übersichtliche Steingartensortiment dar. Der Standort muss sonnig und frei 
von Bedrängnis sein, was auch für die höheren Arten gilt

2,80 €spicata 'Kobold'                        violett 6-7
besonders kompakt wachsende Gartenselektion, Schmetterlinge und Bienen fliegen darauf!

. . + + . .50 2

4,50 €squarrosa subsp. mucronata                                          violettrosa 7-8
eine dauerhafte, gut winterharte Wildart für trockenrasenähnliche Situationen oder auf reinem Sand. Das Laub ist grasartig, 
die sommerliche Blüte im Steingarten um diese Jahreszeit besonders wertvoll. Liatris sind vor Konkurrenz zu schützen!

. . + . + .30 1

4,50 €squarrosa subsp. squarrosa                                         rosaviolett 7-8
seltene Prachtscharten-Wildart mit niedrigem, sparrigem Wuchs. Wenige, sehr große Blütenköpfe. Für trockene und 
vollsonnige Standorte auf durchlässigem Boden. Sehr gut wächst sie im Steingarten oder auf Sand mit wenig Konkurrenz

. . + . + .30 1

Ligularia (Greiskraut) Asteraceae
4,00 €przewalskii                 gelb 7-8

Greiskraut, hohe grazile Gestalt, bringt Sonnengelb in den Schatten, dekorativ geschlitztes Laub
+ + . + . .130 2-3

5,00 €Stenocephala-Hybr. 'Zepter'                                         gelb 6-7
mächtige Solitär- oder Gruppenstaude. Großlaubig mit großem, kerzenartigem Blüten- und Fruchtstand

. + . + . .160 2-3

Ligusticum (Alpen-Mutterwurz) Apiaceae
3,80 €lucidum             weiße oder rosa Dolden, feines Laub 5,7

feines, aber festes glänzendes Laub und der verzweigte Blütenstand machen diese Mutterwurz sicherlich zu einer der 
schönsten Doldenblüher

. . + . . .100 2

3,80 €scoticum              weiße Dolden 6-7
purpurfarbene Stängel unterstützen das glänzend dunkelgrüne Laub dabei, diesem essbaren Doldenblütler nicht nur zu einem 
Stammplatz im Küchengarten zu verhelfen. Sellerieähnliches Aroma, passt gut zu herzhaften Gerichten

. + . . . +50 2-3

Lilium (Königslilie) Liliaceae
5,00 €candidum                strahlend weiß 7

die 'heilige Lilie', das Symbol für Reinheit.  urprünglich an sommertrockenen Gehölzrändern des vorderen Orients beheimatet, 
wächst sie traditionell im Bauerngarten an nahrhaften, aber eher trockenen Plätzen

. + + + . .80 1-2
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Lilium (Königslilie) Liliaceae
4,00 €henryi          orange, gepunktet 7

robuster,hochwüchsiger Sommerblüher, die zurückgegeschlagenen Blütenblätter sind schwarz gepunktet. Die Art stammt aus 
Bergwäldern Chinas und ist im Garten unproblematisch

. + . + . .150 2

4,00 €regale           weiß, duftend 7
aufregend schöne und dabei gartentaugliche Lilie. Köstlich auch der Duft

. . + + . .120 2

Limonium (Strandflieder) Plumbaginaceae
3,50 € vulgare             blauviolett 7,9

der salzverträgliche Strandflieder kommt aus küstennahen Salzwiesen von Nord- und Ostsee
. . . . . .30 1-2

3,50 €latifolium               dunkelviolett 7
Strandflieder, sehr hübsch in Kombination mit anderen zartgliedrigen Steppenarten auf sonnigem, trockenem, magerem Boden

. . + . + .40 1

3,80 €latifolium  'Robert Butler'                                    hellblau 7
Strandflieder in kompakter, himmelblau blühender Auslese. Sehr hübsch in Kombination mit anderen zartgliedrigen 
Steppenarten auf sonnigem, trockenem, magerem Boden

. . + . + .30 1

Linaria (Leinkraut) Scrophulariaceae
3,80 €genistifolia ssp. dalmatica                                       gelb 7,10

das italienische Ginster-Leinkraut versamz sich gerne an warmen, sonnigen Plätzen und fällt durch seine weithin leuchtenden 
Blüten auf. Die nektarreichen Blüten werden stark von Insekten besucht

. . + . . .60 1-2

4,50 €genistifolia-Hybr. 'Peachy'                                      pfirsich-orange 6,9
außerordentlich attraktive Hybride und gute Schnittblume, vermutlich aus Linaria genistifolia mit L. purpurea entstanden. Keine 
Selbstaussaat. Die nektarreichen Blüten werden stark von Insekten besucht

. . + + . .120 2-3

3,50 €purpurea               purpur violettblau 7,10
das Purpur-Leinkraut ist eine ideale Begleitpflanze zu Beetstauden. Es versamt sich gerne in Lücken und belebt mit seinem 
feinen, aber lange anhaltenden Flor. Die kleinen aber nektarreichen Blüten werden stark von Insekten besucht

. + . . . .60 1-2-3

3,50 €purpurea 'Alba'                       weiß 6,8
Weißes Leinkraut, veredelt mit seinen zarten Rispen romantische Gartenbilder. Die kleinen aber nektarreichen Blüten werden 
stark von Insekten besucht

. + + + . .80 1-2-3

3,50 €purpurea 'Canon Went'                                   rosa 6,9
Hohes Leinkraut, durch seine Zartheit fügt es sich überall ein und adelt jede Pflanzung. Herrlich als Rosenbegleiter! Die 
kleinen aber nektarreichen Blüten werden stark von Insekten besucht

. + + + . .80 1-2-3
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Linaria (Leinkraut) Scrophulariaceae
5,00 €purpurea 'Dial Park'                              rosa, weiße Lippe 6,9

wäre es nicht Natur, nennte man es Blumenkunst, eine wunderbare Zutat zu allem was romantisch ist. Das recht breite Laub 
erinnert eher an Linaria genistifolia, vielleicht eine Hybride. Die nektarreichen Blüten werden stark von Insekten besucht

. . + + . .20 2-3

3,50 €purpurea 'Rosea'                         rein rosa 6,9
Hohes Leinkraut, eine anmutige Erscheinung, lange Blütezeit, bläulich bereiftes, feines Laub. Sät sich gerne aus. Die kleinen 
aber nektarreichen Blüten werden stark von Insekten besucht

. + + + . .80 1-2-3

3,50 €purpurea 'Springside White'                                         weiß 6,9
Weißes Leinkraut, ein freundlicher Begleiter für romantisch angehauchte Pflanzungen. Wirkt sehr gut mit dem Silberlaub von 
Stachys oder Artemisia. Die kleinen aber nektarreichen Blüten werden stark von Insekten besucht

. . + + . .40 2

3,00 €repens 'Quecksilber'                              silberweiß 6,9
Weißes Leinkraut, feine silbergrüne Nadelblätter mit einem Gespinst an immerzu Blühendem, sich reichlich versamend. Die 
kleinen aber nektarreichen Blüten werden stark von Insekten besucht

. . + + . .30 2-3

4,00 €triornithophora                       rosa-violett 6-7
großblumige, rotviolette Blütchen, die stets zu Dreien angeordnet an Vögelchen erinnern. Ein wunderhübscher Selbstversamer 
für offene, durchlässige Standorte

. . + . . .50 1-2

3,50 €tristis (aeruginea)                          violett mit schwarz 6,8
Leinkrautart mit abgedrehter Farbe: ein schwarzer Schlundfleck auf zartvioletter Blüte, passend zum fast grauen Laub. Für 
aparte Kombinationen! Leinkräuter blühen heftig, werden aber nicht viele Jahre alt: Sie sähen sich lieber neu aus

. . + . + .20 1-2

Linum (Staudenlein) Linaceae
3,80 €austriacum                 himmelblau 5-6

die herrlich azurblau blühende Staude stammt von sommerwarmen Trockenrasen und braucht im Garten konkurrenzarme, 
steinige Standorte in voller Sonne. Der seltene Österreichische Lein ähnelt auch in dieser Hinsicht sehr dem Staudenlein, wird 
aber höher

. . + . + .50 1

3,50 €flavum 'Compactum'                               goldgelb 5,7
Goldflachs - dieses Gelb! Trockenliebende Steingarten Staude

. . + . + .20 1

4,00 €narbonense                  himmelblau 6-7
das Blau der am Grunde leicht verholzenden und mehrjährigen Art ist besonders schön. Der Pflanzplatz muss vor Nässe 
geschützt und vollsonnig sein, ein leichter Winterschutz ist in kalten Lagen empfehlenswert

. . + . + .40 1

3,00 €perenne             leucht.blau 5-6
Der Staudenlein liebt sonnig warme Standorte  auf denen er sich gerne versamt solange Raum dafür vorhanden ist. Seine 
fröhlich blauen Blumen sehen aus wie der Himmel auf Erden

. . + . + .30 1
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Linum (Staudenlein) Linaceae
3,00 €perenne 'Album'                        weiß 5-6

die weißblühende Variante des sonst himmelblau leuchtenden Staudenleins wirkt noch luftiger und leichter als ohnehin. Volle 
Sonne und ein sandiger Boden begünstigen die Lebensdauer

. . + . . .30 1

3,80 €perenne subsp. lewisii                                 himmelblau 5-6
Prärie-Lein, gleicht sehr dem heimischen Stauden-Lein, ist aber in allen Teilen größer und daher noch wirksamer. Auch er liebt 
warme, gerne sandige Standorte ohne Konkurrenz

. . + . . .50 1

Liriope (Lilientraube) Convallariaceae
Lilientrauben erinnern mit ihrem festen, wintergrünen, sich allmählich teppichartig ausbreitendem Laub an Gräser. Stets wirken 
sie sauber und ordentlich, was sie prädesteniert für gruppenartige, gar flächige Verwendung, gerne auch schattiger. Zu 
beachten allerdings ist ihre Wärmebedürftigkeit und nicht überall sichere Frosthärte. Ursächlich ihres langsamen 
Wuchfortschrittes auch keine Billigpflanzen, setzte man sie bewusst ein

5,50 € 'Christmas Tree'                         violett, wintergrünes Laub 9-10
grasähnliches, wintergrünes Liliengewächs, bildet allmählich Rasen auch in schwierigen Situationen im (mäßig) trockenen 
Schatten. Sehr wertvoll! 'Christmas Tree ist besonders reichblühend und wertvoll

+ + . + + .20 1-2

5,50 € 'Kansu'            violett, wintergrünes Laub 9-10
grasähnliches, wintergrünes Liliengewächs, bildet allmählich Rasen auch in schwierigen Situationen im (mäßig) trockenen 
Schatten. Sehr wertvoll!

+ + . + + .20 1-2

5,00 € 'Little Toppy'                    weiß, Laub dunkelgrün 9-10
grasähnliches, wintergrünes Liliengewächs, bildet allmählich Rasen auch in schwierigen Situationen im (mäßig) trockenen 
Schatten. Sehr wertvoll! 'Little Toppy' ist noch ein wenig niederwüchsiger als die meisetn Sorten, daher gut für halbschattige 
Steinanlagen oder besondere Situationen geeignet

+ + . + + .20 1-2

5,00 €muscari 'Big Blue'                          violett/Laub wintergrün 8,10
grasähnliches, wintergrünes Liliengewächs, bildet allmählich Rasen auch in schwierigen Situationen im (mäßig) trockenen 
Schatten. Alle Sorten sind für die Zukunft sehr wertvoll, nicht zuletzt durch die herbstliche Blüte! 'Big Blue' ist besonders gut 
wüchsig und blühfreudig

+ + . + + .40 1-2

4,50 €muscari 'Ingwersen'                             violett/Laub wintergrün 8,10
grasähnliches, wintergrünes Liliengewächs, bildet allmählich Rasen auch in schwierigen Situationen im (mäßig) trockenen 
Schatten. Sehr wertvoll!  Die altbewährte 'Ingwersen' ist noch relativ wüchsig

+ + . + + .30 1-2

5,00 €muscari 'Moneymaker'                                 dunkelviolett/Laub wintergrün 8,10
wertvoller wintergrüner `Bodendecker` für kleinere, geschützte Standorte. Passt gut zu asiatischen Waldstauden auf nicht zu 
trockenen `besonderen Plätzen`

+ + . + + .35 1-2
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Liriope (Lilientraube) Convallariaceae
Lilientrauben erinnern mit ihrem festen, wintergrünen, sich allmählich teppichartig ausbreitendem Laub an Gräser. Stets wirken 
sie sauber und ordentlich, was sie prädesteniert für gruppenartige, gar flächige Verwendung, gerne auch schattiger. Zu 
beachten allerdings ist ihre Wärmebedürftigkeit und nicht überall sichere Frosthärte. Ursächlich ihres langsamen 
Wuchfortschrittes auch keine Billigpflanzen, setzte man sie bewusst ein

5,00 €muscari 'Monroe White'                                   weiß, wintergrünes Laub 9-10
grasähnliches, wintergrünes Liliengewächs, bildet allmählich Rasen auch in schwierigen Situationen im (mäßig) trockenen 
Schatten. Sehr wertvoll auch diese weiß blühende Form!

+ + . + + .20 1-2

5,00 €spicata 'Alba'                    weiß, wintergrünes Laub, Ausläufer 9-10
grasähnliches, wintergrünes Liliengewächs, bildet allmählich Rasen auch in schwierigen Situationen im (mäßig) trockenen 
Schatten. Sehr wertvoll auch diese weiß blühende relativ wüchsige Form. In der asiatischen und amerikanischen 
Pflanzenverwendung ein beliebter Bodendecker, der seine Zukunft bei uns noch vor sich hat

+ + . + + .30 1-2

Lithodora (Enzianblauer Steinsame) Boraginaceae
4,00 €diffusa 'Heavenly Blue'                                 tiefblau 4-5

der aus Griechenland, Türkei und Nordafrika stammende, unglaublich blaue und wintergrüne Steinsame ist der Frühjahrshit 
in Steinanlagen. Die Art mag keinen Kalk und braucht herkunftsgemäß einen geschützten Standort

. . . . + .20 1-2

Lithospermum (Buglossoides) (Steinsame) Boraginaceae
3,50 €purpureo-caeruleum                               tiefblau/purpurlila 5-6

Steinsame, durch oberirdische Ausläufer kräftig wachsender Bodendecker auch für schwierige Plätze, wie trockener Schatten. 
Im Spätherbst kleine weiße steinartige Früchte. Idealer Partner zu Geranium sanguineum

+ + . . . .20 1-2

Lobelia (Kardinals-Lobelie) Campanulaceae
4,00 € x gerardii 'Hadspen Purple'®                                            purpurviolettblau 7-8

die tiefgründige Leuchtkraft dieses Sommerblühers ist durch nichts zu ersetzen. Ein Hingucker in der Rabatte und die perfekte 
Dreingabe zu Gräserpflanzungen auf feuchten Standorten

. + . + . .50 2-3

4,00 €cardinalis               kardinalsrot 7-8
Kardinals-Lobelie, amerikanische Wildpflanze mit seltenem Rotton. Wenig konkurrenzstark, für feuchte, nahrhafte Plätze

. + . + . .50 2-3

3,80 €sessilifolia                blauviolett 6,8
wunderschöne, sommerblühende asiatische Wildart, die feuchten eher kalkarmen Boden liebt. Gut im Prachtbeet oder mit 
Wildstauden in Gewässernähe

. . . + . .50 2-3
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Lobelia (Kardinals-Lobelie) Campanulaceae
3,80 €siphilitica               blau 7,9

schlank aufrechte Blütenstaude, zuständig für herrliches Blau. In einer  Ähre angeordnet sorgen die Sommerblüher auf nicht 
zu trockenem Standort für viel Freude. Wirkt am besten in kleinen oder mittleren Gruppen

. + . + . .80 3

4,00 €speciosa 'Russian Princess'                                       purpurrot 7-8
eine geheimnisumhüllte Aristokratin die aber ihre starken Reize nicht verborgen hält … tiefstes Purpurviolett über dunkelrotem 
Laub. Ist der Boden nicht zu trocken passt dieser Farbakzent nicht nur als Gruppe in üppige Rabatten, sondern einzeln 
eingestreut auch in flirrende Gräser-Pflanzungen und natürlich an die Gestade eines Gewässers

. + . + . .70 2-3

Lomatium (Greys Wüstenpetersilie) Apiaceae
5,50 €grayi         gelbe Dolden, feines Laub 5,7

langlebig, aber leider heikel in der Anzucht und Weiterkultur. Am besten klappt es auf Sand
. . . . . +40 1

Lotus (Gemeiner Hornklee /Schotenklee) Fabaceae
3,50 €corniculatus                   gelb 5-6

heimische Wildstaude, die verbreitet auf Trockenrasen, Wiesen und Wegrändern vorkommt. Wertvolle Nektarpflanze. 
Tiefwurzler.

. . + . . .30 1-2

3,80 €corniculatus 'Pleniflorus'                                   gelb 5-6
heimische Wildstaude, die verbreitet auf Trockenrasen, Wiesen und Wegrändern vorkommt. Wertvolle Nektarpflanze. 
Tiefwurzler. Die kompaktwüchsige Gartenselektion 'Pleniflorus'  entwickelt auf fetten Standorten gefüllte Blüten

. . + . . .30 1-2

Lunaria (Mondviole) Brassicaceae
3,80 €rediviva             hellviolett 5-6

als Bewohner feuchter Schluchtwälder ist diese langlebige, heimische Staude willkommen im naturnahen Schattengarten, wo 
sie sich an feuchten Stellen stärker, an trockenen nur schwach versamt. Die winterlichen Samenstände sind fast das Beste!

+ + . . . .100 2

Lunnaria (zweijähriges Silberblatt) Brassicaceae
3,50 €annua 'Alba'                   weiß 4-5

die winteranuelle Pflanze sammelt im ersten Sommer kraft in einer Rosette, um im kommenden Frühjahr als wichtiger 
Dauerblüher zu punkten. Nachher entwicken sich die bekannten fensterartigen Samenstände, man hat also viel Spaß mit ihr

. + . + . .50 2
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Luzula (Marbel) Juncaceae
3,50 €nivea         weiß/Laub wintergrün 6

Schneemarbel, besonders auffällige cremeweiße Blüten im Frühsommer, schmückt noch im Winter durch schöne 
weißbewimperte Blattschöpfe, vielseitiges Gras, auch für Kübel und Kästen

+ + . . . .40 1-2

3,00 €pilosa 'Igel'                 wintergrün 4-5
eine sehr putzige `Zwergform` der heimischen Waldmarbel. Geeignet für intime Pflanzpartien mit kleinen Farnen und 
anderen Besonderheiten

+ + . . . .10 2

3,00 €sylvatica             braun/Laub wintergrün 6
Waldmarbel, zarte Blütenschleier auf nur 20 cm hohem Laub, ein wichtiges Schattengras (aber sonnenverträglich), voll 
wintergrün, gut auch als Bodendecker! Eine der wenigen Pflanzen, die auch an trockenen vollschattigen Standorten noch 
gedeihen

+ + . . . .30 1-2-3

3,50 €sylvatica Auslese                         braun/Laub wintergrün 6
mit ihrem immergrünen Laub ist diese heimische Binse als Bodendecker für halbschattige und vollschattige Standorte 
geeignet. Die Ausleseform verspricht ein beinahe so gleichmäßiges Erscheinungsbild wie die Klonsorten

+ + . . . .30 1-2-3

3,80 €sylvatica 'Farnfreund'                               wintergrün, bräunliche Ähren 5-6
`Farnfreund` passt nicht nur hervorragend zu Schattenfarnen, sondern dient mit seinen filigranen wintergrünen Teppichen 
auch allen anderen Schattenpflanzungen. Wächst gut ohne zu wuchern und erträgt noch tiefen Schatten. Wertvolle Sorte!

+ + . . . .20 1-2-3

Lychnis (Pechnelke) Caryophyllaceae
3,50 €calcedonica                   rot gefüllt 6

einstmals beliebte Bauerngartenpflanze, in den vergangenen Jahren seltener verwendet. Das knallige Orangerot des kopfigen 
Blütenstandes ist fast einmalig im Staudensortiment. Ein stets mildfeuchter, nahrhafter Standort ohne viel Konkurrenz wären 
ideal

. . . + . .80 2

3,50 €calcedonica 'Carnea'                                rosa 6
die bekannte Bauerngartenstaude hat in diesem raffinierten Rosaton eine völlig andere, sehr edle Anmutung. Gut als 
Gruppenpflanzung, ideal für überraschende Arrangements zu Rosen oder auch mit Gräsern. Ein stets mildfeuchter, nahrhafter 
Standort ohne viel Konkurrenz wären ideal

. . . + . .80 2

3,50 €calcedonica 'Rauhreif'                                 weiß 6
die Brennende Liebe hier in einem edlen, sehr coolen Weiß. Elegant mit Gräsern, natürlich auch als Gruppenpflanze in 
farblich abgestimmten Rabatten

. . . + . .80 2

3,50 €coronaria               magenta-rot 5,8
2-jährige Kronlichtnelke, wer sie einmal hat, hat sie immer, zumindest solange Raum zur Selbstversamung vorhanden ist. 
Massenblüher mit silbrigem Laub

. . + + . .50 1-2
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Lychnis (Pechnelke) Caryophyllaceae
3,50 €coronaria 'Alba'                        rein weiß 5,8

2-jährige Kronlichtnelke, wer sie einmal hat, hat sie immer, zumindest solange Raum zur Selbstversamung vorhanden ist. 
Massenblüher mit silbrigem Laub

. . + + . .50 1-2

3,50 €coronaria 'Oculata'                             rote Mitte, weißer Rand 6-7
Lichtnelken sind sehr effektive Farbträger in Wild- und Beetstauden-Pflanzungen. Diese hier hat ein purpurrotes Auge in 
weißlicher Einfassung, sehr interessant!

. . + + . .60 1-2

3,50 €flos-cuculi                rosa 6
Heimische Kuckucks-Lichtnelke, schöne gefranste Blüten zieren in großen Mengen feuchte Gartenstellen und Sumpfpartien

. + . . . .40 3

3,50 €viscaria            leuchtend rosa 5
Pechnelken sind lange blühende Kleinstauden mit Fernwirkung für Mauerkronen oder Gehlzränder mit wenig Konkurrenz. Der 
Name kommt von den klebrigen Blütenstängeln

. . . . + .50 1-2

3,50 €viscaria 'Plena'                      leuchtend rosa gefüllt 5
die gefülltblühende Pechnelke ist eine lange blühende Kleinstaude mit Fernwirkung für Mauerkronen und ornamentale 
Steingärten

. . . + + .50 1-2

3,50 €viscaria subsp. atropururea                                         purpurviolett 5
eine besonders zierliche Pechnelke, deren weinrote Blüten auf dunklen, drahtigen Stängeln schweben. Für eher trockene 
Situationen mit kleinen Gräsern und anderen Vorsommerblühern im Stein- oder Heidegarten

. . . . + .40 2

3,00 €x arkwrightii 'Vesuvius'                                 orangerot 6-7
Weithin leuchtende Blüten in seltenem orangen Farbton, kontrastiert vom dunklem Laub, machen diese Lichtnelke wertvoll für 
warmtonige intensive Farbgestaltungen

. . . + . .20 2

Lysimachia (Felberich) Primulaceae
3,50 €ciliata 'Firecracker'                            hellgelb 6,8

Bronze Felberich, das Laub schafft tolle Kontraste, sehr wüchsig durch kurze Ausläufer!
. + . + . .90 2-3

3,50 €clethroides 77                      weiß 7,9
Schnee-Felberich, hervorragende Schnittblume mit vielen Blütenkegeln in strahlendem Weiß. Starkwachsende Hochstaude für 
pflegearme Gartenbereiche mit frischem Boden. Leuchtend rote Herbstfärbung!

. + . . . .110 2-3

3,50 €nummularia 'Aurea'                             gelb, gelbliches Laub 5-6
die schnellwachsende Art bildet rasch dichte Matten. Auch als Ampelpflanze für schattige Standorte geeignet. Beliebt ist die 
Verwendung am Teichufer

+ + . + + .5 2-3

3,50 €punctata              goldgelb 6
Goldfelberich, sehr robuste Bauerngartenstaude, starkwachsend und vielseitig verwendbar

. + . + . .110 1-2-3
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Lysimachia (Felberich) Primulaceae
3,80 €quadrifolia                 gelb 5-6

interessante und kaum bekannte Wildart mit einem markanten, stockwerkartigen Wuchs. Die kleinen Blüten entspringen an 
längeren Stielen den Blattachseln. Für frische bis feuchtere Standorte in Sonne oder Halbschatten

. + . . . .30 2-3

3,50 €thyrsiflora               gelb 5-6
heimische Sumpfpflanze, deren Blütchen in dichten Sträußen in den Blattachseln stehen. Macht Auläufer, ist aber nicht lästig

. . . . . .30 3-4

Lythrum (Blutweiderich) Onagraceae
3,80 € salicaria  'Dropmore Scarlet'                                           purpurrot 7,9

leuchtende Blüten, ein sommerlicher Hingucker! Weideriche lieben Feuchtigkeit, ertragen aber Hitze und vorübergehnde 
Trockenheit gut

. . . . . .90 2-3

3,80 € salicaria  'Mauve Blauw'                                     mauveblau 7-8 . . . . . .80 2-3

3,50 €anceps            lilarosa 8-9
in Asien vorkommender kleinblumiger Blutweiderich. Die quirlig angeordneten Blütentrauben stehen  auf drahtigen Stängeln, 
sehr passend in wiesenartigen Pflanzungen auf frischem Boden. Weideriche lieben Feuchtigkeit, ertragen aber Hitze und 
vorübergehnde Trockenheit gut

. . . . . .70 2-3

3,50 €salicaria              purpurrosa 7-8
der Blutweiderich ist eine Charakterart heimischer Nasswiesen und Hochstaudenfluren, wo er im Sommer farblich prägend ist. 
Weideriche lieben Feuchtigkeit, ertragen aber Hitze und vorübergehnde Trockenheit gut

. . . + . .150 2-3-4

3,80 €salicaria 'Blush'                       hell rosa 7-8
ein Blutweiderich mit relativ großen hellrosa Blüten und eher niedrigem Aufwuchs, auffällig anders! Gedeiht in jedem nicht zu 
trockenem Boden und verträgt sogar bis 10 cm Wasserstand

. + . + . .90 2-3

4,50 €salicaria JS 'Pink Tails'®                                    hell rosa 7-8
Blutweiderich mit ungewöhnlich altrosa, durch den dunklen Stängel gut abgesetzten Blütenfarbe. Weideriche lieben 
Feuchtigkeit, ertragen aber Hitze und vorübergehnde Trockenheit gut.

. + . + . .90 2-3

3,80 €salicaria 'Robert'                         magenta-rot/rosa 7-8
Heimischer Blutweiderich, der auffällige Sommerblüher eignet sich für naturnahe Teichränder mit Wildstauden ebenso wie für 
erlesene Kombinationen mit Beetstauden.Weideriche lieben Feuchtigkeit, ertragen aber Hitze und vorübergehnde Trockenheit 
gut

. . . + . .120 3

3,80 €salicaria 'Zigeunerblut'                                  purpurrosa 7-8
der Blutweiderich mit dem wohl leuchtendsten Rotton. Etwas kompakter als die Art. Wächst überall, besonders wo es etwas 
feuchter ist, gerne auch in der Sumpfzone. Weideriche lieben Feuchtigkeit, ertragen aber Hitze und vorübergehnde 
Trockenheit gut

. . . + . .110 2-3-4
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Lythrum (Blutweiderich) Onagraceae
3,80 €virgatum              rosaviolett 7,9

besonders feingliedrige Wildstaude für eher feuchte Freiflächen oder in Verbindung mit Wasser. Weideriche lieben 
Feuchtigkeit, ertragen aber Hitze und vorübergehnde Trockenheit gut

. . . . . .110 2-3

3,80 €virgatum 'Dropmore Purple'                                         purpurrot 7,9
ein toller sommerlicher Farbträger für alle nicht zu trockenen sonnigen Standorte, wo dieser Rutenweiderich einen idealen 
Begleiter zu Phlox und Monarde abgibt. Weideriche lieben Feuchtigkeit, ertragen aber Hitze und vorübergehnde Trockenheit 
gut

. . . + . .100 2-3

3,80 €virgatum 'Helène'                          leuchtend rosa, feingliedrig 7,9
sehr ähnlich, evtl. auch identisch mit  'Swirl', also fein verzweigt, kleinblumig und leuchtend. Rutenweiderich gehört zu den 
Gewinnern der Klimaerwärmung, in langen heißen Sommern läuft die buschige Staude zur Hochform auf. Stets umschwärmt 
von Insekten aller Art blüht und leuchtet er vor sich hin. Trockenheit schadet weniger als gedacht

. . . + . .80 2-3

3,80 €virgatum 'Rödelsee'                             purpurrot 7,9
Selektion des heimischen Blutweiderichs mit besonders leuchtkräftigen Blüten in kräftigem, purpurrotem Farbton

. . . + . .60 2-3

3,80 €virgatum 'Rose Queen'                                  rosa 7-8
die feine, zartgliedrige Gestalt des Rutenweiderichs schmückt sich im Sommer mit einer Unzahl von leuchtend rosafarbenen 
kleinen Blüten. Ideal zur Untermalung großblütiger Sommerblüher auf nicht zu trockenem Standort. Weideriche lieben 
Feuchtigkeit, ertragen aber Hitze und vorübergehnde Trockenheit gut

. . . + . .100 2-3

3,80 €virgatum 'Sunfields Beauty'                                       rosa 7,9
die feine, lockere Gestalt kennzeichnen diese Wildauslese des Rutenweiderichs. Auf feuchten bis nassen Standort sehr vital. 
Weideriche lieben Feuchtigkeit, ertragen aber Hitze und vorübergehnde Trockenheit gut

. . . + . .80 2-3

3,80 €virgatum 'Swirl'                       rosa, feingliedrig 7,9
die feine, lockere Gestalt kennzeichnen diese Wildauslese des Rutenweiderichs. Auf feuchten bis nassen Standort sehr vital. 
Weideriche lieben Feuchtigkeit, ertragen aber Hitze und vorübergehnde Trockenheit gut

. . . + . .80 2-3

3,80 €virgatum 'White Swirl'                                weiß, feingliedrig 7,9
wie schön - ein weißer Lythrum!  Die feine, lockere Gestalt kennzeichnet diese neue Auslese. Eher feucht sei sein Standort, 
aber sogar überraschend trocken vertägt er ebenso

. . . + . .80 2-3

Machaeranthera (Aster) (Bigelows Rainaster) Asteraceae
3,80 €bigelovii              hellblau 8,10

zweijährige Pflanze aus den südwestlichen Staaten, die durch Selbstaussaat an warmen Standorten schöne Bestände bildet 
und als Herbstblüher punktet. Interessante Ergänzung zu neuangelegten. Synonym: Aster bigelovii

. . . . . .50 1-2
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Macleaya (Ockerfarbiger Federmohn) Papaveraceae
4,00 €microcarpa (cordata hort.)                                        ocker-hellbraun 7-8

eine auffällig-exotische Note zeichnet diese hohe Solitärstaude mit ihrem wunderschönen Laub aus. Am schönsten wirkt sie in 
Anlehnung an Architektur aller Art

. + . + . .200 2

Malva (Moschusmalve) Malvaceae
3,50 €moschata               rosa 6-7

prächtige heimische Wildstaude (und Heilpflanze) mit zart duftenden Blüten, die sich auf trocken-warmen Böschungen und 
sonnigen Gehölzrändern besonders wohl fühlt

. + + . . +60 1-2

3,50 €moschata 'Alba'                        reinweiß 6-7
reinweiß blühende Variante der heimischen Wildstaude (und Heilpflanze), die sich auf trocken-warmen Böschungen und 
sonnigen Gehölzrändern besonders wohl fühlt. Schöner Kontrast zum dunkelgrünem Laub

. + + . . .60 1-2

3,80 €sylvestris ssp. mauritiana 'Primeley Blue'                                                          violettblaue Malvenblüten 6,9
phänomenale Dauerblüte, ein herausragender Hingucker! Die halbstrauchige, wäremliebende Art liebt leichte, nahrhafte 
Böden

. . + + . .120 2

Manfreda (Agave) (Manfreda) Agavoideae
5,00 €virginica              grünlich, fleischiges Laub 7-8

seltene kleine Agave aus dem Südosten der USA, wo sie auf magerem Boden in lichten Wäldern vorkommt
. + . . + .120 1-2

Marrubium (Gewöhnlicher Andorn/Mariennessel) Lamiaceae
3,80 €incanum              weiße Quirle, graufilziges Laub 7-8

attraktive, wintergrüne, am Grunde verholzende Pflanze mit graufilzigen Blättern und schwachem Duft. Perfekter 
'Mittelmeercharme', sie zeigt wo sie  herkommt (Balkan, Apennin, Adriaküste) und lässt sich gut mit Halbsträuchern 
vergemeinschaften

. . . . + +40 1-2

3,80 €incanum              violette Quirle, weißfilziges Laub 7-8
attraktive, wintergrüne, am Grunde verholzende Pflanze mit weißfilzigen Blättern Perfekter 'Mittelmeercharme', sie zeigt wo sie  
herkommt (Iberische Halbinsel, Marokko ... und lässt sich gut mit Halbsträuchern vergemeinschaften

. . . . + +40 1-2

3,80 €vulgare            weiße Quirle, graugrünes Laub 7-8
alte Heilpflanze in der Volksmedizin mit graugrünen, weichbehaarten Blättern und kräftigem Duft. Die Pflanze entstammt 
Schuttfluren des Mittelmeerraumes und ist seit langem in Mittel- und Nordeuropa eingebürgert

. . . . + +40 1-2
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Matteuccia (Japanischer Straußfarn) Woodsiaceae
4,00 €orientalis              leuchtend grüne Wedel -

wunderschöner trichterförmig wachsender Solitärfarn ohne Ausläufer. Die Pflanze liebt humose eher saure Böden. Das 
sommergrüne Laub ist ledrig und frischgrün. Winterschutz aus Laub empfohlen

+ + . . . .70 2-3

Matteucia (Trichterfarn) Dryopteridaceae
3,80 €struthiopteris                    frischgrüner Austrieb -

die wunderschöne Entfaltung der Wedel im Frühjahr ist ein Ereignis. Die sommergrüne, wüchsige Art macht Ausläufer und 
bildet robuste Bestände, die überraschend viel Trockenstress vertragen. Ideal zur extensiven Unterpflanzung von Gehölzpartien

+ + . . . .70 2-3

Melica (Siebenbürger Perlgras) Poaceae
3,50 €altissima 'Atropurpurea'                                   rötlich 6

eines der seltenen Süßgräser, die auch an schattigerem Standort gut gedeihen. Ideal mit anderen Wildstauden am 
Gehölzrand. Nach der Blüte am besten an der Basis zurückschneiden

. + + . . .70 2

3,50 €ciliata          silbrig weiß 6
etwas früher blühend als das Siebenbürger Perlgras ziert das wärmeliebende heimische Gras tockene flachgründige Standorte 
in voller Sonne. Gerne versamt es sich dort

. . + . . .50 1

3,50 €transsylvatica                    cremeweiß 6
Charaktergras sonnig-magerer Standorte, Fruchtstände halten lange und leuchten im Gegenlicht. Auf trockenen Standorten 
meist reichlich Selbstversamung

. . + . + .50 1

3,80 €uniflora            grünlich, Ausläufer 6
ideal mit anderen Wildstauden am Gehölzrand oder lichtem Baumbestand, wo die zierliche heimische Art auch größere 
Bestände bilden darf

. + . . . .40 1-2

Melissa (Zitronenmelisse) Lamiaceae
3,50 €officinalis               weißlich 5-6

die bekannte Zitronenmelisse wächst an allerlei Gartenplätzen, sogar dort, wo sonst nichts mehr gedeiht, liefert einen würzig-
zitronigen Tee. Am besten frische Blätter verwenden!

+ + . . . +40 2

3,50 €officinalis 'Aureo-Variegata'                                         weißlich 5-6
Zitronenmelisse mit gelben Blatträndern, so wird aus einer schlichten Pflanze etwas ganz Besonderes!

+ + . + . +40 2

3,50 €officinalis 'Gold Leaf'                               weißlich, gelbes Laub 5-6
Zitronenmelisse mit auffällig gelbem Laub, Ideal für die wirkungsvolle Gestaltung nicht nur von Kräutergärten. Am schönsten 
im Halbschatten

+ + . + . +40 2
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Melissa (Zitronenmelisse) Lamiaceae
3,50 €officinalis 'Lemona'                            weißlich 5-6

Zitronenmelisse mit ganz besonders delikatem Zitrus-Aroma, eine echte Verbesserung, sehr als Teepflanze zu empfehlen! Am 
besten frische Blätter verwenden

+ + . . . +40 2

Melittis (Weißes Immenblatt) Lamiaceae
4,50 €melissophyllum                       rosa mit weiß 5-6

schöne heimische Wildstaude für Schatten und Gehölzrand
. . . . . .30 2

4,50 €melissophyllum 'Album'                                  weiße Lippenblüten 5-6
weiße Variante der ohnehin seltenen heimischen Wildstaude, die im Frühling mit ihren Lippenblüten den Gehölzrand 
verschönert. Der Name Immenblatt leitet sich vom Honigduft des zerriebenen Laubes ab

+ + . . . .30 2

Mentha (Minze) Lamiaceae
Minzen muss man haben! Ihr Gebrauchswert liegt klar in der frischen Küchenverwendung, wo sie getrocknetem Kraut 
himmelhoch überlegen sind. Welch eine Bandbreite an Geschmacksnuancen! Ihr Zierwert ist eher untergeordnet, dafür sind sie 
anspruchslos, soweit der Standort feucht genug und nahrhaft ist. Dort wuchern sie nach Minzenart: stets freudig bemüht sich 
neuen Raum zu erschließen, verdrängen sie nicht, sondern durchwuchern nur, sind also am gleichen Platz nicht sehr dauerhaft

3,50 €crispa subsp. crispa 'Nana'                                        rosa, duftend 7,9
Nana-Minze, die Minze der arabischen Küche, ideal für durstlöschenden Sommertee! (In grünen Tee zu geben)

. + . . . +30 2-3

3,50 €gentilis 'Variegata'                           rosa, duftend 7,9
Ingwer-Minze, der Name kommt durch das sehr dekorative, gelbgrüne Blatt, fruchtig-würziger Geschmack

. + . + . +40 2-3

3,50 €spec. 'Verte Blanche'                               weißlich, duftend 7-8
Verte Blanche-Minze, ein frisches, an Spearmint erinnerndes Aroma für Tee und Erfrischungsgetränke

. . . . . +40 2-3

3,50 €species 'Verveine'                          hellrosa, duftend 6,8
der leichte zitronige Duft erinnert an die köstliche Zitronenverbene

. + . . . .40 2-3

3,50 €spicata 'Black Spearmint'                                     hellrosa, duftend 6-7
dunkle Stängel und dunkler Teint der Belaubung sind neben dem frischen Aroma die Markenzeichen dieser Sorte. 
Frischfeuchter Standort in Sonne oder halbschattig

. + . . . +40 2-3

3,50 €spicata 'Lavender'                           rosa,  duftend 7
ein subtiles Lavendel-Aroma freut sich auf seinen Einsatz in raffinierten Saucen oder Tees. Die Pflanze wächst nach Minzenart 
im feuchten Halbschatten recht üppig

. + . . . +40 2-3

3,50 €spicata 'Marokko'                          rosa, duftend 7-8
typische nordafrikanische Würzminze, relativ klein wachsende Art. Lecker in schwarzem Tee oder pur

. + . . . +40 2-3
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Mentha (Minze) Lamiaceae
Minzen muss man haben! Ihr Gebrauchswert liegt klar in der frischen Küchenverwendung, wo sie getrocknetem Kraut 
himmelhoch überlegen sind. Welch eine Bandbreite an Geschmacksnuancen! Ihr Zierwert ist eher untergeordnet, dafür sind sie 
anspruchslos, soweit der Standort feucht genug und nahrhaft ist. Dort wuchern sie nach Minzenart: stets freudig bemüht sich 
neuen Raum zu erschließen, verdrängen sie nicht, sondern durchwuchern nur, sind also am gleichen Platz nicht sehr dauerhaft

3,50 €spicata 'Mojito'                       violettrosa,  duftend 6-7
nicht nur für ausgesprochene Minzensammler ist dies eine lohnende Entdeckung! Das frische Aroma lässt an das einschlägige 
Getränk denken, welches mit dieser Sorte aufs Beste zubereitet werden will

. + . . . +40 2-3

3,50 €suaveolens 'Variegata'                                 weißlich, duftend 7-8
weiß gerandetes Laub erhebt die Ananas-Minze aus der reinen Duftebene zur würdigen Zierpflanze. Die minztypischen 
Ausläufer sind hierbei zu berücksichtigen

. + . . . +40 2-3

3,50 €x gracilis              rosa, duftend 6-7
die Buschige Minze, eine Hybride aus Mentha arvensis mit Mentha spicata, wächst wie alle Minzen gerne auf lockerem, nicht 
zu trockenem Boden. Nicht mit schwachwüchsigen Nachbarn zusammenpflanzen, da letztere dann meist den Kürzeren ziehen. 
Aromatisch!

. + . . . +40 2-3

3,50 €x piperita 'Mitcham'                             unscheinbar,  duftend 6,8
Englische Pfefferminze. Für uns die beste (wenn es die gibt) Pfefferminz-Sorte: erfrischend scharf, leicht süßlich

. + . . . +40 2-3

3,50 €x piperita var. citrata 'Bergamotte'                                                  rosa, duftend 7,9
Bergamotte- Minze, sehr frischer Duft, fruchtiges Aroma. Lässt sich lecker mit schwarzem Tee kombinieren

. + . . . +40 2-3

3,50 €x piperita var. citrata 'Limonette'                                               weißlich, duftend 7-8
zitroniges Aroma verleiht dieser Minze eine besondere Frische: einfach probieren!

. + . . . +30 2-3

3,50 €x rotundifolia 'Bowles'                                rosa, duftend 7-8
Würz-Minze, würziges, leicht süßliches Aroma mit etwas Schärfe

. + . . . +40 2-3

Menyanthes (Fieberklee) Menyanthaceae
4,00 €trifoliata lose Ware                             weiß 4-5

Fieberklee, weiße gefranste Blüten und lange Triebe mit dreilappigem Laub machen diese alte Heilpflanze unverwechselbar. 
(Lose Ware, ohne Topfballen)

. + . . . .20 4

Meum (Bärwurz) Apiaceae
3,80 €athamanticum                      cremeweiße Dolden 6-7

Bärwurz, einheimischer Doldenblütler mit feinem aromatischem Laub, stammt aus kalkarmen, mageren Wiesen!
. + + . + +30 2-3
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Micromeria (Balkan-Bergminze) Lamiaceae
3,80 €thymifolia               weiß, aromatisches Laub 7,10

stark süß-minzartig duftendes Zwergsträuchlein, sehr bei Insekten beliebt und gut für Teemischungen geeignet. Gut winterhart 
auf vollsonnigen, mageren Standorten

. . . . . +30 1

Milium (Gold-Waldgras) Poaceae
3,50 €effusum 'Aureum'                          gelblich 5-6

das Gold-Waldgras in einer goldlaubigen Form, ein Schmuck für den Schattengarten, wo es sich bereitwillig versamt
+ + . . . .30 1-2

Mimulus (Gauklerblume) Caryophyllaceae
3,50 €cardinalis               rot-orange 6,8

heftiges Orange an relativ großen Rachenblüten lassen diese Gauklerblume schon von Weitem leuchten. Gut an feuchteren 
Stellen und am Teichrand. Auch für Tröge und Schalen geeignet

. . . . . .30 2-4

3,50 €cupreus 'Roter Kaiser'                                rot 6,8
kräftig rote, auffällige Rachenblüten an einer recht kleinen Pflanze für feuchtere Stellen und am Teichrand

. . . . . .20 2-4

3,00 €luteus          gelb 6,8
große, reichlich und ständig neu erscheinende Rachenblüten mit reichem Samenansatz, der das kleine Pflänzlein spontan 
noch unbesiedelte Wasserränder vereinnahmen lässt

. . . . . .30 3-4

3,80 €ringens            blauviolett 6,8
die violettblauen Rachenblüten erscheinen in den Blattachseln dieser ansehnlichen Sumpfstaude

. . . . . .50 3-4

Minuartia (Lärchenblättrige Miere) Caryophyllaceae
3,50 €laricifolia               weiß 5-6

kleines, wintergrünes Polsterpflänzlein mit nadelartigem, hellgrünem Laub für kleine `Rasen` im Steingarten. Die weißen 
Blüten schweben auf ungemein zarten Stängelchen

. . . . + .5 1

Miscanthus (Chinaschilf) Poaceae
Miscanthus ist der Herrscher unter den Ziergräsern. Als langlebige ornamentale Großstaude prägt und gliedert er den 
Gartenraum. Der Austrieb erfolgt relativ spät im Mai, dafür ist er ab Ende Juni sehr gut als Sichtschutz zu gebrauchen und 
stützt die Bepflanzung bis über den Winter hinaus. Interessant wie unterschiedlich die Wirkung der verschiedenen Sorten ist, 
nicht zu unterschätzen auch die meist wunderbare Herbstfärbung!

9,00 €japonicus 'Aksel Ohlsen' C2                                         weißlich, gelbe Herbstfärbung 10-11
Riesen-Chinaschilf, grandioses Solitärgras für frische nahrhafte Böden, super Sichtschutz! Gut zu moderner Architektur

. . . + . .300 2-3
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Miscanthus (Chinaschilf) Poaceae
Miscanthus ist der Herrscher unter den Ziergräsern. Als langlebige ornamentale Großstaude prägt und gliedert er den 
Gartenraum. Der Austrieb erfolgt relativ spät im Mai, dafür ist er ab Ende Juni sehr gut als Sichtschutz zu gebrauchen und 
stützt die Bepflanzung bis über den Winter hinaus. Interessant wie unterschiedlich die Wirkung der verschiedenen Sorten ist, 
nicht zu unterschätzen auch die meist wunderbare Herbstfärbung!

5,50 €japonicus 'Aksel Ohlsen' P1                                         weißlich, gelbe Herbstfärbung 10-11
Riesen-Chinaschilf, grandioses Solitärgras für frische nahrhafte Böden, super Sichtschutz! Gut zu moderner Architektur

. . . + . .300 2-3

5,50 €oligostachys 'Nanus Variegatus'                                              silbrig 9,11
zierlicher als andere Miscanthus und vor allem niedrig wachsend, bietet sich die feinlaubige und gelb gestreifte Sorte als 
Bodendecker an. Kurtze Ausläufer lassen schnell dichte Bestände entstehen. Auch als Solitär oder für größere Kübel geeignet. 
Eine noch wenig genutztes Allroundgras, etwa auch als aufrechtwüchsige Alternative zu Hakonechloa

. . + + . .130 2-3

5,50 €sinensis 'Dronning Ingrid' P1                                          rötlich, rote Laubfärbung, aufrecht 8,10
besonders die heftig rote und ausdauernde Herbstfärbung, zusammen mit dem aufrechten aristokratischen Habitus machen 
diese Spitzensorte aus. Die Belaubung ist recht niedrig und wird von hochaufstrebenden Blüten überragt

. . . . . .140 2-3

5,50 €sinensis 'Timm'                      rötlich, rote Laubfärbung, überhängend 8,10
Neueinführung! Ein kompakt wachsender Sämling mit roter Herbstfärbung und relativ feinem Laub, dass fast an 'Gracillimus' 
erinnert. Auslese von Katharina Koch

. . . . . .140 2-3

5,50 €Sinensis-Hybr, 'Graziella' P1                                         silberweiß 9,11
eine feingliedrige und nicht zu mächtig werdende Chinaschilf- Sorte. Sicher blühend mit aufstebendem Habitus lässt sie sich 
gut mit Blütenpflanzen kombinieren ohne dominant zu wirken

. . + + . .170 2-3

5,50 €Sinensis-Hybr. 'Adagio' P1                                       silbrig weiß 9-10
zartgliedrige Zwergform des Chinaschilfs mit  halbkugeligem Wuchs. Die schlanken Blüten stehen deutlich über dem Laub. 
Besonders aparte Sorte, auch für kleinere Gartenräume geeignet

. . + + . .120 2-3

5,50 €Sinensis-Hybr. 'Afrika' P1                                     schwarz, rote Herbstfärbung 8,11
schwarze Blüten sorgen für eine Überraschung bei dem sonst wüchsigen Hochgras, hinzu kommt eine angenehme 
Herbstfärbung

. . + + . .170 2,3

5,50 €Sinensis-Hybr. 'Cosmopolitan' P1                                                 auffällig weiß gestreiftes Laub 9-10
auffällige Zierform des Chinaschilfes mit ausgeprägt weißpanaschiertem Laub

. . . + . .170 2-3

5,50 €Sinensis-Hybr. 'Federweißer' P1                                              weiß, frühblühend 7,10
eine neue, fast leicht wirkende Chinaschilf-Selektion von Zillmer, deren Sortenname treffend gewählt wurde. Frühblühend 
scheinen die cremeweißen, schlanken Blüten nach oben zu `spritzen`. Aufrechter Habitus

. . + + . .170 2-3

5,50 €Sinensis-Hybr. 'Ferner Osten' P1                                               zartrosa 9-10
empfehlenswerte nur maßvoll wüchsige Chinaschilf-Sorte mit glühender Herbstfärbung und gartengerechtem Wuchs, 
schmales-graziles Laub

. . + + . .160 2-3
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Miscanthus (Chinaschilf) Poaceae
Miscanthus ist der Herrscher unter den Ziergräsern. Als langlebige ornamentale Großstaude prägt und gliedert er den 
Gartenraum. Der Austrieb erfolgt relativ spät im Mai, dafür ist er ab Ende Juni sehr gut als Sichtschutz zu gebrauchen und 
stützt die Bepflanzung bis über den Winter hinaus. Interessant wie unterschiedlich die Wirkung der verschiedenen Sorten ist, 
nicht zu unterschätzen auch die meist wunderbare Herbstfärbung!

9,00 €Sinensis-Hybr. 'Ghana' C2                                       silbrig, rote Herbstfärbung 9,11
dieser `Edel-Miscanthus` verbindet sein eher schwaches Wachstum und seine sehr gemäßigte Aufwuchshöhe mit einer 
ungemein intensiven und anhaltenden rötlichen Herbstfärbung. Das Laub ist schilfartig, dabei eher breit und nach unten 
gerichtet. Er benötigt nur wenig Raum

. . + + . .120 2-3

5,50 €Sinensis-Hybr. 'Ghana' P1                                      silbrig, rote Herbstfärbung 9,11
dieser `Edel-Miscanthus` verbindet sein eher schwaches Wachstum und seine sehr gemäßigte Aufwuchshöhe mit einer 
ungemein intensiven und anhaltenden rötlichen Herbstfärbung. Das Laub ist schilfartig, dabei eher breit und nach unten 
gerichtet. Er benötigt nur wenig Raum

. . + + . .120 2-3

9,00 €Sinensis-Hybr. 'Gracillimus' C2                                             rötlich, feinlaubig 7,10
Chinaschilf, besticht durch feines, graziles, ungemein dekoratives, überhängendes Laub. Blüht in warmen Jahren, ein 
wichtiges Strukturelement im Garten

. . + + . .170 2-3

5,50 €Sinensis-Hybr. 'Gracillimus' P1                                             rötlich 10
Chinaschilf, besticht durch feines, graziles, ungemein dekoratives, überhängendes Laub. Blüht in warmen Jahren, ein 
wichtiges Strukturelement im Garten

. . + + . .170 2-3

5,50 €Sinensis-Hybr. 'Kleine Fontäne' P1                                                  silberweiß 9,11
schöner aufrecht orientierter zartgliedriger Typ des Chinaschilf, unentbehrlicher Herbstschmuck

. . + + . .150 2-3

9,00 €Sinensis-Hybr. 'Kleine Silberspinne' C2                                                        rosaweiß 8,10
das feine, zart wirkende Laub verleiht diesem sonst eher kompakten Chinaschilf seinen noblen Charakter

. . + + . .150 2-3

5,50 €Sinensis-Hybr. 'Kleine Silberspinne' P1                                                       weiß 9,11
das feine, zart wirkende Laub mit silbriger Mitte, verleiht diesem sonst eher kompakten Chinaschilf seinen noblen Charakter

. . + + . .150 2-3

5,50 €Sinensis-Hybr. 'Little Zebra'                                        gelb punktiertes Laub 9-10
zwergwüchsiges Zebragras, feinlaubig und sehr besonders mit auffälliger Gelbmaserung

. . + + . .80 2-3

5,50 €Sinensis-Hybr. 'Malepartus' P1                                            rötlich, fuchsrote Herbstfärbung 9,11
rötliches Chinaschilf, sehr ähnlich der Sorte 'Silberfeder', aber mit rötlichen Blütenständen und fuchsroter Herbstfärbung

. . + + . .200 2-3

9,00 €Sinensis-Hybr. 'Morning Light' C2                                                 weiß gestreiftes Laub 11
Sehr feingliedrige Chinaschilf-Sorte mit sehr feiner weißer Laubzeichnung, wirkt sehr elegant etwa zu weißblühenden Stauden, 
wie ein 'luftiger' 'Gracillimus'

. . + + . .160 2-3

230



Preismonat (cm)

Schatten

H
albsch.

Freifläche

Beet

Steingarten
A

ro
m

a

Blüte- Höhe
feuchte
Boden-

Miscanthus (Chinaschilf) Poaceae
Miscanthus ist der Herrscher unter den Ziergräsern. Als langlebige ornamentale Großstaude prägt und gliedert er den 
Gartenraum. Der Austrieb erfolgt relativ spät im Mai, dafür ist er ab Ende Juni sehr gut als Sichtschutz zu gebrauchen und 
stützt die Bepflanzung bis über den Winter hinaus. Interessant wie unterschiedlich die Wirkung der verschiedenen Sorten ist, 
nicht zu unterschätzen auch die meist wunderbare Herbstfärbung!

5,50 €Sinensis-Hybr. 'Morning Light' P1                                                weiß gestreiftes Laub 11
Sehr feingliedrige Chinaschilf-Sorte mit sehr feiner weißer Laubzeichnung, wirkt sehr elegant etwa zu weißblühenden Stauden, 
wie ein 'luftiger' 'Gracillimus'

. . + + . .160 2-3

5,50 €Sinensis-Hybr. 'Purple Fall'® P1                                              silbrig, rote Herbstfärbung 8,11
Kleines Chinaschilf in Hochform: feine, schon ab Hochsommer purpurrot färbende Blätter erheben die kompakt wachsende 
Sorte zur Blattschmuckstaude. Eher langsam wachsend passt sie auch bestens in weniger große Gärten

. . + + . .150 2

9,00 €Sinensis-Hybr. 'Samurai' C2                                         silbrig, rote Herbstfärbung 9-10
weniger stark wachsende Sorte mit aufrechtem, spitz nach außen gerichtetem Laub und schöner, rötlicher Herbstfärbung

. . + + . .140 2-3

5,50 €Sinensis-Hybr. 'Samurai' P1                                        silbrig, rote Herbstfärbung 9-10
weniger stark wachsende Sorte mit aufrechtem, spitz nach außen gerichtetem Laub und schöner, rötlicher Herbstfärbung

. . + + . .140 2-3

9,00 €Sinensis-Hybr. 'Silberfeder' C2                                            silberweiß,  gelbe Herbstfärbung 9,11
Chinaschilf, die schönen silbrigen Wedel dieser altbewährten Großsorte halten ihre Form den ganzen Winter! Besonders guter 
Sichtschutz

. . + + . .220 2-3

5,50 €Sinensis-Hybr. 'Silberfeder' P1                                            silberweiß,  gelbe Herbstfärbung 9,11
Chinaschilf, die schönen silbrigen Wedel dieser altbewährten Großsorte halten ihre Form den ganzen Winter! Besonders guter 
Sichtschutz

. . + + . .220 2-3

9,00 €Sinensis-Hybr. 'Silberspinne' C2                                              weiß 9,11
etwas höher und wüchsiger als die 'Kleine Silberspinne' aber ebenfalls feilaubig und filigran wirkend ist sie ein wunderschönes 
Solitärgras

. . + + . .170 2-3

5,50 €Sinensis-Hybr. 'Silberspinne' P1                                              weiß 9,11
etwas höher und wüchsiger als die 'Kleine Silberspinne' aber ebenfalls feilaubig und filigran wirkend ist sie ein wunderschönes 
Solitärgras

. . + + . .170 2-3

5,50 €Sinensis-Hybr. 'Sioux'                               silbrig, rote Herbstfärbung 8,10
neue besonders kompakt wachsende Sorte mit schöner intensivroter Herbstfärbung

. . + + . .70 2

9,00 €Sinensis-Hybr. 'Strictus' C2                                       gelb punktiertes Laub 9-10
Zebragras, straff aufrecht wachsend ein besonderer Akzent, mit auffälliger Gelbmaserung, vertikaler Habitus

. . + + . .160 2-3

5,50 €Sinensis-Hybr. 'Strictus' P1                                      gelb punktiertes Laub 9-10
Zebragras, straff aufrecht wachsend ein besonderer Akzent, mit auffälliger Gelbmaserung, vertikaler Habitus

. . + + . .160 2-3

231



Preismonat (cm)

Schatten

H
albsch.

Freifläche

Beet

Steingarten
A

ro
m

a

Blüte- Höhe
feuchte
Boden-

Miscanthus (Chinaschilf) Poaceae
Miscanthus ist der Herrscher unter den Ziergräsern. Als langlebige ornamentale Großstaude prägt und gliedert er den 
Gartenraum. Der Austrieb erfolgt relativ spät im Mai, dafür ist er ab Ende Juni sehr gut als Sichtschutz zu gebrauchen und 
stützt die Bepflanzung bis über den Winter hinaus. Interessant wie unterschiedlich die Wirkung der verschiedenen Sorten ist, 
nicht zu unterschätzen auch die meist wunderbare Herbstfärbung!

5,50 €Sinensis-Hybr. 'Yakushima Dwarf' P1                                                     silbrig 9,11
Chinaschilf muss nicht immer hoch wachsend sein: Diese Sorte ist von fast kugelartiger Gestalt und steht gerne solitär

. . + + . .130 2-3

Molinia (Pfeifengras) Poaceae
Das heimische Pfeifengras stammt von wechselfeuchten Standorten, wo es auf trockenem Oberboden nahes Grundwasser 
anzeigt. Von Extremstandorten abgesehen verträgt es fast jeden Gartenplatz, wo es durch seine ordentlich wirkenden Habitus, 
die strahlig wirkende Wuchsform  und die goldene Herbstfärbung sowohl solitär, als auch flächig eingesetzt werden kann. Für 
jeden Plan findet sich die richtige Sorte

4,50 €arundinacea 'Transparent'                                      graubraun 8,11
Hohes Pfeifengras mit einem ganz besonders feingliedrigem Blüten-Schleier, rundliche wohlproportionierte Blatthorste (bis 60 
cm hoch)

. + . + . .180 2-3

5,00 €arundinacea 'Transparent' P1                                           graubraun 8,11
Hohes Pfeifengras mit einem ganz besonders feingliedrigem Blüten-Schleier, rundliche wohlproportionierte Blatthorste (bis 60 
cm hoch)

. + . + . .180 2-3

4,50 €arundinacea 'Windspiel' P1                                        grünlich 8,11
Hohes Pfeifengras, ein wundervoller Herbstschmuck in Form und Färbung! Besonders zarte Blütenstände

. + . . . .190 2-3

3,50 €caerulea 'Edith Dudszus'                                    schwärzlich 6-7
Blaues Pfeifengras. Diese Sorte hat einen halbkugeligen Wuchs mit strahligen Blütenähren. Ideal als Akzent in niedriger 
Umgebung z. B. in Heidepflanzungen

. + + . . .60 2-3

3,50 €caerulea 'Heidebraut'                                grünlich 7,9
Pfeifengras, sehr straff aufrechte Sorte, das höchste der kleinen Pfeifengräser, ideal in Heidegärten oder halbhohen 
wiesenartigen Wildstaudenpflanzungen, Herbstfärbung!

. + + . . .70 1-2-3

4,00 €caerulea 'Variegata'                              gelbbuntes Laub 7,10
eine cremeweiß panaschierte Form des Blauen Pfeifengrases. Eine markante Erscheinung, die kontrastreiche Gestaltungen 
wirkungsvoll unterstützt

. + . + . .60 2-3

4,50 €caerulea subsp. arundinacea 'Skyracer'                                                         olivgrün, gelbe Herbstfärbung 7-8
sehr straff aufrecht wachsendes und hohes Pfeifengras, daher besonders gut als Solitärpflanze verwendbar. Phantastische 
goldene Herbstfärbung!  Auslese von Kurt Bluemel

. + . . . .250 2-3
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Molinia (Pfeifengras) Poaceae
Das heimische Pfeifengras stammt von wechselfeuchten Standorten, wo es auf trockenem Oberboden nahes Grundwasser 
anzeigt. Von Extremstandorten abgesehen verträgt es fast jeden Gartenplatz, wo es durch seine ordentlich wirkenden Habitus, 
die strahlig wirkende Wuchsform  und die goldene Herbstfärbung sowohl solitär, als auch flächig eingesetzt werden kann. Für 
jeden Plan findet sich die richtige Sorte

5,00 €caerulea subsp. arundinacea 'Windsäule'                                                            grünl., gelbe Herbstfärbung 7,11
straff aufrecht wachsende, besonders hohe Sorte des Pfeifengrases mit sehr schöner Herbstfärbung. Gerade die Blütenstängel 
färben leuchtend gelb

. + . + . .300 2-3

5,50 €caerulea subsp. arundinacea 'Windsäule' P1                                                                 grünl., gelbe Herbstfärbung 7,11
straff aufrecht wachsende, besonders hohe Sorte des Pfeifengrases mit sehr schöner Herbstfärbung. Gerade die Blütenstängel 
färben leuchtend gelb

. + . + . .300 2-3

4,00 €caerulea subsp. carulea 'Poul Peterson'                                                         schwarz-grün 7-8
wüchsige, aufrecht wachsende Auslese, besonders gut geeignet für robuste Wiesenpflanzungen oder als Bodendecker

. . . . . .100 2-3

Molopospermum (Südalpiner Striemensamen) Apiaceae
5,50 €peloponnesiacum                           weiße Dolden, feines Laub 6-7

eine der schönsten und zugleich imposantesten Doldenblütler, herrlich auch das feinzerteilte Laub. Die fleischigen Wurzeln 
benötigen einen nicht zu trockenen tiefgründigen Boden. Solitärstaude die Anlaufzeit benötigt, Blüte meist erst nach mehreren 
Jahren

. . . . . +150 2

Moltkia (Felsen-Moltkie) Boraginaceae 
6,00 €petraea            blau 6-7

der zwergige Halbstrauch ist mit seinem Blau eines der schönsten Steingartenstauden
. . . . . .30 1-2

Monarda (Indianernessel) Lamiaceae
Die aromatischen nordamerikanischen Indianernesseln sind unverzichtbare sommerliche Farbträger, die das kühle 
Farbspektrum eindrucksvoll vertreten. Zwischen der trockenverträglichen Monarda fistulosa, die selten Mehltau bekommt und 
der etwas Feuchte schätzenden M. didyma ("Goldmelisse") gibt es viele Hybriden mit unterschiedlichen Ansprüchen. Ein 
gleichmäßig frischer-mildfeuchter Boden sagt jedenfalls allen zu. Laub und Blüte sind ess- und nutzbar. Interessant sind die 
robusten, früher blühenden Wildarten

3,50 € 'Mohikaner'                   violettrosa/ purpur Brakteen 6-7
eigene Auslese aus dem Hermannshof mit markanten Hochblättern. Nicht Mehltau anfällig, für ein trockenes, warmes 
Plätzchen. Monarden ziehen Bienen und andere Hautflügler magisch an, die Blüten sind auch für uns schmackhaft!

. . + + . +60 1-2
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Monarda (Indianernessel) Lamiaceae
Die aromatischen nordamerikanischen Indianernesseln sind unverzichtbare sommerliche Farbträger, die das kühle 
Farbspektrum eindrucksvoll vertreten. Zwischen der trockenverträglichen Monarda fistulosa, die selten Mehltau bekommt und 
der etwas Feuchte schätzenden M. didyma ("Goldmelisse") gibt es viele Hybriden mit unterschiedlichen Ansprüchen. Ein 
gleichmäßig frischer-mildfeuchter Boden sagt jedenfalls allen zu. Laub und Blüte sind ess- und nutzbar. Interessant sind die 
robusten, früher blühenden Wildarten

4,00 €austroappalachiana 'Ocoee River Gorge'                                                            cremeweiß-violette Hochblätter 5-6
neu entdeckte, endemische Wildart aus den Südappalachen mit feinen zweifarbigen Blüten. Erst 2015 wissenschaftlich 
beschrieben freut sich die Hübsche auf einen Versuch im Garten. Eine sehr empfehlenswerte Art! Monarden ziehen Bienen 
und andere Hautflügler magisch an, die Blüten sind auch für uns schmackhaft!

. + + . . +50 2

4,50 €Bee-You® 'Bee Free'                               leuchtend rotviolett 6,8
sehr vielversprechende, kompaktwüchsige Neuheit mit leuchtender Blütenfarbe. Der gestauchtere Wuchs macht diese 
Indianernessel sogar für den Beet-Vordergrund interessant. Monarden ziehen Bienen und andere Hautflügler magisch an, die 
Blüten sind auch für uns schmackhaft!

. . . + . +60 2

4,50 €Bee-You® 'Bee Pretty'                                leuchtend rotviolett 6,8
sehr vielversprechende, besonders kompaktwüchsige Neuheit mit starkem Farbaspekt in bläulichem Purpurviolett. Der 
gestauchte Wuchs macht diese Indianernessel sogar für den Beet-Vordergrund interessant. Monarden ziehen Bienen und 
andere Hautflügler magisch an, die Blüten sind auch für uns schmackhaft!

. . . + . +60 2

5,00 €bradburiana 'Pale Type'                                   weißlich 5
eine Auslese der empfehlenswerten, gesunden Indianernessel-Wildart mit nahezu weißen Blüten, das im schönen Kontrast zum 
dunklen Laub steht. Monarden ziehen Bienen und andere Hautflügler magisch an, die Blüten sind auch für uns schmackhaft!

. . + . . +40 1-2

4,00 €bradburiana (russeliana) '(Schm. 2004-0076)'                                                                   zartrosa 5
Frühe Indianernessel, eine für die Verwendung sehr brauchbare Wildart: kompakter Wuchs, frühe Blüte, trockenverträglich 
und vor allem gesund! Das Material stammt aus Missouri, USA, eingeführt von C. Schmidt 2004. Monarden ziehen Bienen 
und andere Hautflügler magisch an, die Blüten sind auch für uns schmackhaft!

. . + . . +40 1-2

4,00 €bradburiana (russeliana) 'Ozark'                                               hellrosa, rot gepunktet 5
kompakter Wuchs, frühe Blüte, trockenverträglich, sehr brauchbare, neu eingeführte Wildart. 'Ozark' ist eine Auslese aus dem 
Hermannshof mit   besonders dunkel -schokoladenbraunem Laubaustrieb. Das Ursprungsmaterial stammt aus Missouri, USA, 
eingeführt von C. Schmidt 2004. Monarden ziehen Bienen und andere Hautflügler magisch an, die Blüten sind auch für uns 
schmackhaft!

. . + . . +40 1-2

5,00 €bradburiana (russeliana) 'Verbesserte Ozark'                                                                 hellrosa, rot gepunktet 5
aus der guten Auslese 'Ozark' vom Hermannshof ging dieser vegetativ vermehrte Typ hervor, der noch etwas dunkleres, ein 
wenig glänzendes Laub trägt. Monarden ziehen Bienen und andere Hautflügler magisch an, die Blüten sind auch für uns 
schmackhaft!

. . + . . +40 1-2
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Monarda (Indianernessel) Lamiaceae
Die aromatischen nordamerikanischen Indianernesseln sind unverzichtbare sommerliche Farbträger, die das kühle 
Farbspektrum eindrucksvoll vertreten. Zwischen der trockenverträglichen Monarda fistulosa, die selten Mehltau bekommt und 
der etwas Feuchte schätzenden M. didyma ("Goldmelisse") gibt es viele Hybriden mit unterschiedlichen Ansprüchen. Ein 
gleichmäßig frischer-mildfeuchter Boden sagt jedenfalls allen zu. Laub und Blüte sind ess- und nutzbar. Interessant sind die 
robusten, früher blühenden Wildarten

3,50 €didyma 'Squaw'                       scharlachrot 6-7
leuchtendrote Wildsorte der Indianernessel, nicht großblumig, aber sehr gesund! Teepflanze als Goldmelisse oder auch 
Oswego-Tee bekannt. Monarden ziehen Bienen und andere Hautflügler magisch an, die Blüten sind auch für uns 
schmackhaft!

. + . + . +70 2-3

3,50 €fistulosa             hellrosa 6-7
Späte Indianernessel, verträgt viel besser Trockenheit als die Hybriden, besitzt natürlichen Charme. Unproblematischer 
Schnellentwickler. Monarden ziehen Bienen und andere Hautflügler magisch an, die Blüten sind auch für uns schmackhaft!

. . + . . +120 1-2

3,50 €fistulosa 'Ou Charm'                               rosa/purpur Brakteen 7-8
Indianernesseln sind unentbehrliche Farbträger im Hochsommer und gehen etwa mit Phlox ein vielfältiges Farbspiel ein. 
Vielerlei Kombinationen und Übergänge sind möglich!. Monarden ziehen Bienen und andere Hautflügler magisch an, die 
Blüten sind auch für uns schmackhaft!

. . . + . +80 2

3,50 €Fistulosa- Hybr. 'Purple Ann'                                          purpurrot 7
Indianernessel mit purpurroten Blüten, Ton in Ton mit den Hochblättern. Ihr `Fistulosa-Blut` macht sie weniger durstig, kaum 
Mehltau gefährdet. Monarden ziehen Bienen und andere Hautflügler magisch an, die Blüten sind auch für uns schmackhaft!

. . . . . .90 2

3,50 €fistulosa var. menthifolia                                     rosa 6
besonders trockenverträgliche Indianernessel, bekommt offenbar keinen Mehltau!. Monarden ziehen Bienen und andere 
Hautflügler magisch an, die Blüten sind auch für uns schmackhaft!

. . + . . +50 1-2

4,00 €fistulosa var. menthifolia 'Petit Delight'                                                        purpurrosa 6-7
kurios: der absolute Zwerg unter den Indianernesseln. Für Gärten mit wirklich wenig Platz. Monarden ziehen Bienen und 
andere Hautflügler magisch an, die Blüten sind auch für uns schmackhaft!

. . . + + +50 2

3,50 €fistulosa var. menthifolia 'Pummel'                                                  rosa 6
eigene Indianernessel-Auslese. Sie fand sich mitten im trockensten Kies und wuchs dort kaum halb so hoch wie ihre 
Artgenossen Das Material entstammte dem Hermannshof. Monarden ziehen Bienen und andere Hautflügler magisch an, die 
Blüten sind auch für uns schmackhaft!

. . + + . +40 1-2

4,00 €fistulosa x tetraploid                              rosaviolett 6-7
Wer Düfte mag braucht diese Pflanze! Feiner Rosenduft entströmt dem Laub bei Berührung. Die dauerhafte Gartenstaude 
fordert zur Verwendung in Küche oder als Potpourrie auf, daher bitte testen!. Monarden ziehen Bienen und andere Hautflügler 
magisch an, die Blüten sind auch für uns schmackhaft!

. . . + . +130 2
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Monarda (Indianernessel) Lamiaceae
Die aromatischen nordamerikanischen Indianernesseln sind unverzichtbare sommerliche Farbträger, die das kühle 
Farbspektrum eindrucksvoll vertreten. Zwischen der trockenverträglichen Monarda fistulosa, die selten Mehltau bekommt und 
der etwas Feuchte schätzenden M. didyma ("Goldmelisse") gibt es viele Hybriden mit unterschiedlichen Ansprüchen. Ein 
gleichmäßig frischer-mildfeuchter Boden sagt jedenfalls allen zu. Laub und Blüte sind ess- und nutzbar. Interessant sind die 
robusten, früher blühenden Wildarten

3,50 €Fistulosa-Hybr. 'Balance'                                    lachsrosarot, braunrote Hochblätter 7-8
Indianernessel mit lachsrosaroten Blüten, die in schönem Kontrast zu den dunkleren Hochblättern stehen.  Ihr `Fistulosa-Blut` 
macht sie weniger durstig und wenig Mehltau gefährdet. Monarden ziehen Bienen und andere Hautflügler magisch an, die 
Blüten sind auch für uns schmackhaft!

. . . + . +110 2-3

3,50 €Fistulosa-Hybr. 'Beauty of Cobham'                                                    rosa, lila Hochblätter 7-8
eine besonders aparte Sorte der Indianernessel: zwei Farben, Ton in Ton! Rosafarbene Blüten mit violetten Hochblättern. 
Monarden ziehen Bienen und andere Hautflügler magisch an, die Blüten sind auch für uns schmackhaft!

. + . + . +90 2-3

3,50 €Fistulosa-Hybr. 'Schneewittchen'                                               weiß, grüne Hochblätter 6
gerade bei üppig und lange blühenden Gattungen darf für eine freie Farbgestaltung eine weißblühende Variante nicht fehlen. 
Diese Albino-Form der Indianernessel zeichnet sich durch hellgrünes Laub und eben die reinweiße Blüte aus. Monarden 
ziehen Bienen und andere Hautflügler magisch an, die Blüten sind auch für uns schmackhaft!

. . . + . +50 1-2

3,50 €Fistulosa-Hybr. 'Scorpion'                                      purpurviolett 7-8
prächtig wirkende Indianernessel-Sorte. Sommerlicher Dauerblüher. Monarden ziehen Bienen und andere Hautflügler magisch 
an, die Blüten sind auch für uns schmackhaft!

. . . + . +90 2

4,00 €Hybr. 'Feuerschopf'                             purpurrot 7-8
großblumige Indianernessel-Sorte mit äußerst intensiver Farbwirkung im Sommer. Die Sorte wächst langsamer als gewohnt, 
auch bleibt sie deutlich niedriger, sie steckt viel Kraft in die Blüte. Schön bereits der dunkle Laubaustrieb. Monarden ziehen 
Bienen und andere Hautflügler magisch an, die Blüten sind auch für uns schmackhaft!

. . . + . +80 2-3

4,00 €Hybr. 'Fireball' ®                          leuchtend rot 7-8
wenn schon rot, dann richtig! Die Blüteninensität und der schöne Kontrast zu den dunkleren Hochblättern spricht sehr für 
diese dabei recht kompaktwüchsige Indianernessel. Monarden ziehen Bienen und andere Hautflügler magisch an, die Blüten 
sind auch für uns schmackhaft!

. . . + . +40 2

3,50 €Hybr. 'Gewitterwolke'                               dunkelpurpurblau 7-8
Indianernessel mit tiefdurchdringendem Farbton, die violetten Hochblätter verleihen ihr Besonderheit. Monarden ziehen 
Bienen und andere Hautflügler magisch an, die Blüten sind auch für uns schmackhaft!

. . . + . +120 2-3

4,00 €Hybr. 'Häuptling'                         purpurviolett, dunkles Laub 6,8
Eine eigene Auslese, die wir gerne empfehlen: Die tief purpurrot-violetten Blüten (ähnlich der Sorte 'Violetta') werden durch das 
auffällig dunkle Laub, besonders zur Blütezeit wirkungsvoll unterstützt. Monarden ziehen Bienen und andere Hautflügler 
magisch an, die Blüten sind auch für uns schmackhaft!

. . . + . +100 2
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Monarda (Indianernessel) Lamiaceae
Die aromatischen nordamerikanischen Indianernesseln sind unverzichtbare sommerliche Farbträger, die das kühle 
Farbspektrum eindrucksvoll vertreten. Zwischen der trockenverträglichen Monarda fistulosa, die selten Mehltau bekommt und 
der etwas Feuchte schätzenden M. didyma ("Goldmelisse") gibt es viele Hybriden mit unterschiedlichen Ansprüchen. Ein 
gleichmäßig frischer-mildfeuchter Boden sagt jedenfalls allen zu. Laub und Blüte sind ess- und nutzbar. Interessant sind die 
robusten, früher blühenden Wildarten

3,50 €Hybr. 'Jacob Cline'                            leuchtend rot 6-7
Indianernessel mit riesigen, leuchtend roten Blüten, ein Blickfänger! Die Art M. didyma bevorzugt frische bis feuchte Standorte 
und ist dort sehr robust. Blatt und Blüte sind kulinarisch verwertbar. Monarden ziehen Bienen und andere Hautflügler magisch 
an!

. . . + . +120 2-3

3,00 €Hybr. 'Neon'                   violettrosa/purpur Brakteen 7-8
Indianernesseln sind unentbehrliche Farbträger im Hochsommer und gehen etwa mit Phlox ein vielfältiges Farbspiel ein. 
Vielerlei Kombinationen und Übergänge sind möglich. Monarden ziehen Bienen und andere Hautflügler magisch an, die 
Blüten sind auch für uns schmackhaft!

. . . + . +80 2

3,50 €Hybr. 'Violetta'                      tiefviolett 7-8
Indianernessel mit besonders tiefem Farbton, prächtig zu Staudenphlox, wichtiger Sommerblüher. Monarden ziehen Bienen 
und andere Hautflügler magisch an, die Blüten sind auch für uns schmackhaft!

. . . + . +110 2-3

3,80 €punctata              hellgelb, violett gepunktet, weiße Hochblätter 7-8
Gepunktete Indianernessel, kurzlebige, aber reichblühende Präriepflanze. Ideal für Neuanlagen, auf trockenen sandigen 
Böden dauerhafter, schöner Fruchtschmuck. Monarden ziehen Bienen und andere Hautflügler magisch an, die Blüten sind 
auch für uns schmackhaft!

. . + . . +60 1-2

Morina (Steppendistel) Morinaceae
5,00 €longifolia               weißlich rosa 6-7

an warmen, gut drainierten Standorten mit mineralischen Böden erheben sich die aufrechten Blütenstände dieser sehr 
besonderen Staude. Das dornige Laub und die exotisch wirkende Erscheinung weist auf ihr Vorkommen in alpinen Wiesen in 
mittleren Höhenlagen des Himalaja.  Vor Winternässe ist die ansonsten harte Art zu schützen.

. . + . + .80 1-2

Muhlenbergia (Deer-Gras (engl.)) Poaceae
4,00 €capillaris              rosa Blütenschleier, feinlaubig,horstig 8,10

seltenes, durch die farbige Blüte sehr dekoratives Horstgras, wärmebedürftig, mit großer Hitze- und Trockentoleranz. Kommt 
in Deutschland wohl nur im Weinbauklima zur Blüte, ist dann aber ein Hingucker

. . + . . .150 1-2
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Muhlenbergia (Deer-Gras (engl.)) Poaceae
5,00 €dumosa             hellgrüne Blütenschleier, feinlaubig 8,10

wunderbare, an Spargelgrün oder eben feinen Bambus erinnernde Blütenwolken, ein sehr interessantes, raschwüchsiges 
Ziergras, trockentolerant, nur bedingt winterhart, aber als Kübelpflanze oder anuelle Attraktion die Verwendung wert

. . + . . .150 1-2

4,50 €emersleyi               bläulichgrünes Laub, rosa Blüten, horstig 8,10
aus lichten Eichenwäldern Texas'stammend ist das dicht horstförmige Gras als Solitär oder Gruppenpflanze an warmen 
Standorten zu empfehlen

. + + . . .120 1

4,50 €lindheimeri                 hellviolett, später strohgelb, horstig 8,10
seltenes, dekoratives Horstgras mit wintergrünem, blaugrauem Laub, Blütenhöhe bis 150 cm. Große Hitze- und 
Trockentoleranz. Im Weinbauklima winterhart

. . + . . .150 1-2

4,50 €reverchonii                 feinrosa Blüten, horstig 9-10
hitze- und trockentolerant, aber auch Nässe vertragend, könnte das feinlaubige Horstgras mit rosa Blütenflor ein Ziergras mit 
Zukunft sein

. . + . . .80 1-3

5,50 €rigens          weiß,silbrig, horstig 9,11
markantes, aufrecht wachsendes Solitärgras für sonnig-warme Standorte mit gutem Wasserabzug. Horstförmiger Wuchs.  In 
kühler Lage ist evtl. Winterschutz ratsam

. . + . . .90 1

Muscari (Träubelhyazinthe) Hyazinthaceae
5,00 € 'Pink Sunrise®' (5 Stck.)                                    rosa 4-5

ein feiner Farbverlauf zeichnet diese Traubenhyazinthe aus. Sie verläuft von für die Art schon ungewöhnlichem zartem- zu 
kräftigem Rosa, um an der Spitze fast Weiß zu enden

. . + + . .15 2

4,00 € 'Valerie Finnis®' (20 Stck.)                                        hellblau, dicht 4-5
ungewöhnlich dicht und groß erscheinen die hellblauen Blütenstände dieser üppigen Prachtsorte

. . + + . .25 2

3,00 €armeniacum (20 Stck.)                                  dunkelblau 3-4
Träubelhyazinthe, Zwiebelpflanze, ideal zum Verwildern in Trockenbeeten und Steinanlagen, wintergrünes Laub, sehr schön zu 
Polsterstauden.

. . + . + .30 1

3,50 €azureum (20 Stck.)                            leuchtend azurblau 3-4
Die Himmelblaue Traubenhyazinthe, eine Zwiebelpflanze mit wunderschöner fast sphärischer Farbwirkung, kommt aus 
felsigen subalpinen Matten in der Türkei vor und passt gut in den Steingarten oder zum verwildern in Kiesbeete

. . + . + .20 1

3,00 €botryoides 'Album' (20 Stck.)                                          reinweiß, wintergrünes Laub 4-5
hübsche zierliche Zwiebelpflanze mit beinahe kugeligen Blütenständen, sehr geeignet für Steingärten. Das Laub treibt im 
Herbst aus und überwintert. Muscari sind Licht- und Wärme liebend, sind unkompliziert und zur Verwilderung geeignet

. . + . + .15 1
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Muscari (Träubelhyazinthe) Hyazinthaceae
4,50 €comosum (20 Stck.)                              violettblauer Schopf-dunkelblau 4-5

ausgesprochen extravagante Traubenhyazinthe aus dem Mittelmeerraum, deren Blütenstände mit einem auffälligen Schopf 
gekrönt sind

. . + + + .20 1-2

3,00 €latifolium (20 Stck.)                             hellblau-dunkelblau 4-5
sehr hübsche Kleinblumenzwiebel, die sich gut auf sonnigen Standorten verwildern lässt.Die Blütenspitzen sind blassblau, der 
untere Teil dunkelviolett. Das Laub ist nur sommergrün, was Konflikte beim Winterrückschnitt anderer Stauden und Gräser 
vermeidet.

. . + + + .20 1-2

Myosotis (Sumpf-Vergissmeinnicht) Boraginaceae
3,00 €palustris             himmelblau 5,7

Sumpfvergissmeinnicht, ein hübscher Dauerblüher im Übergang von Land und Wasser. Wächst in frischen Böden ebenso wie 
im flach überstautem Sumpf

. + . . . .30 3-4

Myrrhis (Süßdolde) Apiaceae
3,80 €odorata             weiße Dolden 6

Süßdolde, ein schöner filigraner Doldenblütler mit farnähnlichem aromatischem Laub. Die ganze Pflanze ist essbar und 
enthält Anis-Lakritz-Aromen. Sie breitet sich auf feuchtem Grund gerne durch Aussaat aus

+ + . . . +100 2-3

Narcissus (Tränen-Narzisse) Asphodeliaceae
4,90 €cyclamineus 'February Gold' (10 Zwiebeln)                                                              gelb 3-4

schöne, früh- und lange blühende Cyclamineus-Narzisse. Geeignet sowohl im Beet, als auch zum Verwildern am frischen 
gehölzrand oder feuchteren Freiflächen. Im Oktober liefern wir in Portionen zu 10 Zwiebeln

. . . + . .25 2

4,90 €cyclamineus 'Jack Snipe'(10 Zwiebeln)                                                       cremeweißer Kranz, gelbe Trompete 2-3
sehr reichblütige frühe Narzisse mit kleinen aber sehr eleganten Blüten

. . . . . .25 2

4,00 €cyclamineus 'Jenny' (10 Zwiebeln)                                                 weiß, zart hellaprikotfarbene Trompete, duftend 3-4
sehr reizvolle, früh blühende und daher besonders wertvolle Sorte für Steingärten, Rabatten und Gehölzränder. Ebenfalls sehr 
gut Kübelbepflanzungen geeignet

. . . . . +30 2

3,80 €cyclamineus 'Silver Chimes' (5 Zwiebeln)                                                           reinweiß, kleine hellgelbe Krone 4
duftende und sehr reizvolle, spät blühende Sorte in kühlem Weiß mit kleinen, leicht hellgelben Kronblättern, die zu mehreren 
am Stiel stehen

. . . . . +35 2
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Narcissus (Tränen-Narzisse) Asphodeliaceae
3,50 €jonquilla 'Baby Moon' (10 Zwiebeln)                                                     zitronengelb, kleinblumig 4

die kleinen, zitronnengelben und stark duftenden Blüten stehen zu mehreren (meist 4-5) in einem Blütenstand zusammen, das 
Laub ist schmal und stört so nach der Blüte kaum

. . . . . .20 2

3,00 €jonquilla 'Pipit' (10 Zwiebeln)                                           gelb, Krone weiß, reichblühend 4
das Cremeweiß der kleine Kronröhre verläuft sich ins Zitronengelb der Perianth-Blätter. Eine sehr reizvolle und besonders 
reichblühende Sorte

. . . . . .30 2

3,50 €jonquilla 'Pueblo' (10 Zwiebeln)                                              weiß, hellgelbe Trompete 3-4
großblumige Sorte mit zitronengelber Trompete und weißem Kranz. Die duftenden Jonquilla-Narzissen blühen zu mehreren an 
einem Stängel (3-5 Blüten). Im Oktober liefern wir Portionen zu 10 Zwiebeln

. + . + . .35 2

3,00 €triandrus 'Hawera' (10 Zwiebeln)                                                hellgelb 4
hübsche kleine Tränennarzisse, die an jedem Stiel zwei bis vier hängende leicht zurückgebogene, duftende Blüten 
trägt.Tränennarzissen haben sehr schmales, grasähnliches Laub, dass nach der Blüte kaum auffällt und nicht stört. Im 
Oktober liefern wir Portuionen zu 10 Stück

. . . . . +30 2-3

Nasella (Stipa) (Federgras) Poaceae
5,50 €tenuissima (Schmidt ex. Chisos Mountains)                                                              grüngelb 6,8

Dieser neueingeführte Lokaltyp des herrlichen Federgrases wurde von Cassian Schmidt aus Höhenlagen der Chisos Montains 
gesammelt und verspricht eine höhere Winterfestigkeit als 'Ponytails'

. . + . + .40 1

3,50 €tenuissima 'Pony Tails'                                 grüngelb 6,8
das rasch wachsende Mexikanische Federgras vermittelt Steppencharakter mittelst feinster Blattschöpfe. Vor Winternässe 
schützen, trockene Sandböden sind ideal

. . + . + .40 1

Nectaroscordum (Bulgarischer Lauch) Alliaceae
4,50 €siculum ssp. bulgaricum (10 Stck.)                                                   cremeweiß-bräunlich-grüne Zeichnung 5-6

sehr apartes Zwiebelgewächs für sonnige oderhalbschattige Situationen. Die glöckchenartigen Einzelblumen hängen nach 
unten und erinnern an Jugenstil-Laternen. Gut auch als Schnittblume

. + + . . .80 2
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Nepeta (Katzenminze) Lamiaceae
Katzenminzen sind zu Recht populär! Die aromatischen Dauerblüher für die Sonne nebeln ganze Bereiche (z.B. Rosenbeete) in 
zartblaue Wolken ein, so man genug von ihnen verwendet. Nach der Blüte verhilft vielen Sorten ein Totalrückschnitt zur 
Zweitblüte. Weniger bekannt sind die Arten für den Halbschatten, die besser einzeln oder in Kleingruppen wirken. Alle sind 
Bienenpflanzen!

3,50 €  weiß-zartrosa 6,8
kleinblumige Katzenminze mit silbrig-weißem Flor und duftendem Laub, eine sehr gute Tee-Pflanze obendrein. Für sonnige 
Stellen im Kräutergarten, wärmeliebend

. . + + . +70 1-2

3,50 €grandiflora 'Blue Danube'                                      violettblau 5-6
Ausgezeichnete Sorte: sehr gut standfest, äußerst reichblütig, sehr gute Blütenschmuckwirkung

. . . + . +80 1-2

3,50 €grandiflora 'Breamdean'                                    violett, Stängel rötlich 5-6
von den höheren Sorten der Katzenminze gefällt uns dieser Typ mit seinen rötlichen Stängeln am besten. Guter Partner zu 
Rosen, remontiert nach Rückschnitt. Drei Sterne in der Staudensichtung!

. . . + . +80 1-2

3,50 €grandiflora 'Dawn to Dusk'                                        rosa 6,9
Hohe Katzenminze, ein zarter, aber wirkungsvoller Dauerblüher, schöne Begleitpflanze, nicht nur zu Rosen. Zwei Sterne in der 
Staudensichtung!

. . . . . .80 1-2-3

3,50 €grandiflora 'Florina'                             hellrosa, dunkelrosa Kelch 6,9
zarter, aber wirkungsvoller Dauerblüher und schöne Begleitpflanze, nicht nur zu Rosen. Ähnlich 'Dawn to Dusk, aber 
kompakter und kontrastreicher. Auslese von Christian Kress

. . + + . +80 1-2-3

3,50 €Hybr. 'Joanna Reed'                              blauviolett 6,9
interessante Kreuzung aus Nepeta  x faassenii mit der höheren N. sibirica und so recht wüchsig. In den USA häufig 
verwendete Katzenminzensorte, die auch bei uns durch guten Zuwachs und ihre heftige blaue Blüte gefällt

. . + + . .60 1

3,50 €Hybr. 'Porzellan'                        weiß-zartblau 5,7
der leucht bläuliche Schein im kühlen Weiß der relativ großen Blüten macht diese neue Katzenminzensorte einmalig im 
Sortiment

. . + + . .50 1

4,00 €Hybr. 'Poseidon'                        blauviolett, 6,8
neue Sorte von Christian Kress, die durch ihre großen und dauerhaften Blütenstände besticht. Erinnert an Agastachen und teilt 
deren Ansprüche, also nahrhafter und eher trockener Boden

. . . + . +70 1-2

3,80 €Hybr. 'Weinheim Big Blue'                                      dunkelviolettblau 6,9
diese bemerkenswert kraftvoll-farbige Sorte entstand im Sichtungsgarten Hermannshof während der Staudensichtung, 
vermutlich aus N. manchuriensis x N. subsessilis. Es handelt sich um eine besonders lange blühende robuste Pflanze mit 
vielerlei Verwendungsmöglichkeiten in Sonne oder Halbschatten. Sie benötigt gutversorgte Standorte

. + . + . .70 2-3
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Nepeta (Katzenminze) Lamiaceae
Katzenminzen sind zu Recht populär! Die aromatischen Dauerblüher für die Sonne nebeln ganze Bereiche (z.B. Rosenbeete) in 
zartblaue Wolken ein, so man genug von ihnen verwendet. Nach der Blüte verhilft vielen Sorten ein Totalrückschnitt zur 
Zweitblüte. Weniger bekannt sind die Arten für den Halbschatten, die besser einzeln oder in Kleingruppen wirken. Alle sind 
Bienenpflanzen!

3,50 €kubanica               blau 6,8
interessante Wildart aus dem nördlichen Kaukasus mit besonders großen Blüten. Sie wächst kräftig ohne zu wuchern und freut 
sich über einen eher kühlen, frischen Standort, wo sie, lange blühend, mit Hochstauden harmoniert

. + . + . .70 2-3

3,50 €manchuriensis 'Manchu Blue'                                           violettblau 7-8
für die Verwendung interessante Katzenminze mit relativ großen, schön gezeichneten Blüten, macht sie doch mit ihrem groben 
Laub eine gute Figur in Staudenbeeten. Gut auch im Halbscatten. Noch kaum im Handel verbreitet ruft sie nach mehr 
Beachtung. Zwei Sterne in der Staudensichtung!

. + . + . .60 2

3,50 €mussinii 'Odeur Citron'                                  blauviolett 5-6
eine Katzenminze, die nicht nur lange blüht, sondern sich durch den angenehmen Duft von ihren Vettern hervorhebt: 
Geeignet auch für die Verwendung in der Küche, gebraucht man sie im Garten wie die anderen Sorten. Sonnig an allerlei 
Stellen. (Ein Stern in der Staudensichtung)

. . + + + +30 1-2

3,50 €mussinii 'Superba'                           blau 4-5
besonders früh blühende Katzenminze mit relativ großen und entsprechend farbkräftigen Blüten. Die Pflanze bleibt recht 
niedrig und ist z.B. willkommen als Vorpflanzung zu Rosen oder als Wegbegleiter. Drei Sterne in der Staudensichtung!

. . + . + +30 1-2

3,50 €nervosa             blau 7,9
mäßig trockentolerante, wärmeliebende Wildart aus dem Himalaya, wo sie in Geröllhalden vorkommt. Im Garten als 
wertvoller niedriger Sommerblüherin sonniger Lage, auch iim Steingarten

. . . . + +40 1-2

3,80 €parnassica                 hell violettblau 7-8
halbhohe Katzenminze aus Südosteuropa für trockene und mäßig trockene Steppenpflanzungen oder an trockenen 
Gehölzrändern

. . + + . +60 1-2

3,80 €prattii          violettblau 6-7
wunderbar lange blühende Katzenminze mit herrlichem Blauton, für nicht allzu trockene Wildstaudensituationen ebenso 
geeignet wie für farbkräftige Blumenrabatten im klassischen Stil

. + + + . +60 2

3,00 €racemosa 'Felix'                        dunkelblau 5-6
kompakt und einheitlich fallende Sämlingssorte, das heißt im Gegensatz zu anderen Sorten ist Selbstaussaat möglich. Schöner 
trockentoleranter Dauerblüher für den Vordergrund oder wegbegleitend

. . + + + +40 1

3,50 €sibirica 'Souvenir de André Chandron'                                                        dunkelblau 6-7
eine niedrige Sorte der Sibirischen Katzenminze mit intensiven dunklen Blüten. Sehr schön zu Rosen!

. + . + . +30 2-3
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Nepeta (Katzenminze) Lamiaceae
Katzenminzen sind zu Recht populär! Die aromatischen Dauerblüher für die Sonne nebeln ganze Bereiche (z.B. Rosenbeete) in 
zartblaue Wolken ein, so man genug von ihnen verwendet. Nach der Blüte verhilft vielen Sorten ein Totalrückschnitt zur 
Zweitblüte. Weniger bekannt sind die Arten für den Halbschatten, die besser einzeln oder in Kleingruppen wirken. Alle sind 
Bienenpflanzen!

4,00 €stewartiana                  blau 6,8
Wildform aus Bergregionen Chinas,wo sie auf subalpinen Matten wächst und an filigranen Wiesensalbei erinnert.  Für 
Wildstaudenpflanzungen in Sonne und Halbschatten

. + + . . +50 2-3

3,50 €subsessilis 'Sweet Dreams'                                      rosa, großblumig 6,9
schöne Blütenstaude mit romantisch rosa Flor. Gleichermaßen wertvoll in sonnigen oder absonnigen Pflanzungen

. + . . . +50 2-3

3,50 €x faassenii 'Little Titch'                                blau 6-7,9
besonders kompakte und standfeste Kleinsorte der sonnenhungrigen Katzenminze. Der Wuchs ist weniger üppig als bei den 
anderen Sorten, was auch zum Vorteil gereichen kann. Gut etwa für Tröge

. . + + + +20 1

3,50 €x faassenii-Gruppe 'Blauknirps'                                             blau 6,9
besonders kompakt wüchsige Katzenminze. Gut gerade für Töpfe und Kübel oder zur Grabbepflanzung

. . + + . +30 1

3,50 €x faassenii-Gruppe 'Julchen'                                         lila blau 5,8
besonders niedrige, kompakte Kissen bildende Katzenminzen-Neuheit. Für alle sonnigen Standorte, auch für Tröge

. . + + + +20 1

3,00 €x faassenii-Gruppe 'Senior'                                        rauchig hellblau 6,9
niedrige Katzenminze, ideal für Einfassungen und unter Rosen, aromatisches Laub, romantischer Charakter. Es handelt sich 
um `DIE` Katzenminze. Zwei Sterne in der Staudensichtung!

. . + + . +30 1

3,00 €x faassenii-Gruppe 'Six Hills Giant'                                                   blau 5,8
robuste und wüchsige Katzenminze für volle Sonne. Ähnlich 'Walker's Low', aber etwas heller blau

. . + + . +60 1

3,50 €x faassenii-Gruppe 'Snow Flakes'                                                weiß 5
eine reinweiße Katzenminze, und auch noch sehr flachwachsend, daher äußerst brauchbar in sonnigen Pflanzungen mit 
trockenem Boden und romantischem Einschlag. Gut zu Rosen. Keine Selbstaussaat. Vorsicht vor Winternässe!

. . + + + +30 1

3,50 €x faassenii-Gruppe 'Walkers Low'                                                 lila blau 5,8
Katzenminze, in allen Teilen größer als N. faassenii, gut standfest, ebenso dauerblühend wie langlebig! Super zu Rosen, 
Frauenmantel und Storchschnabel Unserer Meinung nach die beste Katzenminze -Empfehlung! Drei Sterne in der 
Staudensichtung!

. . + + . +60 1

3,50 €yunnanensis 'Blue Dragon'                                       blau 6,8
zur Gruppe der feuchtigkeitsaffinen Katzenminzen gehörend bietet diese einen besonders üppigen blauen Blütenflor. Das 
gesägte Laub ist erkennbar breiter und größer als sonst bei Nepeta, standfest und großblumig, für Beete und 
Wildstaudenpflanzungen in Sonne und Halbschatten

. + + + . +60 2-3
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Nymphaea (Seerose) Nymphaeaceae
14,00 Hybride 'Froebeli'                          rot 6,8

Eine Seerose für kleinere Wasserbecken, bei ausreichend Wärme gut blühend. Der Wasserstand sollte ca. 30-40 cm 
betragen. Voll sonnig  pflanzen! Wir verkaufen frisch geschnittene, kräftige Rhizome ohne Wurzelballen

. . . . . .-30 5

15,00 Hybride 'James Brydon'                                  rot, kugelartig 6,8
Eine tolle, sehr farbintensive Seerose für kleinere bis mittlere Wasserbecken, sicher blühend. Der Wasserstand sollte ca. 30-60 
cm betragen. Voll sonnig pflanzen!

. . . . . .-50 5

18,00 Hybride 'Joey Tomocick'                                    gelb, großblütig 6,8
die wohl beste, weil farbkräftig und reichblühende Gelbe Seerose für mittlere bis größere Wasserbecken, sicher blühend. Der 
Wasserstand sollte ca. 30-70 cm betragen. Wärme liebend, voll sonnig pflanzen!

. . . . . .-50 5

16,00 tetragona 'Helvola'                            hellgelb-mini 6,8
zwergige hellgelbe Seerose, das Laub ist lebhaft gefleckt. Für flaches Wasser oder kleine Becken, auch Aquarien. Der 
Wasserstand sollte 10-30 cm betragen. Voll sonnig pflanzen!

. . . . . .-20 5

16,00 tetragona 'Pygmaea Alba'                                      weiß-mini 6,8
die kleinstmögliche gut winterharte Seerose. Für flaches Wasser oder kleine Becken, auch Aquarien. Der Wasserstand sollte 
10-30 cm betragen. Voll sonnig pflanzen!

. . . . . .-20 5

Oenanthe (Silgblättriger Wasserfenchel/Erdkastanie) Apiaceae
3,80 €silaifolia             weiße Dolden 5,7

sehr seltener heimischer Doldenblütler, der von nahrhaften und basenreichen Wiesen stammt, auch Salzwiesen in Küstennähe. 
Die mehrjährige Staude hat fenchelartiges Laub, sehr schöne zusammengesetzte Dolden und Wurzelknollen, die als essbar 
gelten

. . . . . +50 2-4

Oenothera (Nachtkerze) Onagraceae
4,00 €caespitosa ssp. eximia                                 großblütig weiß, zartrosa getönt 7

auf einer unscheinbaren Blattrosette liegen unglaublich große, fragil wirkende Blüten, welche die Schönheit eines 
Sommermorgens verkörpern. Am besten im Kies- oder Sandbeet, da Nässe sie tötet. Nachtkerzen sind Falterfutterpflanzen

. . . . . .10 1-2

3,50 €fruticosa subsp. glauca 'Sonnenwende'                                                         leucht. hellgelb 6
Nachtkerze, außer den leuchtenden Blüten zieren diese Sorte dunkelrote Knospen. Nachtkerzen sind Falterfutterpflanzen

. . + + . .50 2

3,50 €macrocarpa (missouriensis)                                        leucht. hellgelb 6,10
Missouri-Nachtkerze, riesige Blüten in Relation zur niedrigen Wuchshöhe. Im Hochsommer ein bewährter, wichtiger Blüher im 
Steingarten, Kiesbeet oder Trockenprärie, sehr gut trockenverträglich. Treibt spät aus. Nachtkerzen sind Falterfutterpflanzen

. . + . + .20 1
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Oenothera (Nachtkerze) Onagraceae
4,00 €macrocarpa ssp. incana 'Silver Blade'®                                                          hellgelb, silberlaubig 6,9

sehr ähnlich der so dankbaren Missouri-Nachtkerze, aber mit silbriger Belaubung, wie diese ein Dauerblüher für den 
Vordergrund. Nachtkerzen sind Falterfutterpflanzen

. . . . . .20 1

5,00 €pallida           weißlich-rosa 6-7
weiße und duftende Wildstaude mit überaus großen Blüten, für konkurrenzarme warme Standorte. Nachtkerzen sind 
Falterfutterpflanzen

. . + . + .30 1

3,50 €pilosella             hellgelb 6
schöne niedrigwachsende, mattenbildende Nachtkerze mit roter Herbstfärbung, teils wintergrüne Rosetten. Nachtkerzen sind 
Falterfutterpflanzen

. . . . . .30 2

3,80 €speciosa 'Alba'                      weiß, Ausläufer 6,9
Teppich-Nachtkerze, eine niedrig wüchsige und sehr robuste Art mit Ausläufern. Edle, lichte Blüten bei dieser Form in Weiß 
und das über Monate! Am besten mit höheren robusten Partnern kombinieren. Nachtkerzen sind Falterfutterpflanzen

. . + . . .30 1-2

3,80 €speciosa 'Pink Petticoats'                                    rosa, helle Mitte 6,9
Teppich-Nachtkerze, eine niedrig wüchsige und sehr robuste Art mit Ausläufern. Edle lichte Blüten über Monate! Am besten 
mit höheren robusten Partnern kombinieren. Nachtkerzen sind Falterfutterpflanzen

. . + . . .30 1-2

3,80 €speciosa 'Siskiyou'                           rosa, helle Mitte 6,9
Teppich-Nachtkerze, eine niedrig wüchsige und sehr robuste Art mit Ausläufern. Edle lichte Blüten über Monate! Am besten 
mit höheren robusten Partnern kombinieren. Nachtkerzen sind Falterfutterpflanzen

. . + . . .30 1-2

3,50 €stricta          hellgelb, orange Knospen 5,7
die ins fruchtige Orange tendierende Blütenknospen haben es uns bei dieser zitronengelbenNachtkerze besonders angetan. 
Die Pflanze ist eher kurzlebig, versamt sich aber sicher, ohne lästig zu werden. Die perfekte Ergänzung in Präriepflanzungen. 
Nachtkerzen sind Falterfutterpflanzen

. . + . . .60 1-2

3,50 €versicolor               orange 5,7
kleine, aber reich erscheinende Blüten in feinem Orange. Die Pflanze ist kurzlebig, säht sich aber selbst aus. Nachtkerzen sind 
Falterfutterpflanzen

. . + . + .40 1-2

Oligoneuron (Goldrutenaster / Rauhe Goldrute / Prärie-Aster) Asteraceae
3,50 €rigidum            gelb 9-10

eine anspruchslose und sehr trockenverträgliche Goldrute, als Herbstaspekt zu hohen Astern, für Prärie-Anlagen, wuchert nicht
. . . . . .150 1-2
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Omphalodes (Gedenkemein) Boraginaceae
3,80 €verna         leucht. reinblau 4-5

Gedenkemein, wunderhübscher Frühjahrsblüher an frischem, schattigem Ort, als niedriger und verträglicher Bodendecker mit 
Ausläufern, die nicht lästig werden. Gut auch die Verwendung in absonnigen Mauerfugen

+ + . . . .15 2

3,80 €verna 'Alba'                  weiß 4-5
Gedenkemein, die weißblütige Albinoform. Auch sie ein wunderhübscher Frühjahrsblüher und verträglicher Bodendecker für 
kleinere Flächen

+ + . . . .15 2

Ononis (Hauhechel) Fabaceae
3,80 €natrix         hellgelb 6-7

trockenverträglicher Halbstrauch für sonnenverwöhnte, aber karge Standorte. Eine der wenigen Strukturgeber in der 
heimischen Flora. Bei uns sehr schöne Selbstversamung

. . + . . .40 1

3,80 €spinosa            rosa 7,9
Hauhechel, heimische Wildstaude für trocken-magere Standorte, symbolisiert die Kargheit des Hochsommers

. . + . . .60 1

Onopordum (Wolldistel / Eselsdistel) Asteraceae
3,80 €acanthium                 rosaviolett, silberlaubig 7-8

geradezu monumental baut sich das meist zweijährige Riesengewächs mit eindrucksvoller Präsenz aus. Die Blüten der 
heimischen Riesendistel sind insektenumschwirrt, die Fruchtstände zieren im Herbst und Winter, dienen dann Vögeln als 
Nahrung

. . + . . .180 2

3,80 €acanthium P1                     rosaviolett, silberlaubig 7-8
geradezu monumental baut sich das meist zweijährige Riesengewächs mit eindrucksvoller Präsenz aus. Die Blüten der 
heimischen Riesendistel sind insektenumschwirrt, die Fruchtstände zieren im Herbst und Winter, dienen dann Vögeln als 
Nahrung

. . + . . .180 2

Onosma (Vielblättrige Lotwurz)   Boraginaceae
4,50 €polyphyllum                   schwefelgelb 5,7

die aus Osteuropa stammende kleine Lotwurz fühlt sich wohl in trockenen Kiesbeeten und Steinanlagen
. . . . . .30 1

4,50 €polyphyllum                   goldgelb 5,7
die silbrigen Polster mit zitronengelben, tröpchenartig wirkenden Blüten lieben vollsonnige, gut drainierte und trockene 
Standorte an Mauern, in Kies- oder Sandbeeten

. . . . . .25 1
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Ophiopogon (Schwarzer Schlangenbart) Convallariaceae
5,00 €planiscapus  'Kansu'                              weißlich, wintergrünes Laub 7-8

grasähnliche Pflanze mit ledrigem, wintergrünem Laub und weißen kleinen Blütentrauben. Für geschützte Lagen, etwa in 
Innenhöfen als langsamwüchsiger Rasenersatz

+ + . . + .20 2

4,50 €planiscapus 'Nigrescens'                                    rosaweiß 7-8
einmal schwarz sehen und sich freuen! Eine sehr ungewöhnliche, winter-'grüne' niedrige Staude die mit kurzen Ausläufern 
allmählich dichte Rasen bilden kann. Super Effekte sind möglich z.B. in japanisch anmutenden Situationen, etwa mit weißem 
Kies

+ + . . + .15 2

Opopanax (Heilwurz) Apiaceae
7,00 €chironium                currygelbe Dolden 5,7

eindrucksvoller, verzeigter Blütenstand mit zusammengesetzten Dolden in Grüngelb, der auf einem standfesten graurünen 
Stängel sitzt. Gedeiht in trockenem Gebüsch oder leicht ruderalisierten Halbtrockenrasen Südosteuropas , bzw. wird im 
Kräuergarten als Heilpflanze angebaut

. . . . . .150 1-2

Origanum (Oregano) Lamiaceae
4,00 €amanum 'Bristol Cross'                                  violett-grünrosa 6,8

kleiner aromatischer Halbstrauch für trockene Standorte in Sonne oder Halbschatten. Rosa Deckbläter umgeben die Konröhre
. . . . + .20 1

3,50 €creticum              weißlich 7
Kretischer Oregano, kleine, sehr aromatische Blätter, in der Küche unser Favorit. Origanum sind auch bei Bienen sehr beliebt!

. . . . . +25 1

3,80 €Laevigatum-Hybr. 'Herrenhausen'                                                 lila rosa 7,9
wunderbare Sorte, weniger für die Küche, aber zarter Schmuck über Monate! Tolles Schnittbeiwerk! Origanum sind auch bei 
Bienen sehr beliebt!

. . + . + +40 1

3,80 €Laevigatum-Hybr. 'Hopley`s Form'                                                  rosaviolett 7,9
zartes blaugrünes Laub, über dem auf drahtigen Stängeln die spätsommerlichen Blüten stehen und Insekten anlocken: Das 
deutet auf einen eher mageren Standort hin. Wertvoll nicht nur im Heidegarten, da niedrig und spät blühend. Bienen- und 
Schmetterlingspflanze!

. . + . + .30 1-2

3,80 €Laevigatum-Hybr. 'Pilgrim'/ 'Orijam'                                                    rosa 7,9
Dieser kaskadenartige Blumendost bildet lange Kronröhren aus purpurnen Hochblättern, für warme-trockene Standorte. Im 
Hochsommer machen sich niedrige, trockentolerante Dauerblüher rar. Der Blumendost hält mit seinem eher filigranen 
Purpurrosa dagegen! Bienen- und Schmetterlingspflanze!

. . + . + +30 1
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Origanum (Oregano) Lamiaceae
3,80 €Laevigatum-Hybr. 'Rosenkuppel'                                               rosa 7,9

im Hochsommer machen sich niedrige, trockentolerante Dauerblüher rar. Der Blumendost hält mit seinem eher filigranen 
Purpurrosa dagegen! Eine gelungene Kombination ist mit der weißen Prärieaster (Oligoneuron album) Bienen- und 
Schmetterlingspflanze!

. . + . + +30 1

3,80 €rotundifolium 'Hopfenblüte'                                        rosa, grünlich 7-8
die Hüllblätter diese kleinen Bienenmagneten lassen tatsächlich an Hopfen denken. Für warme, sonnige Standorte mit gutem 
Wasserabzug

. . . . . .20 1

3,80 €tytthantum                rosaviolett 7,9
Wildkraut mit kräftigem, eher fruchtigem Aroma. Die anspruchlose Staude gedeiht auf mageren Standorten in der Sonne oder 
auch halbschattig, gut winterhart

. + + . + +40 1-2

3,00 €vulgare            rosaviolett 7,9
heimische Wildstaude, die aus Magerrasen stammend durchaus bereit ist auch andere Standorte zu probieren. Die Pflanze ist 
aromatisch und ein Insektenmagnet. Ein 'Muss' für naturnahe extensive Gärten

. . . . . +40 1-2

3,50 €vulgare 'Album'                       weiß 7,9
die weißblühende Form der anpassungsfähigen heimischen Wildstaude. Die aromatische Pflanze ist ein Insektenmagnet

. . . . . .40 1-2

3,50 €vulgare 'Compactum'                                rosa 7-8
besonders aromatische Oregano-Sorte, niedriger strauchiger Wuchs, olivgrünes Laub, dauerhaft! Origanum sind auch bei 
Bienen sehr beliebt!

. . . . + +20 1

3,50 €vulgare 'Thumbles Variety'                                      weiß 6
ein würziger Oregano mit hellgrünem Laub, reiche Ernte durch kräftigen Wuchs. Alle Origanum-Sorten sind bei Bienen sehr 
beliebt!

. . + . + +30 1

3,50 €vulgare subsp. hirtum                                zartrosaweiß 7-8
besonders aromatische Unterart des wilden Majoran, würzkräftig, wenngleich eher kurzlebig. Alle Origanum-Sorten sind bei 
Bienen sehr beliebt!

. . . . + +15 1

Orlaya (Strahlen-Breitsame) Apiaceae
3,80 €grandiflora                 weiße Dolden 6-7

bei uns in Mitteleuropa seltene, aber sehr wirkungsvolle Annuelle, die sich auf warmen sonnigen Standorten gut selber 
aussäht. Zunehmende Trockenheit lässt auf eine neue Verbreitung hoffen, solange lieben wir sie im Naturgarten

. . + . . .50 1-2
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Orostachys (Sternwurz, Chinesische Narrenkappe) Crassulaceae
4,00 €imarense 'Chinese Hat'                                  cremeweiß, rosa Staubbeutel 9-10

skurile, herbstblühende Sukkulente für den herbstlichen Steingarten oder Schalen und Tröge. Die reichblühende Pflanze stirbt 
zwar im Winter ab, bildet aber Überwinterungsknospen. Auf gute Drainage achten

. . . . + .20 2

Osmunda (Königsfarn) Osmundaceae
6,00 €regalis           hellgrün, einfach gefiedert -

der heimische Königsfarn liebt feuchtere kalkarme Standorte, an denen er allmählich zu wahrlich stattlicher Größe 
heranwächst. Passt gut in Heidegärten an feuchtere Stellen, dort auch gerne sonnig

+ + . . . .110 3

Oxalis (Waldsauerklee) Oxalidaceae
3,80 €acetosella                zartrosa 5

heimische Wildstaude, die sich auch noch in schattigsten Wäldern, sogar unter alten Fichten, manchmal teppichartig 
ausbreitet. Im Garten als Unterpflanzung von naturnahen Schattenpartien  zu Waldgräsern, Farnen und anderen 
Waldstauden. Völlig anspruchslos, zu trocken sollte es allerdings nicht auch noch werden

+ + . . . .5 2

4,00 €magellanica 'Nelson'                               weiß gefüllt, dunkelgrünes Laub 4
wunderhübsches mattenartig wachsendes Miniaturpflänzlein für den absonnigen Steingarten. Abdeckung bei winterlichem 
Kahlfrost zu empfehlen

. + . . + .3 2

Pachyphragma (Großblättriges Schein-Schaumkraut) Brassicaceae
5,00 €macrophylla                   weiß 4-5

noch viel zu wenig bekannt ist dieser phantastische Frühjahrsblüher für den auch (mäßig) trockenen Schatten. Aus den 
wintergrünen Grundblättern entwickeln sich ausdauernd blühende weiße Sträuße. Leider unergiebig zu vermehren, daher nur 
wenige Exemplare vorhanden

+ + . . . .40 2-3

Pachysandra (Dickmännchen) Saxifragaceae
3,50 €terminalis               cremeweiß 4-5

Dickanthere oder Dickmännchen ist ein geeigneter Bodendecker für größere, absonnige Flächen, stets ordentlich wirkend. Da 
stark wachsend ist er nicht so gut mit anderen Stauden verträglich, verwendet man ihn besser als Reinbestand mit 8 Stck./m²

+ + . . . .20 2-3

Paeonia (Pfingstrose) Paeoniaceae
19,00  'Pink Vanguard' (Solitär)                                    rosa halbgefüllt 5

Rarität mit herrlich rosafarbenen, halbgefüllten Blüten von fester Konsistenz
. . + + . .80 2
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Paeonia (Pfingstrose) Paeoniaceae
15,00  'Red Charme'  (Solitär)                                  tiefrot gefüllt, früh 4-5

Die ballförmig gefüllten Blüten sitzen in einem Kranz aus großen roten Blumenblättern. Die alte Sorte liegt zwischen den 
frühblühenden Bauern- und den etwas späteren Edelpfingstrosen. Wunderbar!

. . + + . .50 2

15,00  'Vogue' (Solitär)                         zartrosa-weiß, gefüllt 5
die opulenten, gefüllten, hochromantischen Blütenbälle spielen von fast Weiß über Zartrosa bis zu kräftigem Pink, je nach 
Blühstadium. Die gelben Staubgefäße sind überwiegend verdeckt, aber dochwahrnehmbar. Das Laub ist dunkelgrün

. . + + . .70 2

25,00 intersektionelle Hybride 'Bartzella' (Solitär)                                                             gelb, halbgefüllt,  Basalflecken rot 5
die großen, halbgefüllten Blüten in wundervollem hellem Gelb weisen die Zartheit der Strauchpfingstrosen auf. Der Wuchs 
dieser sehr besonderen, intersektionellen Hybride ist halbverholzend. Wir empfehlen jedoch die Pflanzen als Stauden zu 
behandeln und im Spätherbst oder vor dem Neutrieb auf den Boden zurück zu schneiden

. . . + . .80 2

25,00 intersektionelle Hybride 'Hillery' (Solitär)                                                          cremerosa zu kirschrot verlaufend, halbgefüllt 5
große, halbgefüllte Blütendie von kräftigem Kirschrot zu zartem Creme-Pasell verlaufen. Der Wuchs dieser sehr besonderen, 
intersektionellen Hybride ist halbverholzend. Wir empfehlen jedoch die Pflanzen als Stauden zu behandeln und im Spätherbst 
oder vor dem Neutrieb im Frühjahr auf den Boden zurück zu schneiden

. . . + . .90 2

25,00 intersektionelle Hybride 'Pastel Splendor' (Solitär)                                                                       rosa, pastellig verlaufend, Basalflecken rot 5
die großen, halbgefüllten Blüten in wundervollem hellem Gelb weisen die Zartheit der Strauchpfingstrosen auf. Der Wuchs 
dieser sehr besonderen, intersektionellen Hybride ist halbverholzend. Wir empfehlen jedoch die Pflanzen als Stauden zu 
behandeln und im Spätherbst oder vor dem Neutrieb auf den Boden zurück zu schneiden

. . . + . .70 2

7,00 €lactiflora 'Ans'  P1,5                              leuchtend rot, einfach 5
einfachblühende Sorte mit schalenförmigen Blüten und deutlich abgesetzten gelben Staubgefäßen. Wie alle Pfingstrosen 
fantastisch zum Schnitt geeignet. Sehr dauerhafte Staude, sehr gut zu anderen Frühsommerblühern. Das mittelgrüne Laub hält 
bis in den Herbst seine ordnende Funktion

. . + + . .90 2

12,00 lactiflora 'Bo Peep' (Solitär)                                        rosa Schalen, Mitte rosa 5
Eine weniger pompöse Edel-Pfingstrose mit natürlichem Charme. Die doppelten violettrosa Schalen umschließen rosa 
Honigblätter

. . + + . .80 2

15,00 lactiflora 'Bowl of Beauty' (Solitär)                                                 rosa Schalen, Mitte weiß gefüllt 5
Eine Edel-Pfingstrose von wahrhaft auffälliger Schönheit! Wie alle Pfingstrosen ist etwas Geduld nötig, bis es sich die Königin 
bequem gemacht hat, aber dann dankt sie es über Jahrzehnte

. . + + . .80 2

8,00 €lactiflora 'Bowl of Beauty' P1,5                                             rosa Schalen, Mitte weiß gefüllt 5
Eine Edel-Pfingstrose von wahrhaft auffälliger Schönheit! Wie alle Pfingstrosen ist etwas Geduld nötig, bis es sich die Königin 
bequem gemacht hat, aber dann dankt sie es über Jahrzehnte

. . + + . .80 2
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15,00 lactiflora 'Bowl of Love' ('Wladyslawa')                                                       rosa Schalen, Mitte weiß gefüllt, gelbe Staubfäden 5

Eine Edel-Pfingstrose mit japanischer Blütenform von auffälliger Schönheit! Wie alle Pfingstrosen ist etwas Geduld nötig, bis es 
sich die Königin bequem gemacht hat, aber dann dankt sie es über Jahrzehnte

. . + + . .80 2

15,00 lactiflora 'Bowl of Love' ('Wladyslawa')                                                       rosa Schalen, Mitte weiß gefüllt, gelbe Staubfäden 5
Eine Edel-Pfingstrose mit japanischer Blütenform von auffälliger Schönheit! Wie alle Pfingstrosen ist etwas Geduld nötig, bis es 
sich die Königin bequem gemacht hat, aber dann dankt sie es über Jahrzehnte

. . + + . .80 2

15,00 lactiflora 'Buckeye Bell' (Solitär)                                              tief blutrot, halbgefüllt, Mitte hellgelb 5
schalenförmig, halbgefüllt von tiefem Rot, hellgelbe Staubgefäße

. + + . . .90 2

15,00 lactiflora 'Coral Charme' (Solitär)                                                 lachsrosa, halbgefüllt, gelbe Staubfäden 5
ausladende Schönheit mit Fernwirkung, zur Blütezeit die Königin jedes Gartens! Im Abblühen heller werdend, entstehen bei 
eingewachsenen Exemplaren verschiedenfarbige Bouquetts

. . + + . .80 2

15,00 lactiflora 'Do Tell' (Solitär)                                      offene rosa Schale, Mitte purpur 5
sich weit öffnende Schalen von zartem Rosa mit gefüllter dunkelrosa Mitte

. + + . . .90 2

12,00 lactiflora 'Duchesse de Nemours'                                                weiß gefüllt, Mitte creme 5
opulente Blütenbälle aus reinem Weiß, das zur Mitte hin sehr schön in Cremeweiß  verläuft

. . + + . .70 2

14,00 lactiflora 'Festiva Maxima'  (Solitär)                                                   weiß gefüllt, Mitte rot 5
eine der ältesten und bewährtesten Prachtsorten, die opulent-dichtgefüllten weißen Blüten zeigen in der Mitte eine rote 
Färbung. Gesund und wüchsig

. . + + . .70 2

7,00 €lactiflora 'Festiva Maxima'  P1,5                                               weiß gefüllt, Mitte rot 5
eine der ältesten und bewährtesten Prachtsorten, die opulent-dichtgefüllten weißen Blüten zeigen in der Mitte eine rote 
Färbung. Gesund und wüchsig

. . + + . .70 2

12,00 lactiflora 'Festiva Maxima' (Solitär)                                                  weiß, dicht gefüllt 5
eine der ältesten und bewährtesten Prachtsorten, die opulent-dichtgefüllten weißen Blüten zeigen in der Mitte kleine rote 
Einsprengsel. Gesund und wüchsig

. . + + . .70 2

15,00 lactiflora 'Florence Nicholls' (Solitär)                                                     cremeweiß, dicht gefüllt 5
wüchsig und sehr blühwillige Prachtsorte, die opulent-dichtgefüllten cremeweißen Blüten zeigen einen Anflug von zartem Rosa 
und duften exquisit. Sehr gute Schnittsorte

. . + + . .90 2

15,00 lactiflora 'Hari-Ai-Nin' (Solitär)                                            offene rosa Schale, Mitte purpur 5
elegante Sorte im japanischen Blütenstil mit warmroten, weit geöffneten, einfachen Blüten. Die dichtgedrängten Staubfäden 
sind dunkelrot und tragen güldene Spitzen

. + + . . .100 2

12,00 lactiflora 'Jan Van Leeuwen' (Solitär)                                                     weiß einfach,  gelbe Staubgefäße 5
eine wunderbare ungefüllte Sorte der Staudenpfingstrose, die an die Pracht von Strauchpfingstrosen erinnert

. + + . . .70 2
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Paeonia (Pfingstrose) Paeoniaceae
12,00 lactiflora 'Jan Van Leeuwen' P1,5                                                weiß einfach,  gelbe Staubgefäße 5

eine wunderbare ungefüllte Sorte der Staudenpfingstrose, die an die Pracht von Strauchpfingstrosen erinnert
. + + . . .70 2

12,00 lactiflora 'Kansas' (Solitär)                                      magentarot gefüllt, dunkles Laub 5
schon der dunkle Austrieb und Knospenfarbe sind besonders, die schön gefüllte Blüte ist ein Kracher

. + + . . .70 2

7,00 €lactiflora 'Karl Rosenfield'  P1,5                                              purpurrot gefüllt 5-6
Edelpfingstrose mit stark gefüllter, purpurroter Blüte, ein Klassiker im Pfingstrosensortiment

. . + + . .80 2

7,00 €lactiflora 'Katharina die Große'  P1,5                                                      weiß gefüllt, Mitte cremeweiß mit rosa 5
Edel-Pfingstrose, opulente gefüllte Blüten verströmen den Duft eines Frühsommermorgens!

. . + + . .90 2

7,00 €lactiflora 'Lord Avebury' P1,5                                          rot gefüllt 5
die Üppigkeit des Vorsommers! Pfingstrosen haben immer einen besonderen Platz im Garten verdient. Einmal gepflanzt 
blühen Sie über Jahrzehnte. Auch nach der Blüte ziert das Laub bis in den Herbst

. . + + . .80 2

15,00 lactiflora 'Madame Furtado' (Solitär)                                                     purpurrosa mit gefüllter Mitte 5
wüchsige und wunderbar duftende Pfingstrose mit japanischer Blütenform

. + + . . .80 2

15,00 lactiflora 'Miss America' (Solitär)                                               weiß, halbgefüllt, gelbe Staubgefäße 5-6
Edel-Pfingstrose mit großen, reinweißen,halbgefüllten Schalen, die mit ihren hellgelben Staubgefäßen sehr frisch wirken. Das 
dunkelgrüne, relativ kompakte Laub ist ein toller Kontrast dazu. Dezenter Duft

. . + + . .70 2

15,00 lactiflora 'Murillo' (Solitär)                                      hellrosa einfach 5
sehr elegante Sorte mit einfachen, schalenförmigen Blüten. Die Staubgefäße sind hellgelb, die zartrosa Blüten verblassen im 
Laufe der Tage zu fast Weiß

. + + . . .70 2

12,00 lactiflora 'Neon' (Solitär)                                    rosarot, offen, halbgefüllt 5-6
Edel-Pfingstrose mit sich weit öffnenden Schalen und gefüllter Mitte. Die Farbe ist sehr leuchtend

. . + + . .80 2

7,00 €lactiflora 'Nymphe' P1,5                                    hellrosa, einfach 5
sehr hübsche, einfachblühende Sorte mit schalenförmigen Blüten. Wie alle Pfingstrosen fantastisch zum Schnitt geeignet. Sehr 
dauerhafte Staude, sehr gut zu anderen Frühsommerblühern. Das mittelgrüne Laub hält bis in den Herbst seine ordnende 
Funktion

. . + + . .90 2

15,00 lactiflora 'Peter Brand'  (Solitär)                                              dunkelrot gefüllt 5-6
Edelpfingstrose mit großer, stark gefüllter,samtig rubinroter Blüte, gelbe Staubgefäße

. . + + . .80 2

15,00 lactiflora 'Pink Hawaiian Coral' (Solitär)                                                          lachsrosa, halbgefüllt 5
opulente, großblumige Sorte mit phaenomenalem Farbspiel, ein Hingucker  schon von Weitem

. . + + . .80 2
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15,00 lactiflora 'Pink Princess' (Solitär)                                              rosa, gelbe Staubgefäße 5

die standfeste Edelpfingstrose strahlt mit einfachen bis doppelten Blütenschalen in zartem Rosa mit feiner, dunkelrosener 
Punktierung

. . + + . .90 2

14,00 lactiflora 'Sarah Bernhardt' (Solitär)                                                   silbrig rosa, gefüllt 5
eine alte und immer noch zu recht beliebte Edelpfingstrose. Die Mitte Ihrer dicht gefüllten fast silbrig wirkenden weißen Blüten 
bekommen im Abblühen einen sich verstärkenden rosa Schein. Gefüllte Pfingstrosen sollten vor der Blüte aufgebunden 
werden, das verhindert das Auseinanderfallen nach starkem Regen

. . + + . .80 2

7,00 €lactiflora 'Sarah Bernhardt' P1,5                                               silbrig rosa, gefüllt 5
eine alte und immer noch zu recht beliebte Edelpfingstrose. Die Mitte Ihrer dicht gefüllten fast silbrig wirkenden weißen Blüten 
bekommen im Abblühen einen sich verstärkenden rosa Schein. Gefüllte Pfingstrosen sollten vor der Blüte aufgebunden 
werden, das verhindert das Auseinanderfallen nach starkem Regen

. . + + . .80 2

15,00 lactiflora 'Serene Pastell' (Solitär)                                                rosa, gefüllt 5
schönes, helles Rosa, im Verblühen fast weiß,  eine blühfreudige und robuste Sorte, gut standfest und duftend, wüchsig

. . + + . .70 2

15,00 lactiflora 'Some Ganoko' (Solitär)                                                 purpurrot einfach 5
kräftig purpurrot blühende Edelpfingstrose mit 'japanischer' Blütenform, also einfachen Schalen, die sich bei  dieser Sorte sehr 
weit öffnen. Die gelben Staubgefäße treten dann stark hervor

. + + . . .80 2

12,00 lactiflora 'Ville de Nancy' (Solitär)                                                 weinrot gefüllt 5
Edel-Pfingstrose mit gefüllten weinroten Blütenbällen und im Herbst schönem braun-orange färbendem Laub

. + + + . .70 2

7,00 €lactiflora 'Ville de Nancy' P1,5                                            weinrot gefüllt 5
Edel-Pfingstrose mit gefüllten weinroten Blütenbällen und im Herbst schönem braun-orange färbendem Laub

. + + + . .70 2

25,00 mlokosewitschii                        hellgelb-einfach 4-5
frühblühender Edelstein für warme Gehölzrand-Standorte mit gutem Boden. Wenn einmal etabliert werden die Pflanzen mit 
den hellgelben Schalenblüten jährlich schöner und erfreuen ein Leben lang. Schöner Fruchtaspekt im Herbst

. + + + . .60 2

15,00 mlokosewitschii                        hellgelb-einfach 4-5
frühblühender Edelstein für warme Gehölzrand-Standorte mit gutem Boden. Wenn einmal etabliert werden die Pflanzen mit 
den hellgelben Schalenblüten jährlich schöner und erfreuen ein Leben lang. Schöner Fruchtaspekt im Herbst

. + + + . .60 2

12,00 officinalis 'Alba Plena' (Solitär)                                            weiß gefüllt 4-5
die weißgefüllte Bauern-Pfingstrose gehört zum traditionellen Inventar jedes Bauerngartens, wo sie über Jahrzehnte den 
Frühsommer feiert

. . . . . .50 2

12,00 officinalis 'Rosea Plena'  (Solitär)                                               rosa gefüllt 4-5
die rosagefüllte Bauern-Pfingstrose gehört zum traditionellen Inventar jedes Bauerngartens, wo sie über Jahrzehnte den 
Vorsommer feiert

. . . . . .50 2
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12,00 officinalis 'Rubra Plena'  (Solitär)                                               rot gefüllt 4-5

die gefüllte rotblühende Bauern-Pfingstrose gehört zum traditionellen Inventar jedes Bauerngartens, wo sie über Jahrzehnte 
den Vorsommer feiert

. . + + . .50 2

19,00 tenuifolia               rot, einfach 4-5 . . + . + .40 1-2

Panicum (Rutenhirse / Prärie-Hirse) Poaceae
Die Rutenhirsen gehören zu den wichtigsten Ziergräsern. Die wärmeliebenden, spät austreibenden Nordamerikaner mit ihrem 
meist wolkigen Habitus sind völlig anspruchslos an den Standort, solange er sonnig ist. Sie sollten nicht gedüngt und nicht 
gewässert werden, das verbessert ihre Standfestigkeit

4,50 €virgatum 'Badlands'***                                  Laub blaugrün, violettrote Spitzen 8,10
sehr gute Blattschmuckwirkung, intensiv rotbraune herbstfärbung. Rutenhirse gehöhrt zu den am Vielfältigsten verwendbaren 
Gräsern für vollsonnige Standorte

. . + . . .150 1

4,50 €virgatum 'Buffalo Green'®***                                           grünlich, bläulich, gelbe Herbstfärbung 7,9
kompakt und dichtwüchsige Rutenhirse mit grünblauem Laub

. . + . . .80 1-2

4,50 €virgatum 'Cardinal'                             rötliche Laubfärbung 8-9
eine neuere Rutenhirse mit wunderbarer Herbstfärbung. Rutenhirse gehöhrt zu den am Vielfältigsten verwendbaren Gräsern 
für vollsonnige Standorte

. . + + . .100 1-2

4,50 €virgatum 'Cheyenne Sky' ®                                        Laub blaugrün, violette Spitzen 8,10
sehr gute Blattschmuckwirkung. Rutenhirse gehöhrt zu den am Vielfältigsten verwendbaren Gräsern für vollsonnige Standorte

. . + . . .150 1

4,50 €virgatum 'Cloud Nine'**                                    breites blaugrünes Laub 7-8
die wirklich größte und beeindruckenste Sorte im Panicum-Sortiment nimmt es locker mit jedem Miscanthus auf, braucht aber 
keinerlei Bewässerung. Das Laub ist blaugrün und relativ breit. Gut als Hintergrund oder zur Raumgliederung geeignet

. . + + . .180 1-2

5,50 €virgatum 'Cloud Nine'** P1                                        breites blaugrünes Laub 7-8
die wirklich größte und beeindruckenste Sorte im Panicum-Sortiment nimmt es locker mit jedem Miscanthus auf, braucht aber 
keinerlei Bewässerung. Das Laub ist blaugrün und relativ breit. Gut als Hintergrund oder zur Raumgliederung geeignet

. . + + . .180 1-2

4,50 €virgatum 'Dallas Blues'***                                      grünlich, bläulich, gelbe Herbstfärbung 7,9
besonders breitlaubige Rutenhirse mit grünblauem Laub, spät austreibend und die Sommerhitze liebend

. . + . . .120 1-2

4,50 €virgatum 'Dewey Blue'                                 grünlich, bläulich, gelbe Herbstfärbung 7,9
obwohl die breitlaubige Art überall gedeiht ist sie ideal für offene, eher magere Standorte, dort steht sie straff aufrecht, die 
Blütenstände neigen sich dekorativ über

. . + . . .150 1-2
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Panicum (Rutenhirse / Prärie-Hirse) Poaceae
Die Rutenhirsen gehören zu den wichtigsten Ziergräsern. Die wärmeliebenden, spät austreibenden Nordamerikaner mit ihrem 
meist wolkigen Habitus sind völlig anspruchslos an den Standort, solange er sonnig ist. Sie sollten nicht gedüngt und nicht 
gewässert werden, das verbessert ihre Standfestigkeit

4,00 €virgatum 'Diwali'                         grünlich,gelbe Herbstfärbung 7,9
die schöne gelbe Herbstfärbung ist das Augenfällige bei dieser standfesten Sorte. Wir sind gespannt, wie sich diese Selektion 
von Maria Ell in unseren Anlagen bewährt

. . + . . .100 1-2

3,50 €virgatum 'Hänse Herms'                                   rote Laubfärbung 8,10
zartes halbhohes Herbstgras mit sich kräftig rot verfärbenden Blattspitzen. Kombiniert mit Astern ein Traum!

. . + + . .90 1-2

3,50 €virgatum 'Heavy Metal'***                                      blaugrüne Laubfärbung 8,10
kompakter straffer Wuchs und metallisch, graublaue Laubfärbung, am Schönsten auf magerem Boden

. . + . . .90 1-2

4,50 €virgatum 'Heiliger Hain'                                   blaugrüne Laubfärbung 8,10
sehr schöne und kompakte Sorte: aufrechter, fast säulenartiger Wuchs, blaugrünes Laub mit roten Spitzen. Im Herbst 
intensiviert sich die Färbung noch und ist eine vorzügliche Begleitung zu Sedum & Astern

. . + + . .90 1-2

5,00 €virgatum 'Hot Rod'®                               Laub blaugrün, violettrote Spitzen 7,9
die relativ dunkellaubige Sorte gehört zu den neuen Selektionen der Rutenhirse mit besonders früh einsetzender roter 
Herbstfärbung. Rutenhirse gehöhrt zu den am Vielfältigsten verwendbaren Gräsern für vollsonnige Standorte

. . + . . .90 1-2

4,50 €virgatum 'Külsenmoor'**                                    Laub blaugrün, violettrote Spitzen 8,10
bereits relativ früh im Jahr färben sich die Blattspitzen dieser neueren Panicum-Sorte ins Rötliche. Rutenhirse gehöhrt zu den 
am Vielfältigsten verwendbaren Gräsern für vollsonnige Standorte

. . + . . .80 1

4,50 €virgatum 'Northwind'***                                   gelbgrün, aufrecht 7-8
dunkelgrüner, straff aufrechter Wuchs, säulenartige Gestalt. Die neben `Heiliger Hain` wohl am Sichersten standfeste Sorte. 
Sehr wertvoll!

. . + + . .140 1-2

4,50 €virgatum 'Oxblood Autumn'                                         dunkelrote Herbstfärbung 8,10
ab Spätsommer tiefrote Färbung der Blattspitzen. Rutenhirse gehöhrt zu den am vielfältigsten verwendbaren Gräsern für 
vollsonnige Standorte

. . + . . .80 1

5,00 €virgatum 'Prairie Fire'®                                  rötliche Laubfärbung 8,10
besonders früh und stark einsetzende rötliche Herbstfärbung, die späterins Violette übergeht

. . + . . .100 1-2

4,00 €virgatum 'Rotstrahlbusch'**                                        grünlich, rote Herbstfärbung 7,9
ab Spätsommer gut rot färbende Sorte, dabei relativ kompakt und auch auf  nahrhaftem Boden meist standfest

. . + . . .100 1-2

5,00 €virgatum 'Sangria' ®                               Laub grün, ab Sommer rote Spitzen 8,10
nach grünem Austrieb färben sich die Blattspitzen dieser neuen Panicum-Sorte ins Rötliche, dabei entsteht ein hübscher rot-
grün-Kontrast. Rutenhirse gehöhrt zu den am Vielfältigsten verwendbaren Gräsern für vollsonnige Standorte

. . + . . .100 1
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Panicum (Rutenhirse / Prärie-Hirse) Poaceae
Die Rutenhirsen gehören zu den wichtigsten Ziergräsern. Die wärmeliebenden, spät austreibenden Nordamerikaner mit ihrem 
meist wolkigen Habitus sind völlig anspruchslos an den Standort, solange er sonnig ist. Sie sollten nicht gedüngt und nicht 
gewässert werden, das verbessert ihre Standfestigkeit

4,00 €virgatum 'Shenandoah'***                                      rötliche Laubfärbung 8,10
weitestgehend standfeste kompakt wachsende Spitzensorte mit bereits ab dem Sommer besonders stark färbendem Laub 
(bordeauxrot)

. . + . . .100 1-2

4,00 €virgatum 'Strictum'***                                goldene Herbstfärbung 7-8
als eine der ältesten Panicum-Auslesen hat 'Strictum' nichts von seinen Vorteilen eingebüßt. Zwar färbt es im Herbst 'nur' 
goldgelb, ist aber wohl mit die über den Winter standfestete Sorte

. . + + . .130 1-2

Panicum (Dichanthelium) (Hirschzungen-Rispe) Poaceae
3,80 €clandestinum                    feine grüne Rispen, Herbstfärbung 7-8

sommergrünes Gras aus dem östlichem N-Amerika, wo es auf mageren frischen Böden vorkommt. Es wächst nicht sehr 
schnell, bildet aber auf Dauer sehr dichte (unkrautfreie) Bestände. Seine hohe Toleranz gegen zeitweise Trockenheit macht es 
zum robusten Bodendecker. Gelbbraune Herbstfärbung

. + . . . .90 2

Papaver (Mohn) Papaveraceae
4,50 €bracteatus 'Beauty of Livermere'                                              tiefrot 5

zur Blütezeit ist dieser Orientmohn ein echter Farbkracher! Im Sommer zieht die Pflanze meist ein, um im Herbst wieder frisch 
auszutreiben

. . + + . .100 1-2

3,00 €miyabianum 'Pacino'                               gelb 5-6
dieser tolle Minimohn aus Island blüht unverdrossen über Monate hinweg, solange es halbwegs feucht um ihn ist. Gut sind 
sandige, durchlässige Substrate, denn echte Nässe verträgt er nicht. Am geeigneten Standort säht sich die eher kurzlebige Art 
zuverlässig aus

. . . . + .15 2

3,50 €nudicaule 'Gartenzwerg'                                    weiß/orange/rot 5-6
freundlich und sympathisch wirken die bunten Mohnblüten, die 30 cm über dem Boden tanzen. Nicht nur bei Kindern eine 
sehr beliebte Pflanze. Die Art ist winterhart, aber selten überwintert sie zweimal, viel lieber säht  sich die lichthungrige Pflanze 
immer wieder neu aus.

. . + + + .30 2

3,50 €orientale              scharlachrot, schwarze Saftmale 5
große rote Mohnblüten mit ausgeprägt schwarzen Saftmalen zeichnen diese, der eindrucksvollen Wildart nahestehende Sorte 
aus Orientmohn macht eine Sommerruhe und zieht daher meist das Laub nach der Blüte ein. Wiederaustrieb erfolgt im 
Spätsommer, die Überwinterung als Rosette

. . + + . .50 1-2
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Papaver (Mohn) Papaveraceae
5,00 €orientale 'Aglaya'P1                              lachsrosa, großblumig 5-6

standfest mit stabilen sehr großen Blütenschalen und schwarzem Basalfleck. Spitzensorte! Orientmohn macht eine 
Sommerruhe und zieht daher meist das Laub nach der Blüte ein. Wiederaustrieb erfolgt im Spätsommer, die Überwinterung 
als Rosette

. . + + . .70 1-2

4,50 €orientale 'Harlem'                           altrosa/weinrot 5
fast halbgefüllt wirken die am Rand gerüschten Blüten dieser purpurosa blühenden Sorte. Orientmohn macht eine 
Sommerruhe und zieht daher meist das Laub nach der Blüte ein. Wiederaustrieb erfolgt im Spätsommer, die Überwinterung 
als Rosette

. . + + . .90 1-2

4,00 €orientale 'Harvest Moon'                                    tieforange, halbgefüllt 5
kompakte Sorte mit eindrucksvollen, halbgefüllten Blüten. Orientmohn macht eine Sommerruhe und zieht daher meist das 
Laub nach der Blüte ein. Wiederaustrieb erfolgt im Spätsommer, die Überwinterung als Rosette

. . + + . .50 1-2

4,50 €orientale 'Helen Elisabeth'                                      lachsrosa, großblumig 5-6
standfest mit stabilen sehr großen Blütenschalen und schwarzem Basalfleck. Spitzensorte! Orientmohn macht eine 
Sommerruhe und zieht daher meist das Laub nach der Blüte ein. Wiederaustrieb erfolgt im Spätsommer, die Überwinterung 
als Rosette

. . + + . .70 1-2

8,00 €orientale 'Lauffeuer'                             rot 5
vereint die Dauerhaftigkeit von Orientmohn mit dem Reiz von Klatschmohn: kleinblumig mit kurzer heftiger Blüte! 
Ausläufertreibend zieht die Pflanze nach der Blüte ein

. . + + . .50 1-2

4,50 €orientale 'Marlene'                            altrosa/weinrot 5
der ungewöhnlich edle Farbton und die festen relativ kleinen Blüten adeln diesen sehr besonderen Orientmohn. Was bietet 
sich da alles an an Begleitern: Silberlaub und passende Lupinen, Gefüllte Akeleien in rot  ('Ruby Port') oder weiß und natürlich 
Heuchera … Orientmohn macht eine Sommerruhe und zieht daher meist das Laub nach der Blüte ein. Wiederaustrieb erfolgt 
im Spätsommer, die Überwinterung als Rosette

. . + + . .80 1-2

4,50 €orientale 'Patty`s Plum'P1                                      gedecktes purpurrosa 5
ungewöhnlich braunrote Blüten geben Anlass zu kreativen Farbkombinationen: vielleicht findet sich die passende Lupine oder 
etwas Silberlaub? Orientmohn macht eine Sommerruhe und zieht daher meist das Laub nach der Blüte ein. Wiederaustrieb 
erfolgt im Spätsommer, die Überwinterung als Rosette

. . + + . .80 1-2

4,50 €orientale 'Perry's White'                                  weiß, dkl. Basalfleck 5
der weiße Orientmohn fällt schon von weitem auf mit seinen großen Blütenschalen. An ihrem Grund gefallen die schwarzen 
Saftmale. Bei sommerlich-warmer Witterung ziehen die Pflanzen ihr Laub zurück, um im Herbst wieder auszutreiben

. . + + . .80 1-2

4,00 €orientale 'Princess Victoria Louise'                                                 lachsrosa, Basalfleck, großblumig 5-6
schöne generative Sorte in einem leuchtenden  Lachsrosa. Orientmohn macht eine Sommerruhe und zieht daher meist das 
Laub nach der Blüte ein. Wiederaustrieb erfolgt im Spätsommer, die Überwinterung als Rosette

. . + + . .70 1-2
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Papaver (Mohn) Papaveraceae
4,00 €orientale 'Royal Wedding'                                      weiß 5

Großer Orientmohn, ausgeprägte schwarze Basalflecken zieren die riesigen, rein weißen Seidenblüten Orientmohn macht 
eine Sommerruhe und zieht daher meist das Laub nach der Blüte ein. Wiederaustrieb erfolgt im Spätsommer, die 
Überwinterung als Rosette

. . + + . .80 1-2

4,50 €orientale 'Türkenlouis' P1                                     rotorange, Blüten gefranst 5-6
diesen Mohn erkennt man immer: Riesenblüten mit charakteristisch am Rand gefiederten Blütenblättern, ein Hingucker schon 
von weitem. Orientmohn macht eine Sommerruhe und zieht daher meist das Laub nach der Blüte ein. Wiederaustrieb erfolgt 
im Spätsommer, die Überwinterung als Rosette

. . + + . .100 1-2

3,80 €pilosum ssp. spicatum                                 orange, graulaubig 5,7
helles Orange und dicht behaarte graugrüne Blätter empfehlen diese attraktive türkische Wildart zur Verwendung in 
Steinanlagen oder Gehölzrändern mit mineralischem Boden

. . + . + .50 1-2

3,80 €rupifragum 'Flore Pleno'                                    orange, halbgefüllt 5,7
der kleine aber farblich überaus wirkungsvolle spanische Mohn sitzt auf zarten drahtigen Stielen und bevorzugt sonnig-
trockene mineralische Böden- wo er sich mäßig aussät. Orientmohn macht eine Sommerruhe und zieht daher meist das Laub 
nach der Blüte ein. Wiederaustrieb erfolgt im Spätsommer, die Überwinterung als Rosette

. . + . + .40 1-2

Paradisea (Portugiesische Paradieslilie) Asparagaceae
4,50 €lusitanica               reinweiß 6

die herrliche, aus dem Norden Porugals stammende Paradieslilie ist größer und kräftiger als die alpine Art. Für sonnige oder 
absonnige Stellen mit genug Feuchte und Nährstoffen

. + . + . .80 2

Parthenium (Prärieampfer) Asteraceae
4,00 €integrifolium 'Eminence' (low hairy form)                                                          weiß 7-8

diese Herkunft ist in allen Teilen zartgliedriger als sich der `Prärieampfer` gewöhnlich präsentiert - was ihr nicht zum Nachteil 
gereicht. Verwendung als typische Präriepflanze am schönsten wiesenartig mit Gräsern und anderen Präriestauden. Herkunft:  
Missouri, USA, eingeführt von C. Schmidt, 2006

. . + . . .60 2

Patrinia (Goldbaldrian) Valerianaceae
3,80 €monandra (punctiflora)                                   grünl. goldgelb 7,9

rötliche Stängel mit hohen, verzweigten trugdoldigen Blütenständen. Sehr eindrucksvoll auch die grünlichen Fruchtstände. 
Eine hohe 'Schleierpflanze' ersten Ranges

. + . + . .150 2-3
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Patrinia (Goldbaldrian) Valerianaceae
3,80 €rupestris             grüngelb, leuchtend 6,8

noch kaum verwendete, aber sehr ansehnliche Wildstaude aus Nordkorea und China, die dort in Wiesen und an steinigen 
Hängen zwischen Birken und Pappelbeständen wächst. Im Garten empfehlen sich entsprechend mäßig trockene Gehölzränder 
in Kombination zu Gräsern und anderen Wildstauden

. . . . . .50 2

3,80 €scabiosifolia                   grünl. goldgelb 7,9
geheimnisvoll leuchtende grüngelbe Trugdolden krönen die kahlen aufrechten Stängel, um im Spätsommer halbschattige oder 
sonnige Partien zu verzaubern

. + . + . .80 2-3

Peganum (Syrische Steppenraute) Nitrariaceae
3,80 €harmala             weiß 5-6

ein kompaktwüchsiges, dicht verzweigtes Gewächs ohne Belaubung, das aus Halbwüsten stammt und an trocken-heißen 
Standorten am besten in reichlich Sand gepflanzt gehört. Dort kann sich die dicke, tief reichende Pfahlwurzel entwickeln. Seit 
dem Altertum als Rausch- und Heilmittel verwendet

. . . . . .30 1

Pennisetum (Lampenputzergras) Poaceae
als eines der zu Recht populärsten Ziergräser stehen verschiedene Sorten des streng horstig wachsenden Lampenutzergrases 
für diverse Einsatzmöglichkeiten bereit. Malerischer Wuchs, Langlebigkeit, die schönen Blüten- und Fruchtstände, sowie die 
Herbstfärbung sprechen für sich. Der Standort sollte sonnig und nicht allzu trocken sein, denn sonst blühen sie nicht

3,80 €alopecuroides 'Cassian's Choice' (='Cassian')                                                                  braunviolett, silbrige Fruchtstände 8-9
früh und kräftig blühende Auslese. Neben der reichen Blüte zeigt die mittelhohe Sorte eine schöne Herbstfärbung

. . . + . .80 2-3

5,00 €alopecuroides 'Cassian's Choice' (='Cassian') P1                                                                       braunviolett, silbrige Fruchtstände 8-9
früh und kräftig blühende Auslese. Neben der reichen Blüte zeigt die mittelhohe Sorte eine schöne Herbstfärbung

. . . + . .80 2-3

3,50 €alopecuroides 'Goldstrich'                                       braunviolett, silbrige Fruchtstände 8,11
kompaktes, reich blühendes  Lampenputzergras, ausgelesen aus ´Hameln´ mit der Besonderheit auffällig gelber Blütenstängel

. . . + . .70 2-3

3,50 €alopecuroides 'Hameln'                                   braunviolett, silbrige Fruchtstände 8,11
Lampenputzergras, bekannte niedrigbleibende Sorte mit straff aufrechten Blütenähren

. . . + . .70 2-3

4,00 €alopecuroides 'Herbstzauber'                                           braunviolett, silbrige Fruchtstände 8,11
wüchsige höhere, sehr eindrucksvolle Sorte mit überhängenden Blütenähren. Ein wunderbares Solitärgras

. . . + . .120 2-3

4,50 €alopecuroides 'Herbstzauber' P1                                               braunviolett, silbrige Fruchtstände 8,11
wüchsige höhere, sehr eindrucksvolle Sorte mit überhängenden Blütenähren. Ein wunderbares Solitärgras

. . . + . .120 2-3
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Pennisetum (Lampenputzergras) Poaceae
als eines der zu Recht populärsten Ziergräser stehen verschiedene Sorten des streng horstig wachsenden Lampenutzergrases 
für diverse Einsatzmöglichkeiten bereit. Malerischer Wuchs, Langlebigkeit, die schönen Blüten- und Fruchtstände, sowie die 
Herbstfärbung sprechen für sich. Der Standort sollte sonnig und nicht allzu trocken sein, denn sonst blühen sie nicht

3,80 €alopecuroides 'Red Head'                                      rosarot überlaufene Ähren 8-9
relativ früh und kräftig blühende Auslese aus dem 'National Arboretum'. Die reichlich erscheinenden 'puscheligen' Blütenähren 
sind rosa überlaufen

. . + + . .60 2-3

4,00 €alopecuroides 'Viridescens'                                        braunrot, schwarzrote Fruchtstände 8,10
attraktives Solitärgras mit langanhaltender ornamentaler Wirkung im Herbst und Frühwinter

. . + + . .80 2-3

4,50 €alopecuroides 'Viridescens' P1                                            braunrot, schwarzrote Fruchtstände 8,10
attraktives Solitärgras mit langanhaltender ornamentaler Wirkung im Herbst und Frühwinter

. . + + . .80 2-3

3,80 €alopecuroides 'Weserbergland'                                             grünlich 8,11
Lampenputzergras, niedrig bleibende Sorte mit bogig überhängenden Blütenähren

. . + + . .70 2-3

4,50 €orientale              silbrigweiß-zartrosa 8,10
wärmeliebendes Ziergras für steppenartige Pflanzungen, sehr reichblütig

. . + . . .100 1-2

Pennistetum (Afrikanisches Federgras) Poaceae
4,50 €macrourum 'White Feather'                                        weiße Ähren, dichthorstig 7,11

wohl eines der attraktivsten Ziergräser für sonnig-warme Standorte! Wenn auch leider in Deutschland kaum winterhart, lohnt 
die Verwendung als Saisonpflanze in jedem Fall. Lieferbar ab Ende Mai

. . + + . .130 2

Pennisteum (Spätes Lampenputzergras) Poaceae
4,50 €alopecuroides 'Kim's Nightmare'                                               schwarz 8,10

kräftiger horstiger Wuchs und dunkle Blüten zeichnen die neue Selektion von Maria Ell aus
. . . . . .100 2

4,50 €alopecuroides 'Moudry'                                   fast schwarz, breitlaubig 10
Ein Ziergras der Extraklasse! die dicken schwarzen Blüten schieben sich erst ganz spät im Jahr über die breitbelaubten 
Blatthorste. Voraussetzung ist ein möglichst warmer Standort, der nicht allzu trocken sein sollte

. . . + . .60 2-3
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Penstemon (Bartfaden) Scrophulariaceae
viele gut winterharte Blütenstauden hält die Gattung Penstemon für den Garten bereit. Besonders die ersten Jahre nach der 
Neuanlage lassen sich mit den Schnellentwicklern bereichern. Neben der lange anhaltenden Blüte im Frühsommer sei die den 
Winter überdauernde Fruchtschmuckwirkung angemerkt

4,00 €  leuchtend purpurrot, wintergrünes Laub 6
Dürresommer? Kein Problem, die Halbwüstenpflanze mit leuchtenden Blüten liebt rein mineralischen Boden und warme 
geschützte Standorten

. . . . . .50 1

3,50 €  leuchtend orangerot,wintergrüner Halbstrauch 6
Halbwüstenpflanze mit leuchtenden Blütenständen, liebt rein mineralischen Boden und warme geschützte Standorten, Schutz 
vor Nässe ratsam

. . . . . .60 1

3,80 € 'Apple Blossom'                         rosa, weißer Schlund, wintergrün 7,10
farbintensive, großblütige Bartfaden-Hybride mit unvergleichlichem Blütenflor. Die wintergrüne Pflanze sollte in rauen 
Gegenden Winterschutz erhalten

. . + + . .70 2

3,80 € 'Catherine de la Mere'                                  leucht. blau, wintergrün 7,10
farbintensive, großblütige Bartfaden-Hybride mit unvergleichlich blau schimmerndem Blütenflor. Die wintergrüne Pflanze sollte 
in rauen Gegenden Winterschutz erhalten

. . + + . .60 2

4,00 € 'Sour Grapes'                      strahlend lila 7-8
die Bedeutung dieses Halbstrauchig wachsenden Bartfadens liegt im wunderbar transparenten Blau, das an halbreife - saure- 
Weintrauben erinnert. Für gut drainierte, etwas geschützte  Standorte

. . . . . .60 1

3,50 €barbatus 'Coccineus'                               orange-purpurrot 6-7
die Farbe Orange ist so begehrt wie selten bei mehrjährigen Stauden: hier ist sie! Die Röhrenblüten sind an einem aufrechten 
Stängel angeordnet und überblicken ihren Sonnenstandort

. . + . . .100 1-2

3,50 €cobaea            blauviolett-rosa, großblumig 6-7
ausgesprochen großblumig präsentiert sich diese eher kurzlebige Wildstaude. Im Sand- oder Kiesbeet gut kultivierbar, die 
Blütenpracht rechtfertigt die Kultur der etwas konkurrenzempfindlichen Rosettenstaude

. . . . + .40 1

3,50 €confertus              weiß-hellgelb 5,7
hübscher Bartfaden mit hellgelben Blütenständen, die zu einer besonders wertvollen Zeit, nämlich im Hochsommer blühen. 
Schmetterlinge lieben ihn, für trockene Standorte besonders geeignet

. . . . + .30 1-2

4,00 €deaveri (virgatus) 'Blue Buckle'                                             mittelblau 6
Bartfaden, mit großen farbkräftigen Blumen, passt diese niedrig wachsende Gebirgspflanze in Stein- undKiesgärten, wo sie ein 
prächtiges Bild abgibt

. . . . + .30 1-2

3,80 €digitalis             weiß, zart hellblau 5-6
Bartfaden, im Frühsommer blühende, zart wirkende Gruppenstaude mit attraktiven Samenständen. Gut zu Geranium und 
Ziergräsern. Diese Form ist großblütig und nahezu reinweiß. Wächst auf verschiedensten Standorten!

. + + . . .50 1-2

261



Preismonat (cm)

Schatten

H
albsch.

Freifläche

Beet

Steingarten
A

ro
m

a

Blüte- Höhe
feuchte
Boden-

Penstemon (Bartfaden) Scrophulariaceae
viele gut winterharte Blütenstauden hält die Gattung Penstemon für den Garten bereit. Besonders die ersten Jahre nach der 
Neuanlage lassen sich mit den Schnellentwicklern bereichern. Neben der lange anhaltenden Blüte im Frühsommer sei die den 
Winter überdauernde Fruchtschmuckwirkung angemerkt

5,50 €digitalis  'Pocahontas' ®                                    lavendel-violett, tiefrotes Laub 5-6
eine tiefrot belaubte amerikanische Auslese, ein mystisch wirkender Hingucker in sonnigen und halbschattigen 
Staudenrabatten und Prärie-Pflanzungen. Die Blüten sind lavendelfarbig

. + + + . .50 1-3

5,00 €digitalis 'Dark Towers'                                violett, tiefrotes Laub 5-6
tiefrotes Laub, dunkler als bei 'Husker's Red', und der hierdurch gewonnene geheimnisvolle Teint machen diese neue Auslese 
zu einem mystisch wirkendem Hingucker in sonnigen und halbschattigen Staudenrabatten und Prärie-Pflanzungen

. + + + . .50 1-3

3,80 €digitalis 'Husker's Red'                                 hellviolett, rotes Laub 5-6
Der echte 'Husker's Red' ist vegetativ vermehrt und entsprechend einheitlich mit sehr kräftig ausgefärbten Blattwerk

. + + + . .50 1-3

3,00 €digitalis 'Huskers Red Strain'                                         weiß, zartviolett 5-6
Bartfaden mit rotem Laub und toller Herbstfärbung. Blüten wirken aus der Nähe sehr ansprechend. Von der Ferne betrachtet 
ein schöner Schleier zur Blütezeit

. + + + . .50 2

3,80 €digitalis 'Precious Gem'                                   hellrosa, bronzefarb. Laub 5,7
attraktive amerikanische Sorte mit bronzegetöntem Laub und hellrosa Blüten

. + + + . .70 2

4,00 €digitalis subsp. laevigatus                                      weiß-hellviolett 5-6
Bartfaden, eine der vielseitigsten Pflanzen, verträgt jeden Standort außer Nässe. Schaumige Frühsommerblüte und herrliche 
Herbstfärbung. Diese Unterart wirkt in allen Teilen filigraner als die Art und ist besonders dauerhaft, schöne Herbstfärbung

. . + . . .80 1-2-3

3,80 €grandiflorus                   hellviolett 6-7
Großblumiger Bartfaden, riesige Blüten bringt hier die Natur ganz ohne Züchterfleiß, braucht trockene, sonnige Standorte 
ohne Winternässe, gedeiht besonders gut auf Sand. Vom ähnlichen Penstemon cobae unterscheidet er sich durch das bläulich-
wachsige Laub

. . . . + .50 1

3,80 €hartwegii 'Paul Schönholzer'                                         scharlachrot, wintergrün 6,10
unvergleichlich die Farbintensität und die Blütezeit dieser wahrlich prachtvollen Staude! Es handelt sich um einen alten Klon, 
den der Schweizer Paul Schönholzer bereits 1939 in den Handel brachte. Award of Merit der RHS! In kühleren Gegenden ist 
bei Penstemon hartwegii Winterschutz ratsam. Synonyme: 'Firebird', 'Schönholzeri'

. . + + . .60 2

3,50 €hirsutus            zart-hellviolett 5-6
Bewimperter Bartfaden, herrlicher, niedriger und dankbarer Frühsommerblüher auf trockenen Standorten. Rosetten 
überwintern grün

. + + . . .40 1-2

4,00 €mensarum                leuchtend enzianblau 5,8
leuchtendes Enzianblau für den Kiesgarten! Für diese Großtat gehört dieser trockenaffine Bartfaden gepflanzt!

. . . . + .40 1-2
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Penstemon (Bartfaden) Scrophulariaceae
viele gut winterharte Blütenstauden hält die Gattung Penstemon für den Garten bereit. Besonders die ersten Jahre nach der 
Neuanlage lassen sich mit den Schnellentwicklern bereichern. Neben der lange anhaltenden Blüte im Frühsommer sei die den 
Winter überdauernde Fruchtschmuckwirkung angemerkt

4,00 €ovatus           leuchtend azurblau 6
Ovalblättriger Bartfaden, leuchtend enzianblaue kleine Blüten verleihen dem Vorsommer eine seltene Farbe. Für Steingarten, 
Trockenprärie …, gut mit niedrigen Gräsern, etwas nässeempfindlich

. . . . + .50 1-2

3,80 €pinifolius              karminrot 6-7
Nadel-Bartfaden, eine der schönsten Steingarten-Pflanzen! Die vielen kleinen Blüten leuchten monatelang!

. . . . + .20 1

3,80 €pinifolius 'Mersea Yellow'                                     gelb 6-7
wintergrünes Halbsträuchlein mit feiner nadelartiger Belaubung, ein sehr wertvoller Sommerblüher in Steingarten und Trog

. . . . + .20 1

4,00 €pinifolius 'Shades of Mango'                                          gelborange 6-7
die aparte Fruchtfarbe setzt dieser tollen kleinen wintergrünen Staude mit ihrem Nadellaub die Krone auf. Für sonnig-trockene 
Steinanlagen, Tröge oder Schotterbeete

. . . . + .15 1

3,80 €rydbergii              purpurblau 6,8
posterbildende Art für warme trockene Standorte ohne Konkurrenz. Ein Kiesbeet vor einer Hauswand wäre ein gutes Domizil 
für diese Seltenheit

. . . . . .40 1

4,50 €serrulatus               violettrosa, rote Herbstfärbung 5-6
seltene Wildart für trockene Standorte. Phänomenale, langandauernde Herbstfärbung, vor Winternässe schützen

. . . . . .30 1-2

3,80 €spectabilis                violettblau mit rosa, graugrünes Laub 6-7
am besten in gut durchlässigen Mineralboden (Kiesgarten) pflanzen, dieser wahrhaft königliche Bartfaden entfaltet hier im 
Sommer seine wunderbare Farbwirkung

. . . . . .90 1

3,80 €strictus           violettblau 5-6
Aufrechter Bartfaden, leuchtende Blüten an einer einseitswendigen Traube sind ein reinfarbiger Aspekt im Vorsommer

. . + + . .70 1-2

4,00 €tubiflorus (Schm. 2006-0035)                                            weiß, wintergrüne Rosetten 6-7
in seiner Art erinnert er an Penstemon digitalis, ist aber zartgliedriger und eher auf trockene Standorte spezialisiert. Seine 
weißen, aufrechten Blüten sind willkommen als Begleiter zu niedrigen und halbhohen Gräsern

. + + . . .60 1-2

3,80 €watsonii             dunkelblau, lanzettliches Laub 6,8
aus trockenen Wiesen des nordamerikanischen Westens stammend, leuchtet sein tolles Blau im Kiesgarten aus anderen 
niedrigen Wildstauden und Kleingräsern auffällig heraus. Vor Winternässe schützen

. . . . . .40 1
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Penstemon (Bartfaden) Scrophulariaceae
viele gut winterharte Blütenstauden hält die Gattung Penstemon für den Garten bereit. Besonders die ersten Jahre nach der 
Neuanlage lassen sich mit den Schnellentwicklern bereichern. Neben der lange anhaltenden Blüte im Frühsommer sei die den 
Winter überdauernde Fruchtschmuckwirkung angemerkt

3,80 €x mexicale 'Red Rocks'                                 magentarot mit weiß 6,9
Top-Sorte, ähnlich der Sorte 'Sunburst Ruby, etwas weinger violett im Rotton, jedenfalls ebenso eine lange blühende Bartfaden-
Hybride mit leuchtenden Röhrenblüten über hellgrünem, feinem Laub. Sehr gut winterhart und mehrjährig. Vielseitig 
verwendbar vom Steingarten bis zur Pracht-Rabatte

. . + + + .30 2

3,80 €x mexicale 'Sunburst Ruby'                                       magentarot mit weiß 6,9
lange blühende Bartfaden-Hybride mit leuchtenden Röhrenblüten über hellgrünem, feinem Laub. Sehr gut winterhart und 
mehrjährig. Vielseitig verwendbar vom Steingarten bis zur Pracht-Rabatte

. . + + + .30 2

Perovskia (Blauraute) Lamiaceae
5,00 €abrotanoides                    hellblauviolett 6,8

wertvoller, sommerblühender Halbstrauch, perfekt als Gerüstpflanze in Steppenpflanzungen, resistent gegen Hitze- und 
Strockenstress, beliebt bei Insekten. Die Gattung wird neuerdings zu Salvia gestellt

. . + . . .100 1

5,50 €abrotanoides 'Blue Spire'                                     sommergrüner Halbstrauch, rauchigblau 7,9
der halbverholzende Strauch ist ein wertvoller strukturgebender Sommerblüher in vollsonniger Lage, passt sehr gut zu 
Steppen- oder Präriestauden, resistent gegen Hitze- und Strockenstress, beliebt bei Insekten. Die Gattung wird neuerdings zu 
Salvia gestellt

. . + + . .100 1-2

5,50 €abrotanoides 'Blue Spire' P1                                         sommergrüner Halbstrauch, rauchigblau 7,9
der halbverholzende Strauch ist ein wertvoller strukturgebender Sommerblüher in vollsonniger Lage, passt sehr gut zu 
Steppen- oder Präriestauden, resistent gegen Hitze- und Strockenstress, beliebt bei Insekten. Die Gattung wird neuerdings zu 
Salvia gestellt

. . + + . .100 1-2

5,50 €atriplicifolia                  sommergrüner Halbstrauch, hellblau 7-8
lang blühender Halbstrauch für trocken-sonnige Standorte, passend zu Gräsern und Pflanzungen mit Steppen-Charakter, 
resistent gegen Hitze- und Strockenstress, beliebt bei Insekten. Die Gattung wird neuerdings zu Salvia gestellt

. . + . . .80 1-2

5,50 €atriplicifolia 'Filigran'                               lavendelblau 8-9
halbverholzender Strauch mit besonders feinteiliger Belaubung, resistent gegen Hitze- und Strockenstress, beliebt bei Insekten. 
Die Gattung wird neuerdings zu Salvia gestellt

. . + + . .100 1-2

5,50 €atriplicifolia 'Little Spire'®                                      lavendelblau 7,9
die besonders kräftige Blütenfarbe und der kompaktere Wuchs zeichnen diese schöne wertvolle Sorte aus, resistent gegen 
Hitze- und Strockenstress, beliebt bei Insekten. Die Gattung wird neuerdings zu Salvia gestellt

. . + + + +60 1-2
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Perovskia (Blauraute) Lamiaceae
8,00 €atriplicifolia 'Silvery Blue' ('Lissvery'PBR)                                                        lavendelblau 8-9

diese ausgezeichnete und unter Sortenschutz stehende Sorte besticht durch besonders auffällig silbrige Belaubung, resistent 
gegen Hitze- und Strockenstress, beliebt bei Insekten. Die Gattung wird neuerdings zu Salvia gestellt

. . + + . .100 1-2

Persicaria (Kleinköpfiger Ährenknöterich / Himalaya-Kissen-Knöterich / Bunter Polygonaceae
3,80 €capitata             rosa, flach 7,9

wüchsiger Teppichbildner mit langer Blütezeit, der fruchtbaren Boden, an den Knoten wurzelnd, rasch überspinnt. Die 
Winterhärte ist unterschiedlich

. + . + . .20 2-3

4,00 €macrophylla 'Purple Fantasy'                                          rosa, purpur Laubzeichnung 5-6
feiner und zarter als unser heimischer Wiesenknöterich, vor allem ohne zu wuchern, begleiten die eleganten Ähren andere 
Frühsommerblüher

. + . . . .50 2-3

4,00 €runcinata               rosa 7,9
ständig, über Monate hinweg, bildet der Kissen-Knöterich seine feinen Blüten und kann dabei zauberhaft den Boden zwischen 
anderen Stauden überspinnen

. + . + . .50 2-3

4,00 €virginiana 'Painter`s Palette'                                         cremeweiß 6,8
stark bunt panaschiertes Laub lässt diesen mäßig stark wachsenden Knöterich zum Hingucker werden. Der Standort sollte 
nahrhaft und nicht trocken sein

+ + . + . .100 2-3

Peucedanum (Haarstrang) Apiaceae
3,80 €alsaticum               gelblich-weiße Dolden 7,9

Peucedanum alsaticum heißt eigentlich Xanthoselinum und wächst in lockeren Herden auf rohen, kalkreichen Böden. 
Eindrucksvoll im Garten mit seinem farnartigem Laub, den rötlichen Stängeln und der langen sommerlichen Blüte

. . + . . .130 1-2

5,50 €cervaria             weiße Dolden 6,8
Hirsch-Haarstrang, ein dauerhafter zartgliedriger Doldenblütler für warme, trockenere  Plätze

. + + . . .130 1-2

5,50 €officinale              grüngelbe Dolden 6,8
aufregend schöne, dunkelgrüne, dabei extrem filigrane Blattschöpfe. Die zarten, currygelben Dolden erheben sich weit 
darüber. Leider sehr rar mit langsamer Entwicklung

. . + . . +110 1-2

3,80 €oreoselinum                   weiße Doden, glänzend gefiedertes Laub 7,9
seltener Doldenblütler mit weitem Verbreitungsgebiet in fast ganz Europa, wo er in mageren, niedriwüchsigen Staudenfluren 
am Gehölzrand und lichten Kiefernwäldern vorkommen kann

. . + . + .60 1-2
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Peucedanum (Haarstrang) Apiaceae
3,80 €ostruthium                 grünlich, weiß 6-7

kräftiger Doldenblütler aus subalpinen Hochstaudenfluren und Bachrändern. Die alte Küchen- und Heilpflanze ergänzt 
Pflanzungen aus Hochstauden in kräftig-feuchten Böden

. . . . . .100 2-3

5,50 €ostruthium 'Daphnis'                              weiße Dolden, gelbbuntes Laub 6-7
die seltene gelbpanaschierte Selektion des heimischen Meisterwurz ist ein Hingucker und sowohl in farblich gestalteten Beeten, 
als auch naturnahen Pflanzungen auf tiefgündigem Boden verwendbar

. + . + . .50 2

5,50 €rablense              gelblich-weiße Dolden 7,9
dekorativer Doldenblütler aus den Kärtner Alpen mit besonders feinem Habitus. Sie gedeiht auf sonnigen Berghängen im 
Kalkschutt und freut sich auf ihren Garteneinsatz. Sowohl die weißen, zusammengesetzten Dolden, als auch das 
möhrenähnliche Laub wirken sehr filigran

. . + . + .70 1-2

4,00 €verticillare                weiß 6,8
Haarstrang, imposanter verzweigter Doldenblütler, der in naturhaften Situationen eine Leitfunktion übernimmt. Gerne 
nahrhafter Boden

. + . . . .180 2-3

Phaenosperma (Wasserfallhirse) Poaceae
4,00 €globosa             grünlich überhängend, breitlaubig 8,10

elegant überhängende Blütenähren über dunkelgrünen, breitlaubigen Blattrosetten, die im Winter grün bleiben. Am schönsten 
wächst dieses markane Gras an schattigen Abhängen auf feuchterem Boden oder am Wasser

+ + . . . .60 2-3

Phalaris (Schwaden-Gras) Poaceae
4,00 €arundinacea 'Feesey`s Form'                                           weißbunt, rosa Austrieb 6-7

das attraktive weißbunte Laub ist nicht nur traditionelles Beiwerk in ländlichen Blumensträußen und Bauerngärten, sondern 
auch für moderne Gestaltungen mit anderen starkwüchsigen Stauden geeignet. Zwar wuchert diese Sorte  etwas, aber lange 
nicht so stark wie 'Picta' und am rechten Platz kann's ein Vorteil sein

. + . + . .90 2-3

Phlomis (Brandkraut) Lamiaceae
4,00 €cashmiriana                   hell rosaviolett 7-8

das Kaschmir-Brandkraut erinnert mit seinen mauve-violetten Blütenquirlen und dem knolligen Wurzelstock an Phlomis 
tuberosa. Stängel und Laub sind jedoch stärker behaart. Man pflanze die Staude an warme Standorte mit gutem Wasserabzug

. . + . + .60 2

4,50 €maximowiczii                    violett 6
ein hohes Brandkraut mit straffem Wuchs und lange attraktiven, quirligen Blütenständen, seltene Steppen-Art, passt besonders 
glaubwürdig zu Steppenpflanzungen mit Gräsern

. . + . . .110 1-2
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Phlomis (Brandkraut) Lamiaceae
3,50 €russeliana                gelb 6

Brandkraut, robuster Bodendecker, quirlständige Blütenstände. Die dauerhaften Samenstände sind ein schöner Schmuck im 
winterlichen Garten

. + + . . .60 1-2

3,80 €samia          rauchig violett, schöne Fruchtstände 6-7
Die Art wird etwas höher als das früher fälschlich so genannte Gelbe Brandkraut. Weniger die Blüten, als vielmehr seine 
grafische Gestalt und seine Herbst- und Winterwirkung legen die Verwendung des anspruchslosen Gewächses nahe

. + + . . .120 1

5,00 €samia          leuchtend gelbe Quirle 6-7
Verholzender Halbstrauch mit wunderbaren quirlständigen Blüten und behaartem Laub. Ideal an warmen, geschützten 
Standorten wo die Pflanze Mittelmeerflair verbreitet. An solchen Plätzen ist die Pflanze meist gut winterhart

. + + . . .100 1

5,50 €samia 'Alba'                   cremeweiße Quirle 6-7
Verholzender Halbstrauch mit wunderbaren quirlständigen Blüten und behaartem Laub.Das Laub ist etwas schmaler als bei 
der Art.  Ideal an warmen, geschützten Standorten wo die Pflanze Mittelmeerflair verbreitet. An solchen Plätzen ist die Pflanze 
meist gut winterhart

. + + . . .100 1

3,80 €taurica           weiß, filzig 6 . . + + + .40 1

3,80 €tuberosa              altrosa 6
Knolliges Brandkraut, dauerhaft in trockenen Beeten oder mit Wildstauden in der Freifläche. Quirlständige Blüten, in Etagen 
angeordnet, verleihen den Reiz des Besonderen

. . + + . .50 1-2

4,50 €tuberosa 'Amazone' P1                                  violettrosa 6-7
wunderschöne, aufrecht wachsende Strukturstaude für steppenartige Pflanzungen. Nach der Frühsommerblüte bereichern die 
quirlständigen Fruchtstände bis in den Winter

. . + . . .100 1-2

3,80 €tuberosa 'Bronze Flamingo'                                        violettrosa 6-7
die quirlständig angeordneten Lippenblüten auf einem verholzenden Fruchtstand machen das Brandkraut zur wertvollen 
Strukturstaude in Steppenpflanzungen

. . + . . .100 1-2
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Phlox (Flammenblume) Polemoniaceae
Schon im Frühling unverzichtbar sind die heftigen Polsterphloxe. Der Wiesenphlox gehört dem Frühsommer, als Höhepunkt 
beherrscht der Hohe Phlox den sommerlichen Staudengarten, selbst bei geschlossenen Augen! Sein schwersüßer Duft gefällt 
auch den Nachtschwärmern. Als wichtiger Farbträger und Schnittblume ist er nicht wegzudenken. Er braucht einen guten, 
tiefgründigen Boden, stets durchfeuchtet mit ausreichend Nährstoffen - dann wird er alt und bleibt gesund, denn er hasst nur 
eines: Trockenstress!

4,50 €amplifolia 'Christine'*** P1                                       purpurrosa, dunkle Mitte 6,9
dHoher Staudenphlox<br>das kräftig das purpurrosa Farbspiel der etwas speichenartigen Blüten zeichnet diese interessante 
neue Sorte aus. Gut sowohl in der Prachtrabatte, als auch in Wildstaudenkombinationen mit Mut zur Farbe. Widersteht 
extremer Hitze besser als andere Sorten

. + . + . .90 2

4,00 €amplifolia 'David'                          rein weiß 7,10
ein phänomenaler Phlox in Gesundheit und Blühdauer! Wirkt natürlicher als die Paniculata-Hybriden und verträgt besser Hitze 
und Trockenheit!

. + . + . .100 2

4,50 €amplifolia 'Kleiner Augenstern' P1                                                 hellrosa, Auge dkl.rosa 6,9
schöne gesunde Auslese von Zillmer. Die leuchtend hellrosa Blüten besitzen ein dunkelrosa Auge

. . . + . .90 2

4,50 €amplifolia 'Weiße Wolke' P1                                         rein weiß 7,10
hellgrünes Laub und kuppelförmige Blütenstände kennzeichnen diesen reinweißen Breitblattphlox. Breitblattphloxe sind 
dankbare und robuste Gartenpflanzen

. + . + . .100 2

4,00 €amplifolia (c.f.) 'Ashville 88'                                         rosaviolett, kleinblumig, Ausläufer 6
diese ausläufertreibende Wildstaude eignet sich zur Verwilderung an Gehölzrändern. Ein ungewöhnlicher, äußerst gesunder, 
vitaler Phlox mit früher Blütezeit. Eingeführt von C. Schmidt, 1988

. + . . . .80 2-3

3,80 €divaricata 'Blue Moon'                                 hellblau-violett 5
im Mai überspinnt der wunderbare Waldphlox den Boden lichter Wälder und Gehölzränder. Eine Streuschicht aus altem Laub 
oder Kompost ist notwendig für dauerhaften Erfolg

. + . . . .30 2-3

3,80 €divaricata 'Dirigo Ice'                                weiß 5
Frühsommer-Phlox, ein herrlicher Bodendecker im lichten Gehölz, gerne etwas feuchter Boden, mag keinen Kalk

. + . . + .30 2

3,80 €divaricata subsp. divaricata 'Clouds of Perfume'                                                                      hellblau-violett 5
Frühling im lichten Gehölzbestand kann nicht schöner sein und nicht besser duften! Ein kalkarmer humoser Boden wäre 
diesem, lockere Matten bildenden Waldphlox ein guter Grund kräftig zu wachsen

. + . . . .30 2-3

3,80 €divaricata subsp. laphamii                                       hellblau 5
wolkig überspinnt der Waldphlox kühle Gehölzränder und knallt dort im Mai mit Farbe. Ein kalkarmer humoser Boden wäre 
ideal

. + . . + .30 2-3
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Phlox (Flammenblume) Polemoniaceae
Schon im Frühling unverzichtbar sind die heftigen Polsterphloxe. Der Wiesenphlox gehört dem Frühsommer, als Höhepunkt 
beherrscht der Hohe Phlox den sommerlichen Staudengarten, selbst bei geschlossenen Augen! Sein schwersüßer Duft gefällt 
auch den Nachtschwärmern. Als wichtiger Farbträger und Schnittblume ist er nicht wegzudenken. Er braucht einen guten, 
tiefgründigen Boden, stets durchfeuchtet mit ausreichend Nährstoffen - dann wird er alt und bleibt gesund, denn er hasst nur 
eines: Trockenstress!

3,80 €divaricata subsp. Laphamii 'Chattahoochee'                                                                hellblau-rote Mitte 5
ungewöhnlich starke Blütenmitte, ein Hingucker, trotz der zarten Gestalt! Kalkarmer humoser Boden wäre ideal für den 
lockere Matten bildenden Waldphlox

. + . . + .30 2-3

3,50 €douglasii 'Cracker Jack'                                   leucht.purpurrot 5
Polsterphlox, sehr gedrungen im Wuchs, super Leuchtkraft zur Blüte, nadelartiges Laub

. . . . + .8 1-2

3,50 €douglasii 'Lilac Cloud'                                 zart rosaviolett 5
duftig-lavendelviolett blühende Polsterstaude mit feinem, nadelartigem Laub für sonnige Trockenmauern und Tröge

. . . . + .10 1-2

3,50 €douglasii 'Tycoon'                           leuchtend rosa 4-5
Polsterstaude mit feinem, nadelartigem Laub für sonnige Trockenmauern und Tröge. Knallige Farbe

. . . . + .5 1-2

3,50 €douglasii 'White Admiral'                                     reinweiß, kompakt 4-5
niedrige Polsterstaude für Mauerkanten und Tröge

. . . . + .5 2

3,80 €glaberrima subsp. triflora 'Bill Baker'                                                     leuchtend rosa 5-6
zuweilen fälschlich als P. carolina 'Bill Baker' geführt, blüht dieser herrliche Frühlingsphlox deutlich früher als P. carolina und 
verschönert sonnig-halbschattige Gehölzrandsituationen erheblich, so man die leuchtende Farbe mag

. + + + . .40 2-3

4,00 €maculata 'Alpha'                         rosaviolett-Auge dunkel 6-7
der Frühsommer-Phlox kommt hier in einer aparten geflammten Violetttönung einher. Wiesenphlox sollte häufiger gepflanzt 
werden!

. + . + . .80 2-3

4,00 €maculata 'Mrs. Lingard'                                   weiß 6
Wiesenphlox, gesund und blühfreudig. Viel früher als Phlox paniculata blühend, treten auch dessen bei unpassender Kultur 
auftretenden Anfälligkeiten nicht auf. Wiesenphlox sollte häufiger gepflanzt werden!

. + . + . .60 2-3

4,00 €maculata 'Natascha'                               weiß-rosa 5-6
in der Nahbetrachtung fällt die zweifarbige Blüte stark ins Auge, größere Gruppen dieses Frühsommer-Phloxes hingegen lösen 
sich zu einer flirrenden hellrosa Wolke auf. Eine sehr besonderse Sorte. Phlox maculata bekommen keine Probleme mit 
Ählchen und sollten mehr Verwendung finden

. . + + . .60 2-3

4,00 €maculata 'Omega'                            weiß, kl.  rotes Auge 6-7
Wiesenphlox, ideal am Gehölzrand, schön zu Gräsern, gesunde Art. Phlox maculata bekommen keine Probleme mit Ählchen 
und sollten mehr Verwendung finden

. + . + . .60 2-3
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Phlox (Flammenblume) Polemoniaceae
Schon im Frühling unverzichtbar sind die heftigen Polsterphloxe. Der Wiesenphlox gehört dem Frühsommer, als Höhepunkt 
beherrscht der Hohe Phlox den sommerlichen Staudengarten, selbst bei geschlossenen Augen! Sein schwersüßer Duft gefällt 
auch den Nachtschwärmern. Als wichtiger Farbträger und Schnittblume ist er nicht wegzudenken. Er braucht einen guten, 
tiefgründigen Boden, stets durchfeuchtet mit ausreichend Nährstoffen - dann wird er alt und bleibt gesund, denn er hasst nur 
eines: Trockenstress!

4,50 €paniculata  'Pink Lady' P1                                      rosa, dunkles Auge 7,9
schöne Auslese und sowas von leuchtendrosa, dass man drin baden möchte. Hervorragend als sommerliche Beetstaude 
geeignet

. + . + . .100 2

4,00 €paniculata 'Aida'                         rotviolett, großblumig 7-8
Staudenphlox mit schwerer tropischer Farbe für warme Sommernachmittage, Duft!

. . . + . .90 2-3

5,00 €paniculata 'Alexa' P1                               weiß, kleinbl.-Auge rosa 7,9
eigene Auslese, deren besonderem Charme wir uns nicht entziehen können. Besonders angenehm ist die feste Struktur der 
kleinblumigen Blütenstände, die in angenehmen Kontrast zu dunklem Stängel und Laub stehen. Starker Phlox-Duft mit 
Zimtnote. Phlox liebt kräftigen, nahrhaften Boden mit gleichmäßiger Feuchte

. + . + . .120 2-3

4,00 €paniculata 'All In One'                                 rosa, cremeweiß gerändert 7-8
frühblühender Phlox mit auffällig zweifarbiger Blüte, ein echter Hingucker im sonnigen Staudenbeet. Guter tiefgründiger 
Boden mit stets ausreichen Feuchtigkeit behagt auch dieser seltenen Sorte. Zarter Duft

. . . + . .70 2-3

4,50 €paniculata 'Augenstern' P1                                       rosa, dunkelrosa Auge 7,9
schöne farbintensive Auslese mit deutlich abgesetztem 'Auge'. Breitblattphloxe sind meist eine robustere Alternative zu den 
bekannteren Phlox paniculata

. . . + . .100 2

4,00 €paniculata 'Bindlacher Frühe'                                           leuchtend rosa 6-7
eine unserer Lieblingssorten: Leuchtend rosa Staudenphlox dessen große Einzelblüten ein rotes Auge ziert, kompakt wachsend 
und relativ früh blühend erkennt man ihn schon von weitem. Zarter Duft. Phlox liebt kräftigen, nahrhaften Boden mit 
gleichmäßiger Feuchte

. + . + . .70 2-3

4,00 €paniculata 'Blue Evening'                                     violettblau 7-8
gesunder Staudenphlox mit einem wunderbaren Farbspiel von einem lila Ton tagsüber bis abends das Blau Einzug hält. 
Starker Duft. Phlox liebt kräftigen, nahrhaften Boden mit gleichmäßiger Feuchte

. . . + . .100 2-3

4,00 €paniculata 'Blue Paradise'                                      violettblau, großblumig 7
ein Staudenphlox mit wunderschönen, wirklich blauen, relativ roßen Blüten! Die Färbung ist temperaturabhängig, zur blauen 
Stunde am intensivsten. Sehr prächtig! Starker Duft! Phlox liebt kräftigen, nahrhaften Boden mit gleichmäßiger Feuchte

. . . + . .90 2-3

5,00 €paniculata 'Butonik' P1                                  rosaroter Knospenblüher 7-8
außergewöhnliche Blüten, die zwar nie aufgehen, deren fette Knospen aber sehr apart wirken und auch in Sträußen der 
Hammer sind. Phlox liebt kräftigen, nahrhaften Boden mit gleichmäßiger Feuchte

. . . + . +90 2-3
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Phlox (Flammenblume) Polemoniaceae
Schon im Frühling unverzichtbar sind die heftigen Polsterphloxe. Der Wiesenphlox gehört dem Frühsommer, als Höhepunkt 
beherrscht der Hohe Phlox den sommerlichen Staudengarten, selbst bei geschlossenen Augen! Sein schwersüßer Duft gefällt 
auch den Nachtschwärmern. Als wichtiger Farbträger und Schnittblume ist er nicht wegzudenken. Er braucht einen guten, 
tiefgründigen Boden, stets durchfeuchtet mit ausreichend Nährstoffen - dann wird er alt und bleibt gesund, denn er hasst nur 
eines: Trockenstress!

4,00 €paniculata 'Düsterlohe'                                  purpurrosa 7-8
als Foerster-Klassiker im Prachtstaudensortiment ein wahrlich farbintensiver Hammer-Phlox. Zarter Duft. Phlox liebt kräftigen, 
nahrhaften Boden mit gleichmäßiger Feuchte

. . . + . +120 2-3

4,00 €paniculata 'Eden's Smile'                                    rosa-weiß changierend 7-8
romantisch anmutende Sorte mit einem Farbspiel in Rosa-Mauve. Phlox liebt kräftigen, nahrhaften Boden mit gleichmäßiger 
Feuchte

. . . + . .90 2-3

4,50 €paniculata 'Franz Schubert' P1                                             hell violettblau 7-8
ziemlich große Einzelblüten mit einer malerischen patellartigen Wirkung. Besonders gut für romantische Gestaltungen zu 
empfehlen. Die Sorte ist vital und robust. Phlox liebt kräftigen, nahrhaften Boden mit gleichmäßiger Feuchte

. . . + . +90 2-3

4,50 €paniculata 'Fujiyama' P1                                    weiß kleinblumig 7-8
eine der besten weißen Sorten von Phlox paniculata, bei dem uns seine natürliche Vitalität und die Kleinblumigkeit besonders 
gefallen. So lässt er sich auch gut in Wildstaudenpflanzungen integrieren. Phlox liebt kräftigen, nahrhaften Boden mit 
gleichmäßiger Feuchte

. . . + . +110 2-3

4,50 €paniculata 'Glut' P1                              rot-lachsrosa 7,9
schöner dunkler Blattaustrieb und eher späte, leuchtend rote Blüte. Phlox liebt kräftigen, nahrhaften Boden mit gleichmäßiger 
Feuchte

. . . + . .100 2-3

5,00 €paniculata 'Harlekin'                               rosa, buntlaubig 7-8
ein weißbunter Staudenphlox, breite cremeweiße Blattränder um bräunlich getöntes Laub machen diesen Phlox zur aparten 
Blattschmuckstaude für Liebhaber!

. . . + . .90 2-3

4,50 €paniculata 'Herbstwalzer' P1                                          rosa, dunkl.Auge, spät 8-9
Die späten Phlox-Sorten beeindrucken nicht nur durch eine längere Blütezeit, verursacht durch meist kühlere Temperaturen, 
sondern gefallen auch in dem weicheren Licht, das feine Farbabstufungen begünstigt. Phlox liebt kräftigen, nahrhaften Boden 
mit gleichmäßiger Feuchte

. . . + . +120 2-3

4,50 €paniculata 'Hesperis' P1                                    violett, kleinblumig 7-8
eine besonders kleinblumige Sorte des hohen Staudenphlox, der Wildart ähnlich und an den Namensgeber Hesperis 
(Nachtviole) erinnernd. Schwacher aber angenehmer Duft. Phlox liebt kräftigen, nahrhaften Boden mit gleichmäßiger Feuchte

. + . + . .110 2-3
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Phlox (Flammenblume) Polemoniaceae
Schon im Frühling unverzichtbar sind die heftigen Polsterphloxe. Der Wiesenphlox gehört dem Frühsommer, als Höhepunkt 
beherrscht der Hohe Phlox den sommerlichen Staudengarten, selbst bei geschlossenen Augen! Sein schwersüßer Duft gefällt 
auch den Nachtschwärmern. Als wichtiger Farbträger und Schnittblume ist er nicht wegzudenken. Er braucht einen guten, 
tiefgründigen Boden, stets durchfeuchtet mit ausreichend Nährstoffen - dann wird er alt und bleibt gesund, denn er hasst nur 
eines: Trockenstress!

4,00 €paniculata 'Kirchenfürst'                                   leuchtend rot 7-8
kräftig purpurrote Blütenberge und ein schöner Duft zeichnen diese besonders farbintensive Sorte aus. Phlox liebt kräftigen, 
nahrhaften Boden mit gleichmäßiger Feuchte

. . . + . .100 2-3

4,50 €paniculata 'Kirchenfürst' P1                                        leuchtend purpurrot 7-8
das spektakuläre, knallige Purpurrot der alten Foertster-Sorte  lässt diesen großblütigen Phlox farblich immer herausragen. 
Phlox liebt kräftigen, nahrhaften Boden mit gleichmäßiger Feuchte

. . . + . .100 2-3

4,00 €paniculata 'Kirschkönig'                                   rot 7-8
endlich haben wir ein paar Pflanzen von diesem wirklich mal rot blühenden Phlox vermehren können. Die Kombination gelingt 
am besten mit viel Weiß. Schwacher aber angenehmer Duft

. . . + . .120 2-3

4,00 €paniculata 'Landhochzeit'                                     rosa, Auge rot, großblumig 7-8
Staudenphlox, sympathisch schlicht die Farbtöne, wüchsig die Pflanze mit großen Einzelblüten

. . . + . .90 2-3

4,00 €paniculata 'Lichtspiel'                                rosa, Auge rot 7-8
Hoher Staudenphlox in einer neuen aktuellen Sorte: eher kleinblumig und zweifarbig, dabei äußerst gesund und dankbar. 
Duft! Phlox liebt kräftigen, nahrhaften Boden mit gleichmäßiger Feuchte

. . . + . .120 2-3

4,00 €paniculata 'Little Sarah'                                  weiß, rosa Auge, kleinblumig 7-8
ziemlich große Blüten in wunderhübschem Zartrosa auf sehr kompakten Stängeln, Auslese von Coen Jansen. Phlox liebt 
kräftigen, nahrhaften Boden mit gleichmäßiger Feuchte

. + . + . .80 2-3

4,00 €paniculata 'Mary'                          intensiv rot 7,9
(Synonym: Miss Mary, Red Riding Hood) ein besonders kompakt wachsender Phlox mit sehr intensiver leuchtender Farbe und 
langer Blütezeit. Schwacher Duft. Phlox liebt kräftigen, nahrhaften Boden mit gleichmäßiger Feuchte

. . . + . .70 2-3

4,50 €paniculata 'Minnehaha' P1                                        leuchtend hellrosa 7,10
intensivrosa, großblumige Auslese mit ungewöhnlich langer Blütezeit. Die hellere Schwestersorte von 'Winnetou'. ebenfalls sehr 
vital und gesund und daher eine ebenso wertvolle Sorte

. + . + . .110 2-3

4,00 €paniculata 'Mrs. Pepper'                                    violettrosa, kleinblumig 7-8
Hoher Staudenphlox in einer kleinblumigen, dennoch prächtigen, neueren Sorte, duftet wie alle Phloxe und bringt den 
Sommer in Garten und Vase. Sehr vital! Phlox liebt kräftigen, nahrhaften Boden mit gleichmäßiger Feuchte

. . . + . .120 2-3
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Phlox (Flammenblume) Polemoniaceae
Schon im Frühling unverzichtbar sind die heftigen Polsterphloxe. Der Wiesenphlox gehört dem Frühsommer, als Höhepunkt 
beherrscht der Hohe Phlox den sommerlichen Staudengarten, selbst bei geschlossenen Augen! Sein schwersüßer Duft gefällt 
auch den Nachtschwärmern. Als wichtiger Farbträger und Schnittblume ist er nicht wegzudenken. Er braucht einen guten, 
tiefgründigen Boden, stets durchfeuchtet mit ausreichend Nährstoffen - dann wird er alt und bleibt gesund, denn er hasst nur 
eines: Trockenstress!

4,50 €paniculata 'Nirwana' P1                                    weiß, zartrosa Röhre, kleinblumig 7,9
eine hübsche, kleinblumige Sorte von Coen Jansen, die ganz nach unserem Geschmack ist, da sie zwischen opulenten 
Prachtsorten und auch feinen Wildstauden vermittelt. Phlox liebt kräftigen, nahrhaften Boden mit gleichmäßiger Feuchte

. . . + . +100 2-3

5,00 €paniculata 'Nora Leigh'                                   violettrosa, buntlaubig 7-8
Staudenphlox mit starker weißbunter Blattpanaschierung, bereits ohne Blüte ein starker Akzent!

. . . + . .70 2-3

4,00 €paniculata 'Pallas Athene'                                      weiß, Auge violettrosa 7-8
wunderschöne relativ großblumige Sorte mit stark duftenden, in kühler Farbharmonie leuchtenden Blüten. Die Knospen sind 
violett. Phlox liebt kräftigen, nahrhaften Boden mit gleichmäßiger Feuchte

. . . + . +80 2-3

4,00 €paniculata 'Pax'                        rein weiß 7-8
ein hoher Staudenphlox,  der auch im halbschattig noch gedeiht, wirkt stets sehr feierlich! Duft!

. + . + . .100 2-3

5,00 €paniculata 'Pina Colada'® P1                                            rein weiß 7,10
besonders niedrigwüchsige Selektion, auch für den Vordergrund verwendbar. Phlox liebt kräftigen, nahrhaften Boden mit 
gleichmäßiger Feuchte

. + . + . .60 2

4,50 €paniculata 'Robert Poore' P1                                          leuchtend rosaviolett 7-8
Flammenblume mit Wildcharakter, kleinblumig, aber durch ihre intensive Farbe sehr auffällig. Für prächtige Rabatten ebenso 
wie für naturhafte Hochstaudenkombinationen im Präriestil geeignet. Schwacher aber angenehmer Duft. Phlox liebt kräftigen, 
nahrhaften Boden mit gleichmäßiger Feuchte

. . . + . +110 2-3

4,00 €paniculata 'Rosa Pastell'                                    zartrosa, dunkle Mitte 7-8
gesunde relativ frühblühende Sorte mit großen duftenden Blüten, ein besonders romantischer Phlox für farblich zurückhaltende 
Gestaltungsabsichten. Schwacher Duft. Phlox liebt kräftigen, nahrhaften Boden mit gleichmäßiger Feuchte

. . . + . +90 2-3

5,00 €paniculata 'Sherbet Cocktail'®                                             hellviolett-gelber Rand 7-8
sehr ungewöhnliche Sorte mit exotischem Charme. Wie alle Phlox benötigt diese eher schwachwüchsige Sorte eine 
gleichmäßige Feuchte

. + . + . .80 2-3

4,00 €paniculata 'Sommerkleid'                                     weiß, Auge rot, großblumig 7-8
zum Sommer auf dem Land gehört dieser Staudenphlox, die Farben, der Duft!

. . . + . .100 2-3

4,50 €paniculata 'Starfire' P1                                 leuchtend rot 7-8
schon der dunkle Blattaustrieb dieser bekannten Staudenphlox-Sorte kündigt seinen kräftigen Farbrausch an. Schwacher Duft

. . . + . .100 2-3
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Phlox (Flammenblume) Polemoniaceae
Schon im Frühling unverzichtbar sind die heftigen Polsterphloxe. Der Wiesenphlox gehört dem Frühsommer, als Höhepunkt 
beherrscht der Hohe Phlox den sommerlichen Staudengarten, selbst bei geschlossenen Augen! Sein schwersüßer Duft gefällt 
auch den Nachtschwärmern. Als wichtiger Farbträger und Schnittblume ist er nicht wegzudenken. Er braucht einen guten, 
tiefgründigen Boden, stets durchfeuchtet mit ausreichend Nährstoffen - dann wird er alt und bleibt gesund, denn er hasst nur 
eines: Trockenstress!

4,00 €paniculata 'Wennschondennschon'                                                   lilarot mit weißem Stern 7-8
frühe Züchtung von Karl Foerster mit ausgeprägtem Farbspiel, das von Weitem auffällt. Phlox liebt kräftigen, nahrhaften 
Boden mit gleichmäßiger Feuchte

. . . + . .70 2-3

4,00 €paniculata 'White Admiral'                                       reinweiß 7-8
reinweißes Laub über dunkelgrünem Laub, passt gut vor dunklem Hintergrund, auch etwas Halbschatten ist erlaubt. Phlox 
liebt kräftigen, nahrhaften Boden mit gleichmäßiger Feuchte

. . . + . .90 2-3

4,00 €paniculata 'William Ramsay'                                         leuchtend violett rot 7,9
eine intensive Farbe schmückt diesen hohen, spätblühenden Staudenphlox und damit seine gesamte Umgebung. Guter Boden 
und immer ausreichend Wasser beugen den üblichen Phloxkrankheiten vor. Schwacher Duft

. . . + . .80 2-3

4,50 €paniculata 'Winnetou' P1                                     leuchtend lilarosa 7,10
intensivfarbige Auslese von Walter Schimana mit ungewöhnlich langer Blütezeit. Es handelt sich vermutlich um eine Hybride 
aus Phlox paniculata und dem Breitblattphlox Phlox amplifolia. Sehr vital und gesund und daher eine sehr wertvolle Sorte, 
gleichwohl verlangt die heftige Blüte nach einfühlsamer Benachbarung

. + . + . .120 2-3

5,00 €paniculata 'Zarenkappe' ('Shapka Monomakha') P1                                                                          tief blauviolett 7-8
die leuchtkräftige Farbsorte gehört zu den schönsten russischen Phlox-Einführungen von Christian Kreß. Ähnlich der alten 
'Düsterlohe, aber mit feinem Farbspiel innerhalb der Blüte. Phlox liebt kräftigen, nahrhaften Boden mit gleichmäßiger Feuchte

. . . + . .100 2-3

3,80 €stolonifera 'Ariane'                            weiß, teppichbildend 4-5
auf passendem Standort, also an kühlen Gehölzrändern mit kalkarmen Boden oder unter lichten Laubbäumen  überspinnt der 
Teppichphlox rasch auch größere Flächen, ohne dabei lästig zu werden. Die zartduftenden Blüten wirken dann unglaublich 
schön. Guter Begleiter anderer Waldstauden

. + . . + .20 2-3

3,80 €stolonifera 'Purpurea'                                purpurrosa 4-5
zart überspinnt dieser herrliche Waldphlox die Frühlingswälder in den östlichen Bundsesstaaten der USA. 'Purpurea' hat dabei 
wohl die intensivste Farbe. Die sonst dankbare und wüchsige Pflanze reagiert leider etwas ungnädig auf Kalkböden

+ + . . . .20 2-3

3,00 €subulata 'Amazing Grace'                                      weiß/Mitte rot 5
Polsterphlox, relativ wüchsige und gesunde Sorte mit interessantem Farbspiel

. . . . + .10 1-2

3,00 €subulata 'Emerald Cushion Blue'                                                hellblau 4-5
Polsterphlox, eine gesunde, wüchsige Sorte, ideal für Mauerkronen und zu Frühlingszwiebelblumen

. . . . + .20 1-2
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Phlox (Flammenblume) Polemoniaceae
Schon im Frühling unverzichtbar sind die heftigen Polsterphloxe. Der Wiesenphlox gehört dem Frühsommer, als Höhepunkt 
beherrscht der Hohe Phlox den sommerlichen Staudengarten, selbst bei geschlossenen Augen! Sein schwersüßer Duft gefällt 
auch den Nachtschwärmern. Als wichtiger Farbträger und Schnittblume ist er nicht wegzudenken. Er braucht einen guten, 
tiefgründigen Boden, stets durchfeuchtet mit ausreichend Nährstoffen - dann wird er alt und bleibt gesund, denn er hasst nur 
eines: Trockenstress!

3,50 €subulata 'Lilac Beauty'                                 violettblau 4-5
Polsterphlox, gesunde wüchsige Sorte, sehr reichblühend

. . . . + .20 1-2

3,00 €subulata 'Mac Daniel`s Cushion'                                                rosa 4
gesunde, reich blühende Phlox-Sorte: Die ideale Polsterpflanze für den sonnigen Frühlings-Steingarten

. . . . + .5 1-2

3,00 €subulata 'Maischnee'                               reinweiß 4-5
frisch gefallener Schnee im Mai. Das nadelartige Laubpolster ist hellgrün und flachwachsend, ähnlich der Sorte 'White Delight'

. . + . + .15 1-2

3,50 €subulata 'Millstream Jupiter'                                         schieferblau 5
Polsterphlox, gesunde wüchsige Sorte, sehr reichblühend

. . . . + .20 1-2

3,00 €subulata 'Moerheimii'                                reinrosa 4-5
Polsterphlox in einer bewährten, gesunden, rosa Sorte. Für Steingärten, Tröge, Mauerkronen

. . . . + .10 2

3,00 €subulata 'Purple Beauty'                                   lilablau 4-5 . . . . + .10 2

3,00 €subulata 'Scarlet Flame'                                   leuchtend magenta 4-5
beliebte, weil farbkräftige Polsterpflanze für den Frühlingsgarten

. . . . . .10 1-2

3,00 €subulata 'Temiscaming'                                  leuchtend rot 4-5
ein echter Farbkracher für den Steingarten. An konkurrenzarmen Standorten halten Polsterphloxe jahrelang aus. 
Dunkelgrünes, nadelartiges Laub, meist wintergrün

. . . . + .20 1-2

3,00 €subulata 'White Delight'                                   weiß 4-5
reinweiße Blütenpolster, so dicht, dass man an frisch gefallenen Schnee erinnert wird. Das nadelartige Laubpolster ist hellgrün 
und flachwachsend

. . + . + .10 1-2

4,00 €x arendsii 'Anja'                        purpurrot, dunkles Laub 6-7
kräftig purpurrote Blüten lassen diesen von Werner Arends bereits 1966 eingeführten Frühsommerphlox weithin leuchten. 
Trotz seiner heftigen Farbe wirkt die nicht allzu hohe Pflanze leicht und grazil. Der dunkle Teint der Belaubung rundet die 
Erscheinung bestens ab

. + . + . .50 2

4,00 €x arendsii 'Jil'                    weiß, kl. rosa Auge, kleinblumig 6-7
schöner kleinblumiger Phlox, besondes geeignet für Wild- und Beetstaudenpflanzungen, am besten in kleinen Gruppen 
verwenden

. . . + . .70 2-3
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Phuopsis (Rosen-Waldmeister) Rubiaceae
3,50 €stylosa 'Purpurglut'                            rosarot 5-6

wüchsiger Teppichbildner mit bodennahen Blütenbällchen. Die Sorte ist eine deutliche Steigerung in der Blütenintensität!  
Gedeiht gegenüber der Art fast überall, wo es hell und nicht allzu trocken ist!

. + + . + .20 2

Phygelius (Kapfuchsie)  Scrophulariaceae
5,00 €capensis capensis                           korallenrot 7-8

ein spreizklimmender Halbstrauch aus Südafrika mit ausgesprochen langer Blütezeit. An längliche Fuchsien erinnernden 
Blüten erscheinen über den ganzen Hochsommer. Etwas Winterschutz, bzw. ein guter Platz sind empfehlenswert

. . + + . .120 1-2

8,00 €capensis capensis                           korallenrot 7-8
ein spreizklimmender Halbstrauch aus Südafrika mit ausgesprochen langer Blütezeit. An längliche Fuchsien erinnernden 
Blüten erscheinen über den ganzen Hochsommer. Etwas Winterschutz, bzw. ein guter Platz sind empfehlenswert

. . + + . .120 1-2

Phyllitis (Hirschzungenfarn) Aspleniaceae
4,50 €scolopendrium                       wintergrün -

Hirschzungenfarn, der einzige nicht gefiederte Gartenfarn, daher unentbehrlich als Formen-Kontrast in Schattenbereichen! 
Kalkliebend, auf gute Drainage achten. Besonders gut für schattige Steinanlagen geeignet

+ + . . + .40 2

Physalis (Lampionblume) Solanaceae
3,80 €alkekengi 'Zwerg'                          weiß, rote Früchte 6-7

Lampionblume, unersetzlich das herbstliche Fruchtorange der Lampions, wenn auch die Pflanze wuchert
+ + . . . .50 2

Physostegia (Gelenkblume) Lamiaceae
3,80 €virginiana 'Bouquet Rose'                                     rosarot 8,10

Die dankbare Gelenkblume bringt üppige Farbe in den Spätsommergarten, wo sie als halbhoher Begleiter gut zu Phlox und 
dem braunlaubigen Ageratina passt, auch zum Schnitt geeignet!

. + . + . .60 2-3

3,80 €virginiana 'Vivid'                        rosa 8,10
alte, relativ kompaktwüchsige Sorte der Gelenkblume mit kräftigem Farbton. Eine noch immer verkannte Schönheit für den 
Spätsommergarten, robust obendrein

. + . + . .50 2-3
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Phyteuma (Teufelskralle) Campanulaceae
3,80 €  hellblau 5-6

heimische Wildstaude aus Laubwäldern und Säumen der subalpinen Stufe. Einst als Wildgemüse -Rapunzel / Waldspinat- 
geschätzt

. . . . + .50 2

3,80 €  blauviolett 6-7
filigrane Kleinstaude aus der heimischen Natur, wo sie auf mageren kalkarmen Wiesen in Mittelgebirgen und den Alpen 
vorkommt

. . . . + .30 2

3,80 €nigra         dunkelviolett 6
Teufelskralle, eine interessante heimische Wildstaude trockener Gehölzränder

. . + . + .25 2

3,80 €orbiculare                blauviolett, kugelig 5-6
wunderbare heimische Kleinstaude, die in ganz Europa in Mittelgebirgen und den Alpen auf nicht zu trockenen, kalkreichen 
Magerrasen, in Flachmoorwiesen und lichten Kiefernwäldern vorkommt. Im Garten auf entsprechenden Standorte mit wenig 
Konkurrenz pflanzen, zusammen mit kleinen Gräsern

. . + . . .30 2

3,80 €scheuchzeri                  blauviolett 6-7
wunderhübsche, filigrane Kleinstaude aus der heimischen Natur

. . . . . .30 2

3,80 €spicatum              cremeweiß, 5-6
heimische Wildstaude aus Laubwäldern und Säumen der subalpinen Stufe. Einst als Wildgemüse -Rapunzel / Waldspinat- 
geschätzt

. . . . + .50 2

Pimpinella (Bibernelle) Apiaceae
3,80 €major          weiße Dolden 5,9

heimische Wildstaude, die in mageren Mittelgebirgs-Blumenwiesen vorkommt. Würziges Küchenkraut mit anisartigem Aroma
. . + . . +70 2

4,00 €major 'Rosea'                    rosarot 6,9
relativ klein bleibender Doldenblüher für den Steingarten. Das Laub duftet aromatisch und wird vielerorts in der Küche 
verwendet

. + + . + +80 2

3,80 €peregrina               zarte weiße Dolden 6,9
feingliedriger, sehr attraktiver Doldenblütler aus dem Mittemeergebiet, in Deutschland eingebürgert. Die Art ist 
schnellwachsend und monocarp, säht sich aber gut aus ohne lästig zu werden

. + + . . .70 1-2

3,80 €saxifraga              weiße Dolden 7-8
lange blühende, feingliedrige heimische Wildstaude, auf mageren Wiesen und Säumen auf kalkhaltigem Böden 
vorkommend.  Von Alters her als Heilpflanze eingesetzt (Wurzel) und als Würzkraut (Laub) verwendet. (syn. Pimpinella 
alpestris, P. dissecta, P. laconica, P. nigra)

. . + . + +30 1-2
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Piptatherum (Oryzopsis) (Grannenhirse) Poaceae
4,00 €virescens              grünlich, schleierartig 6-7

hostig wachsendes Süßgras das in Süd- und Süd-Osteuropa in Wäldern und an Wegrändern schleierartige Geänge bildet 
und im Garten im lichten Gehölzrand als Matrixgras willkommen ist

. . + . + .50 1

Plantago (Wegerich) Plantaginaceae
3,00 €major 'Purpurea'                         weinrote Laubrosette 6

als rotblättrige Form überzeugt der Begleiter verfestigter Böden durchaus als Gartenpflanze
. + . . . .20 2

Platycodon (Ballonblume) Campanulaceae
3,50 €grandiflorum 'Mariesii'                                 lilablau 7-8

Ballonblume, überaus große Glockenblumen, deren Knospen Heißluftballons mehr als ähnlich sehen. Für warme, trockene 
Standorte. Im Frühling nicht wundern: Die Pflanze treibt erst spät aus. 'Mariesii' ist der gängige Gartentyp mit schönen blauen 
Blüten

. . + . . .50 1

3,80 €grandiflorum 'Okamoto'                                    lilablau 7-8
Ballonblume, überaus große Glockenblumen, deren Knospen Heißluftballons mehr als ähnlich sehen. Für warme, trockene 
Standorte. Im Frühling nicht wundern: Die Pflanze treibt erst spät aus. 'Okamoto' in Japan bezeichnet die Wildherkunft des 
Materials

. . + . . .60 1

Poa (Rispengras) Poaceae
3,50 €chaixii          grün 5-6

standorttolerantes, heimisches Rispengras, auch für schattigere Standorte, wo das wolkig wirkende Wildgras als Matrix 
naturhafte Situationen schafft

+ + + . . .70 1-2

4,50 €cita       gelb, silbriggrünes Laub 7
neuseeländisches `Tussock-Gras`. Mit seiner ausgeprägten horstigen Wuchsform prägt es in seiner Heimat ganze Areale. 
Eine filigranere Alternative zu Festuca mairei? Ein ziemlich trockener-durchlässiger Standort in voller Sonne sollte es sein

. . + . + .30 1-2

3,50 €glauca           blaugrünes Laub, horstig 6-7
horstförmiges Kleingras mit hechtblauen Laub und Sprossen. Kommt zirkumpolar in Bergregionen, gerne Schuttfeldern vor 
und ist bestens für Kiesbeete, Steingärten geeignet

. . . . + .15 1-2

4,50 €labillardieri                  gelb, silbriggrünes Laub 7
wunderbar feingliedriges Horstgras für sonnige oder halbschattige Standorte. Die überhängenden Blüten kommen am 
schönsten bei Einzelstand zur Geltung

. . + . . .60 1-2
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Poa (Rispengras) Poaceae
3,50 €minor          blaugraues Laub 6

auf der stetigen Suche nach niedrigen, nicht wuchernden Gräsern für den Steingartenbereich wurden wir bei dieser 
blaugrünen, horstig wachsenden Art fündig und freuen uns das weitegeben zu können …

. . . . + .8 2

3,50 €nemoralis               grün 5-6
flachwurzelndes heimisches Wildgras ohne Ausläufer, das in lichten, trockenen Laubwäldern vorkommt und entsprechende 
Gartenverwendung verdient

+ + . . . .40 1-2

Polemonium (Jakobsleiter) Polemoniaceae
3,00 €caeruleum                 blau 5

die Himmelsleiter oder Jakobsleiter ist ein wertvoller Vorsommerblüher, gerade im halbschattig. Zusammen mit Akeleien, 
Frauenmantel und frühem Storchschnabel beginnt nun dort endlich die hohe Staudenzeit …

. + . . . .60 2-3

4,00 €pauciflorum                   hellgelb-altrosa 5-6
die aparte Schwester der sonst blauen Jakobsleiter zeigt hellgelb-altrosafarbige Trompetenblüten auf filigranem Blattwerk. Gut 
im halbschattigen Vordergrund oder zur Trogbepflanzung

. + . . + .40 2-3

3,50 €reptans 'Lambrook Mauve'                                       violett, dunkellaubig 5-6
wunderschöner Frühlingsblüher, der mit seinem violetten Blüten und attraktiven Laub frische Wiesen- und 
Gehölzrandsituationen umspielt

+ + . + . .40 2-3

3,80 €yezoense 'Purple Rain'                                 violettblau, dunkellaubig 5-6
Jakobsleiter / Himmelsleiter in einer so niedrigen Art, dass der Bezug zum Himmel in der Interpretation ihrer Schönheit liegt. 
Das dunkle, fiederteilige Laub unterstreicht die herrlichen Frühsommerblüten.  Für den Halbschatten oder sonnig, dort aber 
feuchter

. + . + . .30 2-3

3,50 €yezoense 'Purple Rain Strain'                                          violettblau 5-6
weitgehend einheitliche Absaat der tollen dunkellaubigen Sorte. Das fiederteilige getönte Laub unterstreicht die herrlichen 
Frühsommerblüten. Für den Halbschatten oder sonnig, dort aber feuchter

. + . + . .30 2-3

Polygala (Buchsblättrige Kreuzblume) Polygalaceae
4,00 €chamaebuxus (l.n. It, Trevi,1000NN,Kühn-21)                                                                    dunkelrosa-blauviolett 6-7

eine Seltenheit aus Südeuropa von exotischer Schönheit. Die seltene Art stammt von trockenen Wiesen und Halbtrockenrasen
. . . . + .40 1
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Polygonatum (Salomonssiegel / Weißwurz) Ruscaceae
5,00 € 'Pruhonice'                  weiß 5

die auch bei uns heimische eurasische Art ist wärmeliebend und gefällt am sonnigen wie absonnigen Gehölzrand durch ihre 
überhängende Wuchsform

+ + . . . .50 1-3

3,80 €humile           weiß 5-6
die niedliche Schattenstaude ist eine Zwergart des Salomonssiegel, Gut für schattige Steinanlagen, Tröge oder absonnige 
Preziosenbeete

. + . . . .20 2-3

5,00 €Hybr. 'Weihenstephan'                                 weiß 5
Alles für was Polygonatum steht findet sich bei dieser beeindruckenden Hybride besonders ausgeprägt. Die Pflanze ist 
besonders gut wüchsig und beeindruckt mit ihrer charakteristisch bogigen Wuchsform

+ + . . . .100 1-3

4,00 €multiflorum                  weiß 5
Heimische Waldstaude mit charakteristischer bogiger Wuchsform

+ + . . . .60 2-3

6,00 €odoratum var. pluriflorum 'Variegatum'                                                         weiß 5
wunderbar an diesem variegierten Salomonssiegel ist schon der Frühjahrsaustrieb, aber die cremeweißen Blattränder bleiben 
den Sommer über erhalten

+ + . . . .50 1-3

Polypodium (Tüpfelfarn) Polypodiaceae
4,00 €vulgare            wintergrün -

der heimische Farn mit seinem immergrünen, einfach gefiederten Wedeln kommt in der Natur vorzugsweise auf sandigen 
Böden vor, wo er recht viel Trockenheit toleriert. Leichte, harmlose Ausläuferbildung. Schön in schattigen Steingärten oder mit 
Heidekraut

+ + . . + .30 2

Polystichum (Schildfarn) Dryopteridaceae
4,00 €aculeatum                glänz. wintergr. Laub -

Glanzschildfarn, wintergrüner mittelhoher Gruppenfarn. Sehr effektvoll durch das schöne glänzende Laub!
+ + . . . .50 2

4,50 €makinoi             doppelt gefiedertes glänzendes Laub -
etwa einen halben Meter erreichen die dunkelgrünen, überhängenden Wedel mit ihrer gläzend ledrigen Blattoberfläche, sehr 
apart! Seine herkunft ist Japan

+ + . . + .50 2-3

4,00 €munitum              wintergrün -
einfach gefiederte, ledrige und wintergrüne Wedel stehen in einem aufrechten Trichter, eine markante Pflanze für gute, 
humose Schattensituationen

+ + . . . .40 2

5,00 €setiferum 'Dahlem'                            wintergrün -
relativ stark wüchsiger Schildfarn,  wintergrüne  filigrane Wedel, Pflanze mehr breit als hoch

+ + . . . .50 2
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Polystichum (Schildfarn) Dryopteridaceae
4,00 €setiferum 'Herrenhausen'                                    wintergrün -

langlebiger, wintergrüner Farn. Die Wedel werden besonders lang und sind fein gefiedert. Wuchs: breit ausladend, es bilden 
sich Brutknospen auf den Wedeln

+ + . . . .30 2

Pontederia (Hechtkraut) Pontederiaceae
6,00 €cordata             blau 6,9

Das Hechtkraut gehört zu den eindrucksvollsten Sumpfpflanzen, die lange sommerliche Blütenwirkung ist unerreicht, auch das 
laubwerk ist sehr zierend. Ideal ist ein leichter Wasserstand von 20-30 cm und viel Wärme

. . . . . .70 4-5

Potentilla (Fingerkraut) Rosaceae
3,80 €alba        weiß 4,6

Weißes Fingerkraut, genügsames heimisches Gewächs aus warmen Gebüschsäumen
. . . . + .10 1

3,80 €atrosanguinea 'Arc-en-Ciel'                                        tiefrot, gefüllt 6-7
gefüllte tiefrote Blüten mit gelbem Rand erheben dieses langlebige Fingerkraut zur edlen Beetstaude. Auch das Laub ist zierend

. . + + . .40 2

3,50 €atrosanguinea 'Gibson Scarlet'                                             leuchtend rot 6-7
Blutrotes Fingerkraut, eine halbhohe Freiflächenstaude in seltenem Rot, schöne Blatthorste

. . + + . .30 1-2

3,00 €aurea          goldgelb 5-6
Gelbes Fingerkraut, aufrechte Kleinstaude, weithin leuchtend

. . . . + .15 1-2

3,50 €crantzii            gelb 4-5
schalenartige, leuchtende Blüten tragende Kleinstaude für gut drainierte Standorte in Steinfugen, auf Mauerkronen, 
Kiesbeeten und vergleichbaren Standorten

. . . . . .15 2

3,50 €crantzii 'Goldrausch'                              goldgelb 4-5
Gold-Fingerkraut, leuchtende Blütenpolster im Steingarten

. . . . + .15 2

3,50 €glandulosa                 hellgelb 5
Rosettenbildende Wildstaude aus Nordamerika, kommt auf steinigen Lehmböden vor und fühlt sich in frischen Substraten 
wohl, nur gering kalktolerant

. + . . . .50 2-3

3,50 €megalantha (fragiformis)                                     gelb 5
eine kleine Pflanze mit großen Blüten, seidig behaartes Laub

. . . . . .20 2

3,50 €nepalensis 'Miss Willmot'                                     rosarot, Mitte dunkler 5,7
horstartige wachsend ziert diese historische Sorte vielerlei Wild- und Beetstaudenpflanzungen mit ihren kirschroten Blüten. 
Schöner Begleiter zu Salbei, Gräsern oder auch Rosen

. . + + . .40 2
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Potentilla (Fingerkraut) Rosaceae
3,50 €nepalensis 'Ron Mc Beath'                                      rosarot 5,7

Fingerkraut als effektvolle Begleitpflanze zu vielen Frühsommerblühern, ideal zu Prachtsalbei und halbhohen Gräsern
. . + + . .40 2

3,50 €neumanniana (verna)                                goldgelb 3,5
einer der ersten heimischen Frühlingsboten in Trockenrasen, Steinanlagen und Kiesbeeten. Flache Polster bildend

. . . . + .10 1

3,80 €neumanniana (verna) 'Nana'                                          goldgelb 3,5
besonders kompaktwüchsige Selektion des Frühlingsbotens, der in Natur und Steingarten, flach an Boden oder Fels gepresste 
Polster bildet

. . . . + .5 1

3,50 €recta         gelb 6-7
die heimische Wildart vom Trockenrasen und mageren Gehölzrändern. Horstig, ohne Ausläufer

. . . . . .50 1-2

3,50 €recta var. Sulphurea                               pastellgelb mit dunkleren Basaltflecken 6-7
sehr schöne, schwefelgelbe Spielart des heimischen Fingerkrauts. Horstig, ohne Ausläufer gedeiht es an trockenen 
Gehölzrändern, lichtem Gebüsch und Trockenwiesen

. . . . . .50 1-2

3,50 €rupestris             weiß 6-7
schöne Wildstaude vom lichten Gehölzrand, die mit anderen mäßig wüchsigen Partnern wie Prunella, Thymian oder Weißer 
Segge als Bodendecker auf sonnigen, weniger nahrhaften Böden oder zwischen Strauchwerk gefällt

. . . . . .30 1

3,50 €thurberi             blutrot 6-7
attraktive Wildart mit dunkelroten Blüten, für sonnige Lagen z. B. zu Salbei-Sorten und Gräsern

. . + + . .40 1

3,50 €tridentata  'Nuuk'                          weiß 7-8
aus Island stammendes halbverholzendes Fingerkraut, der als Spalierstrauch über den Boden kriecht und so als Bodendecker 
anbietet. Ideal zur Bepflanzung kleinerer Flächen, auch für Grabstellen. Schöne Herbstfärbung

. . . . . .15 2

Prärie-Staudenpaket (24 Stauden für ca. 4-5 m²)

85,00  'WILD-WEST'                    original Prärie-Wildstauden
ausgewogene Zusammenstellung bewährter Original-Prärie-Wildstauden für eine artenreiche, insektenfreundliche 
Mischpflanzung im ungezwungenen Wiesenstil

. . + . . .1-2

Primula (Primel) Primulaceae
3,00 €denticulata                 violette Töne 3-4

Kugelprimeln gehören zu den ersten Farbakzenten im Garten zusammen etwa mit Narzissen. Halbschattige, nicht zu trockene 
Standorte

+ + . . . .30 2-3
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Primula (Primel) Primulaceae
3,50 €elatior           zitronengelb 3-4

die heimische Wildart gedeiht in der Natur an etwas feuchteren Stellen als die ähnliche Primula veris
. + + . + .30 2

3,50 €farinosa             rosa 3,5
Mehlprimel, reizende kleine Wildpflanze aus dem Niedermoor, feuchtere Steingartenplätze, Duft!

. + . . + .15 2-3

3,50 €florindae              hellgelb 6,8
Tibet-Primel, starkwachsend, liebt frische oder noch besser feuchte Plätze, gut ausdauernd, schönes Laub

+ + . . . +80 2-3

3,50 €rosea 'Grandiflora'                            leuchtend rosa 3-4
Rosen-Primel, ein Frühlingsbote für Teichränder und andere frischfeuchte Bereiche, sehr auffällig!

. + . . + .10 2-3

3,00 €veris        zitronengelb 3-4
Wild-Schlüsselblume, Frühling im Naturgarten! Schön zu Küchenschelle, Veilchen, Fingerkraut …

. + + . + .20 1-2

3,80 €veris subsp. columnae (l.n. It, Trevi, Kühn21)                                                                  gelb, großblumig 3-4
die weitverbreitete Schlüsselblume kommt in Südeuropa mit einer eigenen Unterart vor. Dieser besonders großblütige Wildtyp 
hat kräftig gelbe Blüten, gefunden in der Nähe von Trevi, Italien

. + + . + .20 1-2

3,50 €vulgaris '(Wildform)'                              hellgelbe Töne 3-4
heimische Wildart für mäßig trockene, aber frühjahrsfrische Bereiche unter laubabwerfenden Gehölzen, guter Partner zu 
anderen Frühlingsblühern und Zwiebelpflanzen

. + . . + .10 2

3,80 €vulgaris subsp. sibthorpii                                     rosa Pastelltöne 2,4
Die Karnevalsprimel war eine beliebte Topfpflanze, bis diese Funktion von großblumigen Monstersorten übernommen wurde. 
Im Garten macht sie über viele Jahre eine gute Figur als Frühlingsbote

. + . . + .10 1-2

3,80 €x pruhoniciana 'Wanda'                                   kräftig purpurviolett, gelbe Mitte 2,4
wunderbarer Dauerblüher im Frühling. Die dankbare Kissenprimel war früher weit verbreitet und diente oft als Beeteinfassung 
in Bauerngärten

. + . + + .10 2

Prunella (Braunelle) Scrophulariaceae
3,00 €grandiflora 'Altenberg Rosa'                                         rosarot 6,9 . + + + . .20 2

3,00 €grandiflora 'Gerhard Rudolf'                                          violett 5,9
blühfreudig und farbintensiv, gut für eher trockene Matten im Steingarten oder als Vordergrund halbschattig, mäßig trockener 
Beete erinnert diese schöne Braunelle an den gleichnamigen fränkischen Staudengärtner

. + + . + .10 1-2

3,80 €grandiflora 'Loveliness'                                  violettrosa 6,8
zartes Farbspiel aus Amethystrosa mit weißlichen Nuancen, gute Vordergrundpflanze für verschiedene Standorte von 
vollsonnig bis lichtschattig

. + + + + .10 1-3
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Prunella (Braunelle) Scrophulariaceae
3,80 €grandiflora 'Loveliness Pink'                                        rosa 6,8

zarte rosa-Töne in großen, reichlich erscheinenden Blüten. Als Vordergrundpflanze auf diversen Standorten, sowie in 
naturhaften Trockenrasen-Pflanzungen geeignetet

. + + + + .10 1-3

2,80 €grandiflora 'Rubra'                            rosarot 6,9
Die Großblütige Braunelle ist ein heimisches Pflänzlein aus Halbtrockenrasen und Gebüschsäumen. Zur Verwilderung in 
mattenartigen Blumenwiesen bestens geeignet. Ein Bienen- und Hummelmagnet! Diese Variante blüht rotviolett

. + + + . .20 2

3,00 €grandiflora var. alba                               weiß 6-7
Weiße Braunelle, ein vielseitiges Pflänzlein für verschiedenste Standorte, geeignet für Wildstaudenpflanzungen ebenso wie im 
Vordergrund von Prachtbeeten

. + . . + .15 1-2

2,80 €grandiflora var. alba                               blauviolett 6-7
Die Großblütige Braunelle ist ein heimisches Pflänzlein aus Halbtrockenrasen und Gebüschsäumen. Zur Verwilderung in 
mattenartigen Blumenwiesen bestens geeignet. Ein Bienen- und Hummelmagnet!

. + . . + .15 1-2

Pseudolysimachion (Weißer Blauweiderich / Blauweiderich) Plantaginaceae
4,00 € 'Hermannshof'                       blau 6,10

Ehrenpreis / Blauweiderich, eleganter, wunderschöner Typ, schreit geradezu nach weiterer Verbreitung. Ist wesentlich 
trockentoleranter als die sonst ähnliche Veronica longifolia. Super Blühpartner zu allen Beetstauden und Steppenpflanzen, 
auch zu Rosen. Synonym Pseudolysimachion. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. + + + . .60 1-2

3,80 € 'Inspiration'                  weiß 6-7
sehr lange Blütenähren, ein starker vertikaler Akzent in Sonne oder leichtem Halbschatten. Synonym Pseudolysimachion. 
Sonnig oder halbschattig, dabei nicht zu trocken pflanzen. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . . + . .80 2

3,50 €longifolium 'Schneeriesin'                                     weiß 6-7
straff aufrechte Blütenähren in reinem Weiß verleihen jeder Pflanzung eine edle Note, sie ist daher nicht nur bei den Bienen 
sehr beliebt. Sonnig oder halbschattig, dabei nicht zu trocken pflanzen. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. + . + . .60 2-3

Pseudolysimachion (Veronica) (Weißer Blauweiderich / Rosa Blauweiderich) Plantaginaceae
4,50 €longifolium 'Charlotte'®                                    weiß 6-7

Neuheit! Straff aufrechte Blütenähren in reinem Weiß auch hier, unterstützt wird die edle Note noch durch cremeweiße 
Blattränder. Sonnig oder halbschattig, dabei nicht zu trocken pflanzen. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. + . + . .60 2-3

4,00 €longifolium 'Pink Damast'                                     hellrosa 6-7
Auslese von Piet Oudolf mit hell-pastelligem Rosa. Besonders schön in Gruppen in sonniger oder halbschattiger Lage. Alle 
Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. + . + . .70 2-3
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Pseudolysimachion (Veronica) (Weißer Blauweiderich / Rosa Blauweiderich) Plantaginaceae
4,00 €longifolium 'Sonja'                            rosaviolett 6-7

Neuheit! Die straff aufrechten Blütenähren sind bei 'Sonja' rosaviolett, eine Farbe die in diesem Segment gefehlt hat und uns 
sehr gut gefällt. Sonnig oder halbschattig, dabei nicht zu trocken pflanzen. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. + . + . .60 2-3

Ptilotrichum (Steinkraut) Brassicaceae
3,80 €spinosum 'Rubrum'                            dunkelrosa 6-7

halbstrauchig wachsendes Steinkraut aus dem Mittelmeergebiet, gedeiht an sonnig-heißen, felsigen Standorten. Ideal für 
Tröge, gut winterhart, aber etwas nässeempfindlich, daher gute Drainage!

. . . . + .15 1

Pulmonaria (Lungenkraut) Boraginaceae
3,80 € 'Diana Claire'                      purpurviolett 4

Silber-Lungenkraut, ein Edelgewächs mit hervorragenden Blattschmuck- und Blüteneigenschaften! Für dekorative 
Gestaltungen im Halbschatten oder Schatten. Zieht Hummeln an. Offenbar besonders tolerant gegenüber stärkeren 
Nachtfrösten

+ + . + . .30 2

3,80 € 'Roy Davidson'                       hellblau, violett 4
ein sehr reich blühendes Lungenkraut, ideal für den Frühlingsgarten zu Blütengehölzen, Primeln und anderen Waldstauden. 
Zieht Hummeln an

+ + . . . .30 2

3,50 €dacica 'Azurea'                       azurblau 4
Lungenkraut, aus dem Frühlingsgarten nicht weg zu denken! Unter Gehölzen zusammen mit Primeln und Zwiebelgewächsen 
ein Hingucker. Ideal zur Gehölzunterpflanzung. Zieht Hummeln an

+ + . . . .30 2

3,80 €dacica 'Blaues Meer'                               enzianblau 4
starkblühende mittelblaue Sorte, die im Frühling die Hummeln anzusaugen scheint. Ideal zur Gehölzunterpflanzung

+ + . . . .30 2

3,80 €dacica 'Blue Ensign'                              tief reinblau 3-4
Lungenkraut, dies dürfte die blaueste aller blauen Sorten sein. Das Laub aller P. dacica Sorten zieht im Sommer teilweise ein. 
Ideal zur Gehölzunterpflanzung. Zieht Hummeln an

+ + . . . .20 2

3,80 €dacica 'Mawsons Variety'                                     tiefblau 4-5
dieses Lungenkraut bringt tolles Blau in den Frühlings-Schattengarten. Das Laub aller P. dacica Sorten zieht im Sommer 
teilweise ein. Zieht Hummeln an

+ + . . . .20 2

3,80 €longifolia 'Blauer Hügel'                                    dunkelblau 3-4
Lungenkraut mit silbrig punktiertem Laub und fröhlich hellblauem Frühlingsflor. Zieht Hummeln an

. . . . . .20 2
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Pulmonaria (Lungenkraut) Boraginaceae
3,80 €longifolia 'E.B. Anderson'                                     dunkelblau, Laub weiß gepunktet 3-4

das langblättrige Lungenkraut gedeiht an frischen oder eher trockenen Gehölzrändern, sowie unter sommergrünen Gehölzen. 
Im Sommer ziert das ansehnliche weißgepunktete Laub. Guter Partner zu anderen frühlingsblühenden Waldstauden wie 
Anemonen und Primeln. Zieht Hummeln an

+ + . . . .20 2

4,00 €longifolia var. cevennensis                                       silbrigweiß marmoriertes Laub, blauviolette Blüte 4-5
Lungenkraut mit besonders schön gezeichnetem Laub. Die Art ist überraschend trockentolerant. Zieht Hummeln an

+ + . . . .25 1-2

4,00 €officinalis               rosa-violett, Laub gefleckt 4
ein Lungenkraut aus heimischen Wäldern, robust, und als frühe Hummel-Nektarpflanzen wertvoll

+ + . . . .30 2

3,80 €officinalis 'Dora Bielefeld'                                     lachsrosa 4
Lungenkraut, eine schön weißgetupfte Blattschmuckstaude für den Schatten, wüchsige und langlebige Sorte. Zieht Hummeln 
an

+ + . . . .30 2

3,80 €officinalis 'Pink Haze'                               rosa-violett, Laub gefleckt 4
die rosa Blüten werden im Abblühen violett, Kälte unterstütz diese Varianz. Eine schön weißgetupfte Blattschmuckstaude für 
den Schatten, perfekt unter Bäumen im Naturgarten. Zieht Hummeln an

+ + . . . .30 2

3,80 €rubra         rote Blüte, große hellgrüne Blätter, früh 3-4
grobes, hellgrünes Laub und eine besonders frühe Blüte kennzeichnen diese robuste Waldstaude. Zieht Hummeln an

+ + . . . .30 2

3,80 €rubra 'Salmon Glow'                               lachsrosa 4
die lachsrote Blüte ist etwas größer und heller als bei der Art, ebenfalls frühe Blütezeit. Zieht Hummeln an

+ + . + . .30 2

3,80 €saccharata 'Lewis Palmer'                                      leuchtend hellblau, geflecktes Laub 3-4
leuchtend himmelblaue Blüten in großer Fülle und zierendes, weiß gepunktetes Laub machen dieses Lungenkraut zur 
Spitzensorte. Zieht besonders Hummeln an

+ + . + . .35 2

3,80 €saccharata 'Opal'                           bläulich weiß, geflecktes Laub 3-4
himmelblaue Blüten in großer Fülle und zierendes, weiß gepunktetes Laub machen dieses Lungenkraut zur Spitzensorte. Zieht 
Hummeln an

+ + . + . .20 2

3,80 €sacharata 'Reginald Kaye'                                      purpur und lila 4-5
Lungenkraut mit super Blattzeichnung! Den ganzen Sommer ist das Laub sehr auffällig silbern gezeichnet! . Zieht Hummeln an

+ + + + . .30 2

3,80 €sacharata 'Trevi Fountain' ®                                          himmelblau, silbergepunktetes laub 4-5
die im Namen steckende Assoziation mit dem römischen Trevi-Brunnen zielt auf dessen sagenhafte Frische und scheint sich in 
dieser wirlich tollen Lungenkraut-Auslese zu spiegeln. Stark silbrig gepunktetes Laub und eine herzerfrischende blaue Blüte, 
eine Idealbesetzung im Gehölz/-Rand-Frühling

+ + + + . .30 2
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Pulsatilla (Küchenschelle) Ranunculaceae
4,00 €alpina subsp. apiifolia                                 schwefelgelb 4-5

Syn: P. sulphurea
. . . . + .20 2

4,50 €patens           lila blau 4-5
in Deutschland sehr seltene Kuhschelle von meiste sandigen Trockenrasen und lichten Kiefernwäldern

. . + . + .20 1

4,50 €pratensis ssp. nigricans                                   schwarz-dunkelrot 3-4
Küchenschellen gehören zu den wichtigsten Frühjahrsstauden und diese hat sehr dunkle, fast schwarze Blüten. Die Unterart 
stammt von pannonischen Wiesensteppen

. . . . . .30 1-2

3,50 €vulgaris             lila blau 4-5
Küchenschelle, liebenswerte Wildstaude von heimischen Halbtrockenrasen, wo sie zusammen mit Schlüsselblumen das Herz 
erfreut

. . + . + .20 1

4,00 €vulgaris             lila blau 4-5
Die heimische Große Kuhschelle unterscheidet sich von der gewöhnlichen durch aufrechte Blüten auch bei schlechtem Wetter. 
Sie gedeiht auf Kalkmagerrasen und trockenen, besonnten Gehölzränderm

. . + . + .20 1

3,80 €vulgaris 'Papageno'                             geschlitzt,  rosa-rote Typen 3-4
die mehr oder weniger geschlitzten Blüten variieren farblich und so lässt die auffällige Erscheinung an den liebenswerten 
Aufschneider aus Mozarts Oper denken

. . + . + .20 1

3,80 €vulgaris 'Perlenglocke'                                 zart hellrosa 3-4
aparte zartviolettrosa Blütenglocken, für Liebhaber des Besonderen. Die zarte Farbgebung erinnert stark an hochalpine, im 
Flachland schwer zu kultivierende Arten

. . + . + .20 1

3,50 €vulgaris 'Rote Glocke'                                weinrot 4-5
Küchenschelle, weinrote Spielart, auffällige Erscheinung in Steingarten oder Beet

. . + . + .20 1

3,50 €vulgaris var. alba                          weiß 4-5
Weiße Küchenschelle, wie die Art aus sonnigen Magerrasen stammend. Ein schöner Frühlingsgruß im Steingarten

. . + . + .20 1

Pycnanthemum (Prärieminze) Lamiaceae
Typische Präriestauden, die fast alle ein starkes, süßlich minzenartiges Aroma verströmen. Absolut winterhart dienen sie als 
verlässliche Begleiter in entsprechenden Pflanzgemeinschaften. Alle sind äußerst begehrte Bienenfutterpflanzen

3,80 €albescens (Schm. 2006-0029)                                             weißlich, silbergraues Laub 7,9
silbrig- weiß bepuderte Pflanze mit intensiv süßlichem Minzenduft, zur Verwendung als Tee geeignet. Die Bienen fliegen auf 
die kleinen, quirlständigen Blüten. Passt in jeden Duftgarten und natürlich zu anderen Präriestauden. Das Material stammt aus 
Missouri, USA, (C.Schmidt 2006)

. . . . . +60 1-2
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Pycnanthemum (Prärieminze) Lamiaceae
Typische Präriestauden, die fast alle ein starkes, süßlich minzenartiges Aroma verströmen. Absolut winterhart dienen sie als 
verlässliche Begleiter in entsprechenden Pflanzgemeinschaften. Alle sind äußerst begehrte Bienenfutterpflanzen

3,50 €flexuosum                silbrig weiß 7,9
die aus dem Südosten der USA stammende aromatisch duftende Pflanze gedeiht in ihrer Heimat in feuchten Savannen und 
Gehölzrandsituationen, verträgt aber auch Trockenheit. Die silbrig weißen Blütenstände sind lange wirkungsvoll. Ausbreitung 
durch kurze Auläufer, aber kein Wuchern. Ein Insektenmagnet!

. + . . . +60 1-2-3

3,50 €muticum              zartrosa, silberweiße Hochblätter 7,9
Großblättrige Bergminze, durch große silbrige Brakteen erinnert diese aromatische Präriepflanze fast etwas an Wolfsmilch, ist 
aber im Gegensatz zu dieser genießbar, am besten als Tee! Die Pflanze ist robust und auf feuchterem Boden überraschend 
wüchsig. Super Bienenweide!

. . . . . .60 1-2

3,50 €pilosum             silberweiß, Duft! 7,10
die Behaarte Amerikanische Bergminze dient nicht nur Bienen als Nahrung sondern wird in ihrer Heimat traditionell als 
Teepflanze genutzt. Außer einem sonnigen Platz stellt sie keine Ansprüche

. + + . . +60 1-2

3,50 €tenuifolium                 weiß, feines hellgrünes Laub 6,8
kompakt wachsende Präriestaude mit frischgrünem filigranem Laub. Es ist die für die Verwendung wohl wichtigste Art. Leider 
duftet ihre Laub als einzige der Gattung nicht. Lange blühend und trockentolerant dient sie als ideale Begleitstaude auf 
trockenen Böden, ihre Form hält sie souverän über den Winter

. . + . . .50 1

3,50 €virginicum                weiß 7,9
Virginische Prärieminze, interessante leicht silbrige Begleitpflanze für trockene Prärie-Wildstaudenpflanzungen.Die Pflanze ist 
robust und auf feuchterem Boden überraschend wüchsig

. . . . . .70 1-2

Ranunculus (Hahnenfuß) Ranunculaceae
4,00 €aconitifolius 'Pleniflorus'                                   weiß, gefüllt 5-6

Die Herkunft aus kühlen Gehölzsäumen im Gebirge prädestiniert die hübsche Halbschattenstaude für eher frisch-feuchte 
Standorte. Die nostalgisch anmutende gefüllte Form blüht überraschend lange

. + + + . .50 2-3

4,00 €acris 'Citrinus'                     cremeweiß 6,9
die in Massen vorkommenden Butterblumen der Fettwiesen kennt jeder und die Art ist im Garten zu aggresiv. Die deutlich 
schwachwüchigere zitronengelbe Varietät hingegen ist ein Gartenschatz

. . . . . .40 2-3

3,80 €acris 'Multiplex'                       gelb, gefüllt 4,6
Wiesen-Hahnenfuß, Wildstaude mit Beetcharakter durch die knopfartig gefüllten Blüten. Guter Partner zu Storchschnabel, 
Frauenmantel, sibirischen Schwertlilien. Lange Blütezeit, keine Selbstaussaat, Schnitt!

. + + + . .40 2-3
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Ranunculus (Hahnenfuß) Ranunculaceae
3,80 €flammula               gelb 5,9

Brennender Hahnenfuß, Uferrandpflanze, die in der Natur gerne mit Sumpf-Vergissmeinnicht zusammen wächst (Wasserstand 
bis 10 cm)

. . . . . .30 4

4,00 €gramineus                gelb 6,9
graugrünes, grasähnliches Laub kennzeichnen diesen magerrasenbewohner aus Südwesteuropa. Wertvoll für sonnig-nagere 
Stellen im Naturgarten

. . . . + .40 1-2

3,80 €spec. 'Tallegio'                      gelb 5-6
in montanen, nicht zu trockenen bis feuchten Bergwiesen, auf Weiden und in Kalkflachmooren gedeiht der schwachwüchsige 
Berghahnenfuß und ergänzt entsprechende, naturnahe Gartenstandorte

. . . . . .30 2-3

4,00 €thora         gelb 6,9
sehr seltene heimische Art mit ungewöhnlichem Laub. Sie gedeht auf Kalkuntergrund vor. Als Gebirgsart schätzt sie 
ausgeglichene Feuchte und nicht zuviel Hitze

. . . . + .40 1-2

Ratibida (Kegelblume) Asteraceae
3,50 €columnifera                  gelb /rot 6,8

kurzlebige Präriepflanze mit langer Blütezeit und reichlicher Selbstversamung. Auf trockenen Böden überwinterungsfähig
. . + . . .40 1-2

3,50 €columnifera 'Red Midget'                                     rot 7,9
rotblühende Form der kurzlebigen Präriepflanze mit langer Blütezeit und reichlicher Selbstversamung. Auf trockenen Böden 
überwinterungsfähig

. . + . . .40 1-2

3,80 €mexicana               gelbe Strahlenblüten 6,8
ausdauernde Stauden mit blaugrünem Laub und großen leuchtend gelben Strahlenblüten mit ausgeprägtem 'Kegel'in der 
Mitte. Für warme, gut drainierte, vollsonnige Standorte

. . . . + .60 1-2

3,80 €pinnata            gelb 7-8
Ratibiden ähneln sehr dem hohen Sonnenhut, sind aber in allen Teilen zarter, eleganter. Ideal mit hohen Gräsern für Prärie-
Anlagen

. . + . . .180 2

Rheum (Rhabarber) Polygonaceae
5,00 €palmatum 'Tanguticum'                                   cremeweiß 4-5

der Chinesische Medizinal-Rhabarber gefällt im Austrieb durch das rotgefärbte Laub, ehe er sich zur ornamentalen 
Blattschmuckstaude entwickelt

. + . . . .100 2-3
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Rheum (Rhabarber) Polygonaceae
3,80 €rhabarbarum                    weiß, Laubstängel essbar 5

unersetzlich als Kompott oder Beigabe zu Erdbeermarmelade, weist der gute alte Rhabarber auch mit optischen Vorteilen auf: 
Das mächtige grobtexturierte Laub bildet einen wirkungsvollen Akzent, nicht nur im Bauerngarten

+ + . . . .140 2-3

4,50 €rhabarbarum P1                         weiß, Laubstängel essbar 5-6
unersetzlich als Kompott oder Beigabe zu Erdbeermarmelade, weist der gute alte Rhabarber auch mit optischen Vorteilen auf: 
Das mächtige grobtexturierte Laub bildet einen wirkungsvollen Akzent, nicht nur im Bauerngarten

. . . . . .140 2-3

Rodgersia (Schaublatt) Saxifragaceae
7,00 € 'Die Anmutige'                       hellrosa, rote Knospen 6,10

eine der wertvollen Pagels-Selektionen, feste Struktur, dunkelgrünes Laub, im Austrieb leicht kupferfarben und sehr schöne 
Knospen-und Blüten, auffällige rötliche Fruchtstände. Rodgersien sind üppige Blattschmuckstauden für schattige, gut versorgte 
Standorte, die vor Spätfrösten geschützt liegen

+ + . . . .80 2-3

7,00 € 'Die Schöne'                    hellrosa 6,10
eine der wertvollen Pagels-Selektionen, dunkelgrünes festes Laub, im Austrieb bräunlich an den Spitzen, was sehr apart wirkt. 
Sehr harmonischer Blütenstand. Rodgersien sind üppige Blattschmuckstauden für schattige, gut versorgte Standorte, die vor 
Spätfrösten geschützt liegen

+ + . . . .80 2-3

4,00 €henricii '(Absaat)'                          cremeweiß 6
Schaublatt, im Austrieb dunkel gefärbtes, handförmig geteiltes Laub von fast tropisch anmutender Wirkung, braucht Zeit, aber 
wächst zu beeindruckender Größe heran. Rodgersien sind üppige Blattschmuckstauden für schattige, gut versorgte Standorte, 
die vor Spätfrösten geschützt liegen

+ + . . . .80 2-3

5,00 €Hybride 'Badenweiler'                                rosa, rötliche Fruchtstände 6
Diese Rogersia podophylla nahestehende Hybride gefällt neben ihrem typischen wuchtigem Laub mit seiner festen Struktur vor 
allem durch die lange sehr zierenden Fruchtstände. Rodgersien sind üppige Blattschmuckstauden für schattige, gut versorgte 
Standorte, die vor Spätfrösten geschützt liegen

+ + . . . .100 2-3

5,50 €pinnata 'Chocolate Wings'®                                          rosa, Laub dunkel 7
die Färbung des schokoladenbraunen Laubes ist bei dieser Sorte auf die Spitze getrieben. Sie wächst langsamer als die 
Normalform, was auf Dauer eher kein Problem darstellt, wer hat schon zuviel Platz? Herrliche Kombinationen mit anderen 
Blattschmuck-und Schattenstauden sind möglich. Rodgersien sind üppige Blattschmuckstauden für schattige, gut versorgte 
Standorte, die vor Spätfrösten geschützt liegen

+ + . + . .70 2-3

8,00 €pinnata 'Maurice Mason'                                     altrosa, später rot, dkl. Laub 6,10
durch seine feste Struktur und die auffälligen rötlichen Fruchtstände eine der schönsten Schaublätter. Leider etwas 
langsamwüchsig. Rodgersien sind üppige Blattschmuckstauden für schattige, gut versorgte Standorte, die vor Spätfrösten 
geschützt liegen

+ + . . . .80 2-3
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Rodgersia (Schaublatt) Saxifragaceae
4,50 €podophylla 'Rotlaub'                               cremeweiß 6

Schaublatt, aparte Sorte mit rötlich-braunem Austrieb, später rosa changierende Laub-Töne. Rodgersien sind üppige 
Blattschmuckstauden für schattige, gut versorgte Standorte, die vor Spätfrösten geschützt liegen

+ + . + . .80 3

Romneya (Kalifornischer Scheinmohn) Papaveraceae
10,00 coulteri            silbrig weiß 7,9

ausdrucksstarke Staude mit exotischem Flair, bedingt durch das wachsig blaugraue Laub und die mohnartigen weißen Blüten. 
Wüchsig durch kurze Ausläufer. Für geschützte Lagen

. . + . + .90 1

Rosmarinus (Rosmarin) Lamiaceae
3,50 €officinalis               rauchig blau 5

der bekannte Rosmarin mit seinem unverzichtbaren Aroma muss er jederzeit zur Hand sein, leider ohne Winterschutz nur in 
ausgesuchten Lagen winterhart

. . . . + +80 1

3,80 €officinalis 'Blaulippe'                              blau 4-5
köstlicher Rosmarin, eine besonders aromatische Sorte, feinlaubig und von besonders schönem Blütenblau

. . . . + +70 1

5,00 €officinalis 'Blaulippe' P1                                   blau 4-5
köstlicher Rosmarin, eine besonders aromatische Sorte, feinlaubig und von besonders schönem Blütenblau

. . . . + +70 1

3,80 €officinalis (Prostratus-Gruppe) 'Capri'                                                      hellblau 4
aromatischer niederliegender Halbstrauch, geeignet für vollsonnige warme Standorte mit steinigem gut drainiertem Boden in 
geschützter Lage. Zuständig für das original mediterrane Flair, leider ist guter Winterschutz unvermeidlich

. . . . + +20 1-2

Rudbeckia (Sonnenhut) Asteraceae
mehr Sommer geht nicht! Als wichtige Massenblüher in sonnigen Beeten sind die halbhohen Rudbeckien mit ihren 
charakteristischen Sonnenhutblüten unverzichtbar. Praktisch ist auch ihre rasche Entwicklung, sie sind daher zu Recht beliebt 
wenn es schnell gehen muss mit der Pracht. Die Gattung hält noch mehr bereit: Wer weiß schon, dass sie auch für magere 
Steinanlagen und feuchte Hochstaudenfluren wunderbare Möglichkeiten offen hält?

3,00 €fulgida var. deamii                             gelb 7,9
Gelber Sonnenhut, ein zuverlässiger Massenblüher, diese Unterart verträgt mehr Trockenheit als die sehr ähnliche 'Goldsturm'

. . + + . .80 2

3,00 €fulgida var. fulgida                             gelb, braune Mitte 7-8
Sonnenhut, eine weniger bekannte aber wirklich dankbare Unterart dieses lange blühenden Sommerklassikers

. . . . . .60 2
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Rudbeckia (Sonnenhut) Asteraceae
mehr Sommer geht nicht! Als wichtige Massenblüher in sonnigen Beeten sind die halbhohen Rudbeckien mit ihren 
charakteristischen Sonnenhutblüten unverzichtbar. Praktisch ist auch ihre rasche Entwicklung, sie sind daher zu Recht beliebt 
wenn es schnell gehen muss mit der Pracht. Die Gattung hält noch mehr bereit: Wer weiß schon, dass sie auch für magere 
Steinanlagen und feuchte Hochstaudenfluren wunderbare Möglichkeiten offen hält?

3,00 €fulgida var. speciosa                               gelb, Mitte schwarz 7,9
diese Sonnenhut-Varietät verträgt mehr Trockenheit als die ähnliche Sorte `Goldsturm`, wird dabei etwas höher, wirkt 
natürlicher

. . + + . .60 2

3,00 €fulgida var. sullivantii 'Goldsturm` (gen.)                                                            gelb/Mitte braun 7,9
Sonnenhut, wichtiger Dauerblüher, der auch schöne Fruchtstände und eine Herbstfärbung des Laubes bringt

. . . + . .50 2-3

3,50 €hirta (ex Missouri, Schm.06)                                          gelb, Mitte braun 7,9
im Gegensatz zu den meist kurzlebigen etablierten Gartenformen des Haarigen Sonnenhuts ist diese filigrane Wildform, 
zumindest auf magerem Standort, tatsächlich fast immer mehrjährig. Das Material stammt aus Missouri, USA, eingeführt von 
C.Schmidt 2004

. . + . . .50 1-2

3,80 €hirta 'Moonlight'                         hellgelb 7,9
im Gegensatz zu den meist kurzlebigen etablierten Gartenformen von R. hirta ist diese Wildform, zumindest auf magerem 
Standort tatsächlich mehrjährig. Wir bieten eine selbst selektierte, sehr hellgelbe Farbvariante an! Das Ursprungsmaterial 
stammt aus Missouri, USA, eingeführt von C.Schmidt 2004

. . + + . .50 1-2

4,00 €laciniata 'Goldball'                            goldgelb, gefüllt 7-8
alte Bauerngartenstaude, robust und langlebig, dennoch leider selten geworden. Als hochwachsender, wirkungsvoller 
Hochsommerblüher macht sie eine besonders gute Figur am Gartenzaun

. . . + . .170 2-3

4,00 €laciniata 'Goldquelle'                                gelb, gefülltblühend 7,9
kompakte, schwächer wüchsige Form mit gefüllten Blüten

. . . + . .70 2

4,00 €maxima             gelb/Laub blaugrün 7-8
Riesen-Sonnenhut, solitäre große Einzelblüten an hohen Schäften über rundem, graugetönten grundständigem Laub, für nicht 
allzu trockene Standorte

. . . . . .220 2-3

3,80 €missouriensis                    gelb 7,9
ganz reizende, feingliedrige Art des gelben Sonnenhutes, liebt trockene mineralische Böden in voller Sonnenhitze. Das 
Material stammt aus Missouri, USA, eingeführt von C.Schmidt 2004

. . + . . .50 1-2

6,00 €missouriensis (oranger Typ-von Jan)                                                     orange 7,9
ganz reizende, feingliedrige Art des Sonnenhutes, liebt trockene mineralische Böden in voller Sonnenhitze. Die besondere 
Auslese bekamen wir von Jan Nußbauer

. . + . . .50 1-2

4,00 €nitida 'Juligold'                       gelb 7,9
Hoher Sonnenhut, eine klassische Bauerngartenstaude, robust, wüchsig, ländlich schön, für nicht zu trockene Böden

. . . + . .180 2-3
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Rudbeckia (Sonnenhut) Asteraceae
mehr Sommer geht nicht! Als wichtige Massenblüher in sonnigen Beeten sind die halbhohen Rudbeckien mit ihren 
charakteristischen Sonnenhutblüten unverzichtbar. Praktisch ist auch ihre rasche Entwicklung, sie sind daher zu Recht beliebt 
wenn es schnell gehen muss mit der Pracht. Die Gattung hält noch mehr bereit: Wer weiß schon, dass sie auch für magere 
Steinanlagen und feuchte Hochstaudenfluren wunderbare Möglichkeiten offen hält?

3,80 €subtomentosa                     gelb 7,9 . . . + . .130 2-3

4,50 €subtomentosa 'Henry Eilers'                                        reingelb 8-9
gerollte Blumenblätter verleihen dieser seltenen, halbhohen Sommerstaude ihre besondere Prägung

. . + + . +80 2

5,00 €subtomentosa 'Little Henry'                                       gelb 8-9
eine der ganz wertvollen Hoch-/Spätsommerblüher präsentiert sich hier in einer deutlich kompakter wachsenden Variante, die 
bei wenig Platz zusätzliche Verwendungsmöglichkeiten eröffnet

. . + + . .80 2

3,80 €subtomentosa 'Loofahsa Wheaten Gold'                                                           gelb 8,10
großblumiger und farbintensiver als die Art, dabei etwas kompakter präsentiert sich dieser hohe Sonnenhut als ordentliche, 
zuverlässig und dauerhafte Hintergrundstaude

. . + + . .150 2

4,00 €triloba           gelb/Mitte braun 7,10
zweijähriger Sonnenhut, unglaublich reich-und langblühend, dabei von natürlichem Charme, ein `Muss` mindestens für 
Neuanlagen!

. + + + . .100 1-2-3

3,50 €triloba (ex USA, Pheasant Branch, Eckert18)                                                                gelb/Mitte braun 7,10
wertvolle Wildherkunft des zweijährigen Dreigelappten Sonnenhutes

. . . . . .100 1-2-3

3,50 €triloba 'Blackjack Gold'                                   braunrot-gelb/schwarze Mitte 7,10
der kompaktere Wuchs und die rundliche Blüten passen die Wildstaude vielleicht noch mal besser in Rabatten ein. Starke 
Farbwirkung durch die dunkle Blütenmitte, sehr reichblühend, schon im ersten Jahr

. . + + . .100 2

3,50 €triloba 'Prairie Glow'                               braunrot-gelb/schwarze Mitte 7,10
sensationell: der bewährte Dauerblüher in einer warmorangeroten Farbvariante!  Zweijähriger Massenblüher zur 
wirkungsvollen Ergänzung von Beet und Rabatten

. . + + . .100 2

Ruellia (Wild-Petunie) Acanthaceae
4,00 €caroliniensis subsp. ciliosa var. cinerascens                                                               hellviolettblau 7-8

Bewimperte Wild-Petunie, lange Blüte für sonnig-trockene Prärie- und Steppenpflanzungen und Steingärten. Völlig hart bei 
guter Drainage, entwickelt sich eher langsam, dauert aber am rechten Standort viele Jahre aus. Wärme liebend, treibt erst 
spät aus

. . + . + .40 1
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Ruellia (Wild-Petunie) Acanthaceae
4,00 €humilis            hellviolettblau 6-7

ideale Vordergrundpflanze für Prärie- oder Steppenpflanzungen auf sonnig-trockenem Standort. Die hitzetolerante Art blüht 
mit den petunienähnlichen Blüten im Hochsommer. Der Bewimperten Wildpetunie ähnlich, ist Ruellia humilis von der Blüte 
etwas attraktiver

. . + . + .30 1

4,00 €strepens             hellviolettblau 7,9
diese aus Auwäldern des östlichen Nordamerika stammende Wildart verträgt auch trockenen Halbschatten, und fügt sich gut 
in naturnahe Situationen ein

. . + . + .80 1

Rumex (Ampfer) Polygonaceae
3,50 €atrosanguinea                      unscheinbar 6

Rotgeadertes Laub macht aus einem Ampfer eine aparte Blattschmuckpflanze
. + . . . +30 2-3

3,50 €scutatus             silbrig-grün 6-7
Der Schildampfer ist eine ergiebige Vitaminquelle, indem das feinsäuerliche Laub in Salate wandert. Als Gartengestalt 
ebenfalls gut an sonnigen-halbschattigen Standorten brauchbar

. . + . . +40 2

3,50 €scutatus 'Silver Leaf'                             silbrig-grün, rosa 6-7
das frisch-säuerlich, fast zitronige Aroma der Blätter sind der wichtigste Grund dafür diesen Ampfer zu kultivieren. Bei dieser 
Sorte inspiriert das silbrig-graue Laub dazu, dies tolle Gewächs von der Kräuterecke an prominentere Stellen in farblich 
ambitionierte Rabatten zu holen. Kurzum, schmeckt und gefällt!

. . + . . +40 2

Ruta (Weinraute) Rutaceae
3,80 €graveolens                 grüngelb 6

die hocharomatische Weinraute besticht nicht nur als markantes Gewürz, auch die halbstrauchige Gestalt und ihre haltbaren 
Blüten empfehlen sie. Nahrungspflanze für Schwalbenschwanzraupen. Das Laub ist phototoxisch

. . + . + +60 1-2

3,80 €graveolens                 grüngelb 6
sehr ähnlich der Weinraute, die Unterschiede liegen im etwas schmalerem Laub und den hübscheren Blüten. Schöner, 
aromatischer Halbstrauch. Das Laub ist phototoxisch

. . + . + +60 1-2

3,80 €graveolens 'Jackmanns Blue'                                          grüngelb 6
die aromatische Weinraute in einer besonders blaulaubigen Sorte, dabei sehr kompaktwüchsig, leider ist die echte Sorte rar. 
Der Pflanzensaft kann phototoxische Hautreaktionen hervorrufen

. . + . + +40 1-2

4,00 €montana              grüngelb, feinlaubig 7-8
ähnlich der Weinraute, allerdings hat die Bergraute sehr viel feineres Laub.  Die hocharomatische Pflanzestammt aus dem 
Mittelmeergebiet ist weitestgehend winterhart

. . + . + +60 1-2
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Sagina (Sternmoos) Caryophyllaceae
2,80 €subulata              weiß 5

extrem flache moosähnliche Polster, wunderbar dunkelgrün und dicht. Gut als `Mini-Bodendecker` sowie für Steinfugen und 
Tröge

. + . . + .2 2-3

2,80 €subulata 'Aurea'                        weiß, gelbgrüner Laubteppich 5
wo immer ganz flache Matten gewünscht werden: ob im Steingarten, in Trögen oder zwischen Trittplatten, wirken die im 
Austrieb gelbgrünen, später lichtgrünen Teppiche frisch und ansprechend. Auch zur Grabbepflanzung bestens geeignet. 
Flacher geht`s nimmer!

. + . . + .2 2

3,50 €subulata 'Emil'                      weiß, dichtes dkl.grünes Polster 6
es dürfte wohl unsere niedrigste Pflanze sein: noch dichter und kompakter als Sternmoos ohnehin, dient es als `Mini-
Bodendecker` etwa in Steingartenpartien oder bei der Grabbepflanzung. Ein sandig-kiesiger Boden wäre optimal

. . . . + .1 2

Salvia (Salbei) Lamiaceae
eine Gattung mit riesiger Artenfülle, die Sammler begeistert und das trifft nicht nur für die Bienen zu. Ihre weltweite Verbreitung 
in meist trocken-warmen Regionen erklärt ihre Diversität. Unsere kleine Kollektion enthält Sorten, von denen einige der 
Genußmehrung des Gaumens, andere eher der farblichen Massenwirkung verpflichtet sind

4,50 €× jamensis 'Nachtvlinder'                                      dunkel violettblau 6,10
ausdauernde, aber meist nicht winterharte Kübel- oder Saisonpflanze mit wunderbarem Dauerflor aus dunklen aromatischen 
Blüten. Der teils wintergrüne Halbstrauch lässt sich frostarm überwintern

. . . + . +70 2

4,50 €apiana            weiß, graulaubig 6,8
Halbwüsten-Halbstrauch aus dem Südwesten Nordamerikas mit silberweißer, sehr aromatischer Belaubung,  nässeempfindlich

. . . . + +90 1-2

3,80 €argentea              hellblau, weißfilziges Laub, monocarp 6
wunderschöne weiche, dicht weißgrau behaarte Blattrosetten sind die eigentliche Zier dieser meist monocarpen Art. Alle 
Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . . . + .60 1

3,50 €atropatana (kopetdaghensis)                                           hellblau, graulaubig 6-7
Der starke Duft erinnert an den Muskatellersalbei, die aufrechte Wuchsform an etwas größere Sallvia nemorosa. Alle Salbei 
sind Bienenweidepflanzen

. . . . + .60 1-2

3,80 €austriaca               cremeweiß, aufrecht 7,9
seltene Wildart mit gefiedertem, stark behaartem Laub. Ähnelt der weißen Form des Wiesensalbei, jedoch eine wesentlich 
eindrucksvollere Rosette bildend. Im Garten für allerlei Trockenpflanzungen, Kiesbeete und Steinanlagen, wo sie sich maßvoll 
versamen kann. Pfahlwurzler

. . . . + .40 1

5,00 €azurea var. grandiflora                                   leucht. azurblau 9-10
Prärie-Herbstsalbei: reines Blau im Herbst. Die spät austreibende, Wärme liebende Art liebt mäßig trockene Plätze, und ist 
völlig winterhart. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . . . . .80 2
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Salvia (Salbei) Lamiaceae
eine Gattung mit riesiger Artenfülle, die Sammler begeistert und das trifft nicht nur für die Bienen zu. Ihre weltweite Verbreitung 
in meist trocken-warmen Regionen erklärt ihre Diversität. Unsere kleine Kollektion enthält Sorten, von denen einige der 
Genußmehrung des Gaumens, andere eher der farblichen Massenwirkung verpflichtet sind

3,80 €blancoana                 hellblau 5-6
spanische Salbei-Wildart, die am besten in durchlässigen steinigen Böden wächst. Volle Sonne ist Pflicht! Hübscher 
mediterraner Halbstrauch, ähnlich dem lavendelblättrigen Salbei. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . . . + +40 1

3,80 €bulleyana               gelb, violettbraune Zeichnung 7,9
große gelbe Blüten mit violettbrauner Lippe

. + + . . .90 1-2

3,80 €cadmica              violettblau 6
Salbei-Art aus Kleinasien mit violetten Blüten, ideal in steinigen Böden, trockentolerant. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . . . . .80 1

3,80 €candelabrum                    dunkelblau mit weiß 6,8
trockenverträglicher Halbstrauch aus Spanien mit hocharomatischem Laub und großen Blüten. Verwendung solitär. Benötigt 
geschützte Lagen und etwas Winterschutz

. . + . + +90 1-2

3,80 €candidissima                    weiß, großblumig 6,9
große, reinweiße Blüten über graufilzigem Laub kennzeichnen diese vom Balkan bis nach Mittelasien in Felsfluren 
vorkommende Art. Für trockene und sonnige Kiesbeete und Steinanlagen

. . . . + +50 1

3,80 €cyanescens                 blau, silbriges Laub 6,8
trockenverträglicher Hallbstrauch aus der Türkei mit herzförmigem, silbrig behaartem Laub. Verwendung etwa in Felsfugen 
oder Kiesbeeten. Geschützte Lagen und etwas Winterschutz empfohlen

. . + . + +90 1-2

4,50 €daghestanica                     dunkelblau, silberlaubig 6
kleine kalkverträgliche Wildart mit dicht behaartem, silbrigem Laub für konkurrenzfreie Kiesbeete, Kübel oder das Alpinum. 
Guter Wasserabzug ratsam

. . . . + +10 1-2

3,80 €deserta            dunkel blaubviolett 5,7
die Art ersetzt im mittleren und fernen Osten Salvia nemorosa und ähnelt dieser sehr. Etwas höher und meist verzweigt gibt sie 
eine gute Gartenpflanze. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + + . .70 1-2

3,50 €digitaloides                  hellgelb-weißlich 6-7
von trockenen Kiefernwäldern und trockenen Wiesen stammende Wildart aus China, die auch an schattigen Standorten 
gedeiht. Sie erinnert tatsächlich etwas an Fngerhut, der an ähnlichen Standorten gedeiht. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. + + . + .40 2

4,00 €flava var. megalantha                                 gelb, violette Lippe 6,8
schöne und interessante Wildart aus Yunnan, sehr geeignet, um Wildstaudenpartien an trockeneren Gehölzrändern oder 
Steppenheiden mit ihren ungewöhnlichen zweifarbigen Blüten zu veredeln. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + . . .60 1-2
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Salvia (Salbei) Lamiaceae
eine Gattung mit riesiger Artenfülle, die Sammler begeistert und das trifft nicht nur für die Bienen zu. Ihre weltweite Verbreitung 
in meist trocken-warmen Regionen erklärt ihre Diversität. Unsere kleine Kollektion enthält Sorten, von denen einige der 
Genußmehrung des Gaumens, andere eher der farblichen Massenwirkung verpflichtet sind

3,80 €forskaohlei                 blau mit Zeichnung, großblumig 7,9
sehr attraktive, relativ große Blüten mit hübscher weißer Zeichnung empfehlen diese seltene Wildart als 
wertvolleGartenpflanze. Für trockene Gehölzränder und sonige Kiesbeete. Die relativ späte Blütezeit ist besonders wertvoll im 
Sommerloch

. . . . + .40 1

3,80 €glutinosa               gelb 7,9
Wald-Salbei oder auch Klebriger Salbei, da die Pflanzen ein etwas klebriges Harz aussondern. Die wüchsige, höhere Art hat 
eine untypischer Blütenfarbe, ideal für naturnahe Gehölzränder. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. + + . . .110 1-2

4,50 €glutinosa x bulleyana 'Amber'                                           gelb, braunrote Zeichnung 7,9
Die Kreuzung Klebriger Salbei mit einer asiatischen Steppenart bringt eine kräftige, standfeste und wertvolle Strukturstaude für 
sonnige-schattige, warme Standorte hervor. Gut winterhart. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. + + . . .110 1-2

3,80 €hians         violettblau, großblumig 6-7
Kaschmir-Salbei, breites Laub und relativ große Einzelblüten mit hübscher Zeichnung. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + . . .50 1-2

4,50 €Hybr. 'Phyllis Fancy'                             hellblau, Kelche dunkelviolett 7,11
Die Hybride  aus S. leucantha x S. chiapensis ist ein wundervoller, über Monate blühender Strauchsalbei, Ein Hit im Herbst! 
Die Pflanze ist nicht winterhart, kann aber leicht zurückgeschnitten und frostfrei überwintert werden. Alle Salbei sind 
Bienenweidepflanzen

. . + + . .100 2-3

3,80 €hypargeia                blauviolett 6-7
stammt von trockenen, vollsonnigen Offenstellen, Kies oder Felsschutt, der Zentral-Türkei, wo die mäßig langlebige Art sich 
gut versamt. Die Blütenfarbe ist variabel, die Blüten sind groß und auffällig. Die Winterhärte sollte ausreichen

. . . . . .30 1

3,80 €juriscii           hellblau, feinlaubig 6,9
kennzeichnend ist das gefiederte und stark behaarte Laub, das dieser hübschen Wildart ein wolkiges, transparentes Aussehen 
verleiht. Dieser Salbei sollte konkurrenzfrei auf gut durchlässige, sonnige Standorte in der Sonne oder dem trockenen 
Gehölzrand gepflanzt werden, wo Versamung möglich ist

. . + . + .40 1

5,00 €jurisicii 'Poldi'                    violettblau, gefiedertes Laub 5-6
kennzeichnend für die in Mazedonien endemische Salbei-Art ist ihr fein gefiedertes Laub. Die Kreuzung mit Salvia nemorosa 
ergab diesen tollen Dauerblüher

. . + + + .50 1-2

3,80 €lavandulifolia                     lavendelblau 5
besonders feinlaubiger Officinalis-Typ, reizvoller Kontrast etwa zur Sorte `Berggarten`. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + . + +50 1

4,00 €lycioides              violettblau 6,10
noch neu in Kultur ist dieser sagenhafte Strauchsalbei aus Texas, dort auf Kalk vorkommend. In milden Lagen winterhart

. . + + + .50 1
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Salvia (Salbei) Lamiaceae
eine Gattung mit riesiger Artenfülle, die Sammler begeistert und das trifft nicht nur für die Bienen zu. Ihre weltweite Verbreitung 
in meist trocken-warmen Regionen erklärt ihre Diversität. Unsere kleine Kollektion enthält Sorten, von denen einige der 
Genußmehrung des Gaumens, andere eher der farblichen Massenwirkung verpflichtet sind

3,50 €lyrata `Purple Knockout`                                     blauviolett, rotlaubig 6,8
besonders dir purpurroten Grundblätter sorgen im Frühjahr für Aufsehen. Der Selbstversamer besiedelt gerne aber harmlos 
frei Flächen und Fugen

. . . . . .40 1-2

4,00 €microphylla                  rot 6,11
wunderbar dauerblühender Halbstrauch für die Verwendung im Kübel oder in der sonnigen Rabatte. Die Pflanze ist 
mehrjährig aber nicht sicher winterhart, auch wenn er von den nicht winterharten Arten wohl der härteste ist. Alle Salbei sind 
Bienenweidepflanzen

. . + + . .50 2

3,80 €napifolia              hellblau-violett 6-7
schöne kompakt wachsende Wildart aus der westlichen Türkei. Verwendung im sonnigen Kiesbeet mit anderen 
sonnenliebenden Wildstauden. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + . + .40 1

3,50 €nemorosa                blauviolett 5-6
ein schöner Naturtyp mit allen Vorzügen dieser für den Frühsommergarten wertvollen Art. Liebt die Sonne und passt zu allem 
was auf eher trockenem Boden so gedeiht, Bienen und Schmetterlinge fliegen drauf. Wichtiger Massen- und Dauerblüher im 
Frühsommer, remontiert nach Rückschnitt. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + . . .40 1-2

3,50 €nemorosa 'Adrians Schneehügel'                                                weiß 5-6
Gartensalbei /Hainsalbei, prachtvolle und reich blütige weise Sorte, gut als Gruppen- oder Massenblüher im sonnigen, eher 
trockenen Beet. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + + . .40 1-2

4,00 €nemorosa 'Alberich'                             dunkelblau-violett 5-6
die neueingeführte Salbei-Sorte von Ell verspricht neben der schönen, tiefblauvioletten Farbe, wegen ihres sehr kompakten 
Wuchses eine wichtige Ergänzung des Salbeisortiments zu werden. Die Einzelblüten sind relativ groß. Wichtiger Massen- und 
Dauerblüher im Frühsommer, remontiert nach Rückschnitt. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + + . .40 2

3,50 €nemorosa 'Amethyst'                              amethystrosa 6
mit aufrecht strebenden, etwas längeren Blüten-'Kerzen' als die meisten anderen Sorten fällt diese schöne Sorte auch farblich 
aus dem Rahmen. Gut sowohl als Einzelexemplar wie auch in größeren Gruppen verwendbar. Wichtiger Massen- und 
Dauerblüher im Frühsommer, remontiert nach Rückschnitt. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + + . .60 1-2

3,50 €nemorosa 'Blauhügel'                                blau 5-6
Gartensalbei, die blaueste Nemorosa-Sorte, im Wuchs eher kissenförmig, Klassiker zu Rosen. Wichtiger Massen- und 
Dauerblüher im Frühsommer, remontiert nach Rückschnitt. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + + . .40 1-2
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Salvia (Salbei) Lamiaceae
eine Gattung mit riesiger Artenfülle, die Sammler begeistert und das trifft nicht nur für die Bienen zu. Ihre weltweite Verbreitung 
in meist trocken-warmen Regionen erklärt ihre Diversität. Unsere kleine Kollektion enthält Sorten, von denen einige der 
Genußmehrung des Gaumens, andere eher der farblichen Massenwirkung verpflichtet sind

3,50 €nemorosa 'Caradonna'                                  dunkellila, schwarze Stängel 5-6
dieser Steppen-Salbei fällt durch fast schwarze Stängel auf, die dunklen Blüten stehen über  rötlichen Hochblättern. Sie hebt 
sich durch lange Blütezeit ab. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + + . .50 1

4,00 €nemorosa 'Eos'®                          violettrosa, kompakt 6-7
kompakt-, fast kissenartig wachsende Sorte mit einer tollen, kräftig rosa Blüte. Wichtiger Massen- und Dauerblüher im 
Frühsommer, remontiert nach Rückschnitt. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + + . .40 1-2

4,00 €nemorosa 'Giovanni'®                                  dunkelblau 6
sehr tief dunkelviolette Sorte mit gedrungenem Wuchs. Wichtiger Massen- und Dauerblüher im Frühsommer, remontiert nach 
Rückschnitt. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . . + . .30 1-2

3,50 €nemorosa 'Negrito'                             dunkelviolettblau 5-6
Gartensalbei / Hainsalbei, eine gute, besonders kompakt wachsende Sorte mit tief gesättigter Blütenfarbe, besonders 
geeignet für die Pflanzung in Gruppen. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + + . .30 1-2

3,50 €nemorosa 'Ostfriesland'                                   lila/Spitze lilarot 6
Gartensalbei, Prachtsalbei, dieser immer aktuelle Klassiker dient als kompakte Sorte mit straff aufrechten Blütenähren, 
remontiert gut, sehr wertvoll! Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + + . .35 1-2

4,00 €nemorosa 'Pusztaflamme'                                     rotviolett 6-7
ein plumoser Naturfindling aus Ungarn mit sehr auffälligen 'fetten' Blütenständen, ähnlich der Sorte 'Schwellenburg'. Wichtiger 
Massen- und Dauerblüher im Frühsommer, remontiert nach Rückschnitt. Alle Salbei außer diesem sind Bienenweidepflanzen

. . + + . .50 1-2

3,50 €nemorosa 'Rosenkönigin'                                     rosa-rotviolett 5-6
eine farblich schöne Ergänzung zum Salvia nemorosa-Sortiment. Es handelt sich um eine Sämlingssorte, was zu leicht 
variierenden Einzelexemplaren führen kann. Für sonnigen Standort, gerne auch mäßig trocken. Wichtiger Massen- und 
Dauerblüher im Frühsommer, remontiert nach Rückschnitt. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + + . .50 1-2

3,50 €nemorosa 'Rosenwein'                                 violettrosa 6
Prachtsalbei in einer ungewöhnlichen, aber gut verträglichen Farbe. Sämlingssorte, daher ist gewisse Varianz möglich. 
Wichtiger Massen- und Dauerblüher im Frühsommer, remontiert nach Rückschnitt. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + + . .60 1-2

4,00 €nemorosa 'Salute® Light Pink'                                            hell violettrosa, Kelche lila 6
ein sehr lichtes, zartes Rosaviolett steht in hübschem Kontrast zu den dunkelvioletten Blütenkelchen. Wichtiger Massen- und 
Dauerblüher im Frühsommer, remontiert nach Rückschnitt. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + + . .50 1-2
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Salvia (Salbei) Lamiaceae
eine Gattung mit riesiger Artenfülle, die Sammler begeistert und das trifft nicht nur für die Bienen zu. Ihre weltweite Verbreitung 
in meist trocken-warmen Regionen erklärt ihre Diversität. Unsere kleine Kollektion enthält Sorten, von denen einige der 
Genußmehrung des Gaumens, andere eher der farblichen Massenwirkung verpflichtet sind

4,00 €nemorosa 'Schwellenburg'                                      violett 6-7
Verrückter Gartensalbei, die Hochblätter dieser völlig ungewöhnlichen Naturauslese sind plumos. Ihr feiner Farbton reizt 
schon von Weitem! Total-Rückschnitt ca. Ende Juli

. . + + . .30 1-2

4,00 €nemorosa 'Sensation Deep Rose' ®                                                    rosa, kompakt 6-7
sehr kompaktwüchsige Zierform mit reicher Blüte, remontiert nach Rückschnitt. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . . . . .30 1-2

4,00 €nemorosa 'Sensation White'®                                            weiß, kompakt 5-6
Gartensalbei /Hainsalbei, sehr kompakte, besonders reich blütige weiße Sorte. Gut als Gruppen- oder Massenblüher im 
sonnigen, eher trockenen Beet. Wichtiger Massen- und Dauerblüher im Frühsommer, remontiert nach Rückschnitt. Alle Salbei 
sind Bienenweidepflanzen

. . + + . .20 1-2

3,80 €nemorosa 'Serenade'                               violettrosa 5-6
eine Sorte die uns sehr gut gefällt! Das rauchige Rosaviolett steht in elegant aufstrebenden Ähren zur Verfügung und inspiriert 
zu raffinierten Kombinationen. Remontiert nach Rückschnitt. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + + . .60 2

3,50 €nemorosa 'Viola Klose'                                  dunkelviolettblau 5
Gartensalbei / Prachtsalbei, sehr früh- und besonders dunkelblühende wertvolle Sorte, wichtiger Massen- und Dauerblüher im 
zeitigen Frühsommer, remontiert nach Rückschnitt. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + + . .40 1-2

5,00 €nevadensis                 hellblau, graulaubig 6
Der aus der Sierra Nevada stammende Honigsalbei gefällt durch sein weißlich bemehltes schmales Laub und die eher 
niederliegende Wuchsform. Die hellblauen oder auch weißen Blüten stehen deutlich über der Pflanze. Gemäß der Herkunft 
auf sonnige, karge Standorte pflanzen und evtl. Winterschutz geben. Süßlich-aromatischer Duft

. . + . + +30 1

3,80 €nevadensis                 hellblau, graulaubig 6
zur Salvia officinalis-Gruppe gehörender,  dem lavendelblättrigem Salbei ähnlicher Halbstrauch mit lockerer Verzweigung und 
eher gedrungenem Wuchs. Die Blütenstände sind schlank und peitschenartig. Verwendung und Standort wie üblich sonnig, 
trocken, etwas geschützt ...

. . + . + +40 1

4,50 €nutans x nemorosa 'Saxdorf'                                         dunkelblauviolett, nickend 6-7,9
Interessante Hybride aus dem Hainsalbei mit dem Nickenden Salbei. Die Pflanze ähnelt eher Salvia nemorosa, hat aber 
überhängende Blüten. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + . . .60 1-2

3,50 €officinalis               lavendelblau 5
Gewürz/Küchen/Apothekersalbei, die Wildform. Ohne (Sommer-) Schnitt entwickeln sich ausladende Strauchgestalten. Alle 
Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + . + +70 1
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Salvia (Salbei) Lamiaceae
eine Gattung mit riesiger Artenfülle, die Sammler begeistert und das trifft nicht nur für die Bienen zu. Ihre weltweite Verbreitung 
in meist trocken-warmen Regionen erklärt ihre Diversität. Unsere kleine Kollektion enthält Sorten, von denen einige der 
Genußmehrung des Gaumens, andere eher der farblichen Massenwirkung verpflichtet sind

3,80 €officinalis 'Berggarten'                                 lavendelblau 6
Küchen-/Apothekersalbei mit besonders breitem weichem Laub, weniger bitter im Geschmack, schön silbergrau, eine 
besonders gute Blattschmuckwirkung. Die Sorte blüht kaum, der Blattschmuck ist also länger anhaltend. Alle Salbei sind 
Bienenweidepflanzen

. . + . + +40 1

4,00 €officinalis 'Crispa'                          violettblau, graulaubig 5-6
attraktive Variante des halbstrauchig wachsenden Küchensalbei, dessen Vorzüge sie mit der eleganten Blattform und einer 
anscheinend erhöhten Winterhärte kombiniert. Volle Sonne und durchlässiger Boden ist Pflicht. Alle Salbei sind 
Bienenweidepflanzen

. . + . + +50 1-2

3,80 €officinalis 'Extrakta'                            blau 5
besonders aromatisch und wirkstoffreich ist diese Auslese für den pharmazeutischen Einsatz. Optisch ein ganz normaler 
Küchen-Salbei

. . + . . .50 1

3,80 €officinalis 'Purpurascens'                                    lavendelblau 5
Gewürzsalbei, die ganzjährig bläulich-purpurne Blattfärbung reizt zu allerlei Farb-Kombinationen im Kräutergarten… Alle 
Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + . + +50 1

3,80 €officinalis 'Tricolor'                            blau, weiß-rosabuntes Laub 5
interessante Blattfärbung die nicht nur weiß umrandet ist, sondern noch rosa enthält, ist nicht nur zum Austrieb im Mai der Hit. 
Sie reizt zu allerlei Farb-Kombinationen im Kräutergarten… Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . . . . .40 1

3,80 €officinalis 'Variegatus` (syn. `Icterina`)                                                         lavendelblau 5
Gelbbunter Gewürzsalbei, das auffällige Laub steht im schönen Kontrast zur blauen Blüte. Kombiniere! Alle Salbei sind 
Bienenweidepflanzen

. . + + . +50 1

4,50 €officinalis officinalis f. albiflorus                                               weiß, graulaubig 5
Der graulaubige wintergrüne Halbstrauch mit seinem in der Küche und Hausapotheke so wertvollen Blättern kommt hier 
reinweiß blühend daher. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + . + +50 1

5,00 €pachyphylla                  violett-purpur 7,9
strauchig wachsender, silbrig belaubter Salbei aus Südkalifornien, für geschütze trocken-heiße Standorte mit kalkreichem, 
durchlässigen Boden

. . . . + +60 1

3,50 €pratensis              helllavendelblau 5
Wiesensalbei, eine schöne, heller blühende Unterart , der helle Gegenpart zu  `Viola Klose `. Alle Salbei sind 
Bienenweidepflanzen

. . + . . .60 1-2
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Salvia (Salbei) Lamiaceae
eine Gattung mit riesiger Artenfülle, die Sammler begeistert und das trifft nicht nur für die Bienen zu. Ihre weltweite Verbreitung 
in meist trocken-warmen Regionen erklärt ihre Diversität. Unsere kleine Kollektion enthält Sorten, von denen einige der 
Genußmehrung des Gaumens, andere eher der farblichen Massenwirkung verpflichtet sind

3,80 €pratensis 'Madeline'                              blau und weiß 5
zweifarbig blühende Auslese des heimischen Wiesensalbei mit ausgesprochen fröhlichem Charme. Alle Salbei sind 
Bienenweidepflanzen

. . + . . .50 1-2

3,50 €pratensis 'Swan Lake'                               reinweiß 5
die weißblühende Form des heimischen Wiesensalbei fühlt sich wohl im Naturgarten wie auch, als Vorsommerblüher, in 
farblich abgestimmten Beeten. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + . . .60 1-2

3,80 €recognita               rosaviolett, aromatisches Laub 6,8
trockenverträglicher Halbstrauch aus der Zentral-Türkei mit berauschend aromatischem Laub. Verwendung etwa in Felsfugen 
oder Kiesbeeten. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + . + +90 1-2

6,00 €ringens  (l.n.near Krasta, Albania 2021)                                                           blau 5,7
wertvoller, selbst gesammelter Regionaltyp aus Südalbanien mit besonders kräftigem blauem Farbton. Alle Salbei sind 
Bienenweidepflanzen

. . + . + +40 1-2

6,00 €ringens 'Korcë'                      blau 5,7
wertvoller, selbst gesammelter Regionaltyp aus Südalbanien mit besonders kräftigem blauem Farbton. Alle Salbei sind 
Bienenweidepflanzen

. . + . + +40 1-2

4,50 €sclarea 'Turkestanica' P1                                    
der zweijährige Muskatellersalbei duftet harzig-aromatisch und lockt mit seinen großen Blüten in hoher rispiger Ähre, Scharen 
von Insekten an, darunter das Taubenschwänzchen. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . . . . .100 1-2

3,50 €sclarea var. alba                          weiß 6-7
der aromatisch duftende zweijährige Muskatellersalbei in einer fast weißen Form leuchtet auch abends im Staudenbeet und 
lockt Insekten und Nachtfalter an. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + . . +100 1-2

3,50 €sclarea var. turkestanica 'Turkestanica'                                                        helllavendelblau 6-7
der zweijährige Muskatellersalbei duftet harzig-aromatisch und lockt mit seinen großen Blüten in hoher rispiger Ähre, Scharen 
von Insekten an, darunter das Taubenschwänzchen. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + . . +100 1-2

3,50 €staminea              weiß 6,8
der aus Kleinasien bis Iran vorkommende Wildsalbei bildet während seiner langen Blütezeit ein drahtiges Gitterwerk, an dem 
die weißen Blüten sitzen. Von Weitem ein schleierartiger Effekt, sonst unserem Wiesensalbei ähnlich

. . + . . +90 1,2

302



Preismonat (cm)

Schatten

H
albsch.

Freifläche

Beet

Steingarten
A

ro
m

a

Blüte- Höhe
feuchte
Boden-

Salvia (Salbei) Lamiaceae
eine Gattung mit riesiger Artenfülle, die Sammler begeistert und das trifft nicht nur für die Bienen zu. Ihre weltweite Verbreitung 
in meist trocken-warmen Regionen erklärt ihre Diversität. Unsere kleine Kollektion enthält Sorten, von denen einige der 
Genußmehrung des Gaumens, andere eher der farblichen Massenwirkung verpflichtet sind

3,80 €taraxacifolia                   zartrosa 7,9
die behaarten Blattrosetten erinnern von der Form her an Löwenzahn, was aber die einige Gemeinsamkeit darstellt. Dieser 
rosa blühende, aromatische Salbei braucht lockere, mineralische Böden in voller Sonne und sollte konkurrenzarm gepflanzt 
werden

. . . . . .30 1

3,50 €tiliifolia            hellblau, einjährig 6-7
kleinblütiger Salbei mit schöngeformten Laub. Die einjährige Art aus Mittel- und Südamerika wurde von den Mayas als 
Nahrung angebaut, die Samen sind sicher bald das neue 'Superfood'

. + + . + .40 2

3,80 €tomentosa                hellviolettblau 6-7
wenig bekannt, aber schön, niederliegender immergrüner Salbei, dessen Blüte an Bartfaden erinnert. Alle Salbei sind 
Bienenweidepflanzen

. . + . + +60 1

3,80 €uliginosa              leuchtend himmelblau 8,11
mit strahlend himmelblauen Blüten ab Spätsommer und den ganzen Herbst hindurch, zieht diese südamerikanische Salvie die 
Blicke und das Hummelvolk magisch an. Leider ist Winterschutz nötig, wo dieses Vergnügen für mehrere Jahre geplant ist. 
Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . . + . .120 2-3

3,50 €verticillata 'Hannay's Blue'                                      hellblau-violett 6-7
durch die klaren hellblau-violetten, eher kleinen Blütenquirle an dunklen Stielen und ihren 'ordentlichen' Habitus wirkt diese 
Selektion auffällig schöner als die Art. Lange blühende und remontierfähige Staude für trocken-warme Standorte. Alle Salbei 
sind Bienenweidepflanzen

. . + . . .60 1-2

3,50 €verticillata 'Purple Rain'                                  violettpurpur 6,8
sehr dauerhaft blühend unterstreicht diese wunderbare Auslese besonders aber nicht nur violett blühende Partner auf 
trockenem sonnigen Standort. Verlängert die Salbeiblüte in den Hochsommer hinein. Remontierfähig. Alle Salbei sind 
Bienenweidepflanzen

. . + . . .50 1-2

3,50 €x sylvestris (nemorosa) 'Mainacht'                                                 dunkelblau 5
altbewährte, besonders schon im Mai blühende Sorte des Pracht-Salbeis, für mäßig trockene, sonnige Standorte, herbstliche 
Zweitblüte nach Sommer-Rückschnitt. Alle Salbei sind Bienenweidepflanzen

. . + + . .50 1-2

Sangiusorba (Wiesenknopf) Rosaceae
5,00 € 'Blackthorn'*                    rosa-weinrot, aufrecht 7,9

trotz ihrer stolzen Höhe sehr standfest, gehört 'Black Thorn',  mit ihren altrosa wunderbar aufrecht wachsenden Ähren, 
zweifellos zu einem der besten Hohen Wiesenknöpfe

. . . + . .180 2
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Sanguisorba (Wiesenknopf) Rosaceae
Von einem knappen halben, bis über zwei Meter hoch werdend, dienen moderne Sorten des Wiesenknopf als malerische 
Begleiter hoher Gräser und sommerlicher Blütenstauden wie Phlox, Taglilie, Echinacea u.a.. Schon vom Austrieb an erfreut 
auch das schöne gefiederte Laub. Sanguisorba bevorzugt einen frischen oder auch leicht feuchten Boden in der Sonne, 
verträgt aber auch leichten Halbschatten

5,00 € 'Scapino'**                  dunkelrot 7,9
neuere Sorte von Christian Kress mit großer Fernwirkung und langer Blütezeit. Die dunkelroten Blüten hängen leicht über und 
lassen eine S. tenuifolia-Herkunft vermuten, worauf auch das ebereschenartige Laub schließen lässt

. . . + . .120 2-3

3,50 €albiflora             weiße Ähren 6
weiße Form des kompakt wachsenden Alaska-Wiesenknopfes. Eine früh blühende, eher niedrige Art, die sich gut mit anderen 
Wiesenstauden und Gräsern vergemeinschaften lässt und auch im Beetvordergrund gefällt

. + . . . .50 2-3

5,00 €canadensis                 weiß, blaugrünes Laub 6-7
im Gegensatz zu anderen Vertretern seiner Gattung, ist der Wuchscharakter des Kanadischen Wiesenknopfes eher aufrecht. 
Sein blaugrünes Laub verbindet sich mit den länglich weißen Blütenähren zu einer kühl anmutenden Pflanzengestalt. Bestens 
mit hohen Gräsern zu kombinieren

. . . + . .120 2

5,00 €hakusanensis 'Alster Luft'                                    rosaviolett 7,9
hübsche Wiesenstaude mit langer Blütezeit aus den alpinen Regionen Japans. Wüchsig und bodendeckend auf frisch-feuchten 
Standorten. 'Alster Luft' ist ein Ausleseklon aus dem Garten Alst. Die Besonderheit liegt im feinen Duft, die das schöne einfach 
gefiederte, bläuliche Laub bei Sommerwärme verströmt

. + . . . +90 2-3

5,00 €hakusanensis 'Lilac Squirrel'**                                            leuchtend rosa, hängend 7,9
der Star unter den Hakusanensis-Typen, bereits von Weitem überzeugen die dick-flauschigen Blüten. ein wirklich toller 
farbintensiver Sommerblüher! Schönes Laub ziert die S. hakusanensis-Pflanzen von Austriebsbeginn an

. + . + . .120 2-3

5,00 €Hakusanensis-Hybr. 'Pink Brushes'**                                                     rosa 6-7
an leicht überhängenden Sprossen hängen die dicken, walzenartigen Blütenähren mit ihren auffällig gefärbten Antheren. 
Schönes Laub ziert die S. hakusanensis-Pflanzen von Austriebsbeginn an

. + . + . .110 2-3

5,00 €Hybr. 'Selection' (Hans Kramer)                                              weinrot 7,9
eine wirklich schöne Auslese: die aufrechten weißen Blütenähren stehen auf von ihrer Basis her rötlichen Stängeln

. . . + . .150 2-3

5,00 €Hybride 'Burr Blanc'***                                  rahmweiß 7-8
gesunde und standfeste Sorte, reichblühend mit länglichen, rahmweißen Blüten. In der Sichtung mit der Bestnote bewertet

. + . + . .150 2-3

3,50 €Hybride 'Pink Elephant'                                  altrosa 7-8
hohe Form der herrlich filigranen Begleitstaude, die etwa in Verbindung mit höheren Gräsern, Phlox und Indianernessel 
einfach umwerfend elegant wirkt

. + . + . .180 2-3
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Sanguisorba (Wiesenknopf) Rosaceae
Von einem knappen halben, bis über zwei Meter hoch werdend, dienen moderne Sorten des Wiesenknopf als malerische 
Begleiter hoher Gräser und sommerlicher Blütenstauden wie Phlox, Taglilie, Echinacea u.a.. Schon vom Austrieb an erfreut 
auch das schöne gefiederte Laub. Sanguisorba bevorzugt einen frischen oder auch leicht feuchten Boden in der Sonne, 
verträgt aber auch leichten Halbschatten

3,80 €menziesii              tief purpurrot 6-7
Alaska-Wiesenknopf, zartgliedrig, dennoch ornamental ergänzen die Blütenknöpfe Prachtrabatten und Wildstauden auf gutem 
Boden gleichermaßen!

. . . + . .80 2-3

5,00 €Menziesii-Hybr. 'Wake Up'                                       kräftig weinrot 8-9
diese Selektion von P. Oudolf zeichnet sich durch straff aufrechten Wuchs aus. Die Stängel sind rötlich überlaufen und 
kontrastieren schön mit der nach oben gerichteten länglichen weißen Blüte

. . . + . .160 2-3

3,50 €minor          rostrot 6,9
Kleiner Wiesenknopf / Bibernelle, eine heimische Wildpflanze magerer feuchter Wiesen, deren schönes, feingliedriges Laub 
Salaten eine besondere Note verleiht

. . . . . +60 2-3

5,00 €officinalis 'Bury Court'                                weinrot 8,10
schöne Auslese von Piet Oudolf aus dem gleichnamigen Garten in Lancashire. Aufrecht verzweigter Habitus mit rundlichen 
knopfartigen Blütenständen - ideal zu Gräsern und als `Schleierpflanze` zu Prachtstauden, wie wir finden eine der besten 
Wiesenknopf-Sorten

. . . + . .120 2-3

5,00 €officinalis 'Crimson Queen'                                        rosa 6-7
bewährte, langlebige und robuste Auslese des Hohen Wiesenknopfs

. + . + . .140 2-3

3,80 €officinalis 'Pink Tanna'                                 rosa 6,8
bewährte, langlebige und robuste Auslese des Hohen Wiesenknopfs

. + . + . .110 2-3

5,00 €officinalis 'Red Thunder'***                                       weinrot, rundlich 7,9
wegen der kräftigen Farbe ein echtes Highlight unter den immer wertvollen Sanguisorba! Diese zart wirkenden Begleitstauden 
fungieren als luftig-zartes `Gitterwerk` auflockernd in einer Pflanzung. Sehr gut zu höheren Gräsern

. . . + . .70 2-3

5,00 €officinalis 'Rock & Roll'***                                   rosa-weinrot 7,9
äußerst reichblütig, sehr gute Blütenschmuckwirkung, besonders gut standfest, das sind die Gründe, warum die Sorte in der 
Sichtung drei Sterne erhielt. Sie bleibt etwas kompakter als andere und sieht immer gut aus. Die Blüten sind anfangs rosa, 
später weinrot

. . . + . .70 2-3

3,80 €officinalis 'Tanna'***                              dunkles altrosa 6-7
kompakter Typ des heimischen Wiesenknopfes ('Bibernelle'), Wildstaude für wiesenartig wirkende Wildstaudenkombinationen, 
auch gut mit Beetstauden

. + . + . .40 2-3
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Sanguisorba (Wiesenknopf) Rosaceae
Von einem knappen halben, bis über zwei Meter hoch werdend, dienen moderne Sorten des Wiesenknopf als malerische 
Begleiter hoher Gräser und sommerlicher Blütenstauden wie Phlox, Taglilie, Echinacea u.a.. Schon vom Austrieb an erfreut 
auch das schöne gefiederte Laub. Sanguisorba bevorzugt einen frischen oder auch leicht feuchten Boden in der Sonne, 
verträgt aber auch leichten Halbschatten

3,50 €tenuifolia               altrosa 7-8
die Art überzeugt nicht nur als `Schleierpflanze` zu Partnern wie Phlox, Monarda und Echinacea, auch mit Gräsern und 
Wildstauden sehr apart. Nach Rückschnitt treibt das schöne gefiederte Laub erneut durch

. + . + . .150 2-3

5,00 €tenuifolia 'Albiflora'**                                weiß 7-8
wunderschöne, zartgliedrige Wildstaude, deren weiße Blütenähren wie ein Vorhang wirken und dahinterstehende Pflanzen 
feierlich umrahmen

. . . + . .180 2-3

5,00 €tenuifolia 'All Time High'***                                        weiß 6,8
mit ihrem feinem Laub und den feierlich überhängenden Blüten der bewährten S.tenuifolia 'Alba' sehr ähnlich, jedoch besser 
standfest

. . . + . .200 2-3

5,00 €tenuifolia 'Henk Gerritsen'                                      rosarot 7-8
schöner tenuifolia-Typ mit feiner Belaubung und hängenden rosa Blüten

. + . + . .180 2-3

5,00 €tenuifolia 'Max'                       weiß 8,10
diese eigene Auslese (Slg.11-01) überragt alle anderen Insassen unserer Wiesenknopf-Sammlung! Weißblühend, wahrlich 
sehr hoch, dabei standfest und eine auffällig lange anhaltende, sehr späte Blüte

. . . + . .250 2-3

5,00 €tenuifolia 'Stand Up Comedian'**                                                 weiße `Flaschenbürsten` 7,9
noch deutlich besser standfest und auch etwas höher als S. tenuifolia `Alba`, Dunkelgrünes Laub mit dekorativ roten 
Stängeln, eine wunderbare Sorte

. . . + . .190 2-3

Sanicula (Wohlriechende Sanikel) Apiaceae
3,80 €odorata             gelblich-grün 5-6 + + . . . .50 2

Santolina (Heiligenkraut) Asteraceae
aromatische, wintergrüne Halbsträucher aus dem Mittelmeerraum, dessen Flair sie vermitteln. In vollsonniger warmer Lage auf 
durchlässigem, mineralischem Boden sind sie bei uns winterhart, ein wenig Schutz bei Kahlfrösten ist in kühleren Gegenden 
sinnvoll. Nach der Blüte können sie, wie beim ähnlich zu verwendenden Lavendel, mit der Schere in Form gebracht werden

4,00 €chamaecyparissus                           gelb, silberlaubig 7-8
Heiligenkraut, aromatischer silbergrauer Halbstrauch für volle Sonne, gut schnittverträglich, am besten nach der Blüte im 
Sommer. Auch als Kleinhecke formbar

. . . . + +60 1
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Santolina (Heiligenkraut) Asteraceae
aromatische, wintergrüne Halbsträucher aus dem Mittelmeerraum, dessen Flair sie vermitteln. In vollsonniger warmer Lage auf 
durchlässigem, mineralischem Boden sind sie bei uns winterhart, ein wenig Schutz bei Kahlfrösten ist in kühleren Gegenden 
sinnvoll. Nach der Blüte können sie, wie beim ähnlich zu verwendenden Lavendel, mit der Schere in Form gebracht werden

3,80 €chamaecyparissus                           gelb, silberlaubig 7-8
die kompakter wüchsige, sehr silbrige Variante der bekannten heiligenblume wird breiter als hoch und ein kissenartig 
wachsender halbstrauch für vollsonnige, gut drainierte Standorte. Aromatisches Laub. Am besten nach der Blüte im Sommer 
mit der Heckenschere in Form schneiden. Auch als Kleinhecke formbar

. . . . + +40 1

4,00 €chamaecyparissus (Wildabsaat)                                              gelb 7-8
aromatischer Halbstrauch, der im Gegensatz zur gängigen einheitlich silbergrauen Form sparriger wächst und feinnadeliges 
Laub hat. Etwas variabel und bestens für naturnahe, mediterrane Fels-Pflanzungen geeignet

. . . . + +50 1

3,80 €etrusca            cremeweiß, grünlaubig 6-7
in fast weißem Hellgelb blühender aromatischer Halbstrauch mit feinem, dunkelgrünem Laub

. . . . . .60 1

4,00 €rosmarinifolia                     hellgelb 7
feines, nadelartiges grünes Laub kennzeichnen diesen wintergrünen Halbstrauch. Die knopfartigen gelben Blütchen 
schmücken die halbkugelig wachsende Mittelmeerpflanze. Nach der Blüte empfielt sich ein kräftiger Rückschnitt. Für warme, 
geschützte Standorte

. . + . + +60 1

4,00 €serratifolia 'Edward Bowles'                                        hellgelb 7-8
Heiligenkraut (Halbstrauch) mit sehr edlem, feinem Silberlaub, etwas leichter Winterschutz bei Kahlfrösten kann nicht schaden. 
Kann ähnlich Lavendel auch als geschnittene Hecke gezogen werden. Die Sorte hat hellgelbe Blüten

. . . . + +60 1

3,80 €serratifolia 'Pretty Carol'                                   goldgelb, graulaubig 6-7
eine dichtbelaubte, wunderbar kompaktwüchsige Auslese des sommerblühenden Halbstrauchs

. . . . + +50 1

3,50 €virens          hellgelb 6,8
grünlaubige Heiligenblume, Olivenkraut, die hellen Blütenköpfchen schweben über diesem aromatischen Halbstrauch, sehr 
sommerlicher Eindruck! Diese Pflanze ist Urlaub daheim

. . . . + +50 1

Saponaria (Seifenkraut) Caryophyllaceae
3,00 €ocymoides                 lila rosa 5,7

Seifenkraut, entwickelt außerordentlich schnell üppige Blütenpolster
. . . . + .30 1

5,00 €ocymoides 'Sigurd'                            lila rosa 6,9
ein 'spektakuläres Seifenkraut und 'Must Have' für jeden Stein- und Kiesgarten', so nennt Christian Kress diese Neueinführung, 
der er ihren Sortennamen verlieh. Wir folgen ihm gerne und loben mit

. . . . + .30 1
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Saponaria (Seifenkraut) Caryophyllaceae
3,00 €officinalis               rosa 6,8

früher wurde die heimische Staude als Waschmittel genutzt, heute ist sie als Nachtfalter-Nährpflanze beliebt, sie macht 
Ausläufer und gedeiht fast überall

. + + . . .50 1-2

4,00 €officinalis 'Fischbachau'                                   rosa 6,8
Auslese von Simon mit kräftiger Blütenfarbe der duftenden Nachtfalter-Nährpflanze. Auch sie macht Ausläufer und gedeiht 
fast überall

. + + . . .50 1-2

3,80 €x lempergii 'Max Frei'                                rosa 7,9
seine lockere kissenartige Wuchsform und eine ausgesprochen lange Blütezeit empfehlen dieses Seifenkraut zur Verwendung 
im Vordergrund trockener Beete oder, eher naturalistisch, im Stein- und Kiesgarten

. + . . + .40 2

Saposhnikovia (`Fang-Feng` / Windschutzwurzel) Apiaceae
3,80 €divaricata                weiße Dolden 7-8

wird in der TCM gegen Erkältung, Fieber, Herzrhytmusstörungen, Migräne, Rheuma, Migräne und Arthritis angewendet. 
Zudem hat sie eine harmonisierende Wirkung auf die Leberfunktion. Die mit der Petersilie eng verwandte Fang-Feng-Pflanze 
ist eßbar

. . . . . +50 2-3

Saruma (Herzblattwurz) Aristolochiaceae
4,00 €henryi          schwefelgelb 4,8

aus China stammende Halbschattenpflanze für humose, nicht zu trockene Partien, wo sie lange ansehnlich blüht
. . . . + .40 2-3

Satureja (Bohnenkraut) Lamiaceae
3,50 €montana              weiß 7-8

Berg-Bohnenkraut, herzhaftes, vielseitiges Gewürzkraut, das man haben muss!
. . . . + +20 1

3,50 €montana 'Aromakugel'                                  zartrosa 8-9
die besonders aromatische Auslese des winterharten Berg-Bohnenkrauts würzt nicht nur deftige Bohnen- und Fleischgerichte, 
sondern fügt sich auch optisch bestens in trockene Kiesbeete oder Tröge mit mediterranem Einschlag, wo das Halbsträuchlein 
unbeeindruckt von Hitze oder Kälte jahrelang für Nachschub in der Küche sorgt

. . . . + +30 1

3,50 €montana (ex. Albanien 09)                                        weiß 7-8
aromatisches kleines Halbsträuchlein, dass sich von einem heißen trockenen Hang, im Gebirge nördlich von Tirana  zu uns 
gesellte und bei uns sehr gut winterhart ist

. . . . + +10 1
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Satureja (Bohnenkraut) Lamiaceae
3,80 €montana subsp. illyrica                                   violett 7-8

das vom Balkan stammende Halbsträuchlein liefert nicht nur ein gutes Küchenkraut, sondern ist in trockenen Steinanlagen 
ungemein zierend. Seine Blüten weichen von der sonst weißblühenden Art farblich ab, sie sind violett

. . . . + +20 1

3,50 €montana var. citrata                               weiß 7-8
Zitroniges Bohnenkraut, ein kleiner halbimmergrüner aromatischer Halbstrauch, später Blüher im Steingarten!

. . . . + +30 1

3,80 €spicigera              weiß 8,10
niederliegendes Bohnenkraut, flache Sprosse schieben sich über Mauerkanten und zwischen Felsen, gut für Tröge

. . . . + +20 1

3,80 €spicigera 'Federweißer'                                  weiß 8,10
niederliegendes Bohnenkraut, flache Sprosse schieben sich über Mauerkanten und zwischen Felsen, gut für Tröge, Selektion 
von Maria Ell

. . . . . .20 1

Saxifraga (Steinbrech) Saxifragaceae
3,80 €bronchialis                 weiß 5-6

Gelbpunkt-Steinbrech, ein sehr kleiner Rosettensteinbrech, aus den Rocky Mountains bis hinauf nach Alaska stammend, 
wächst er langsam am besten im Steingarten zwischen Felsritzen zusammen mit anderen Alpinen

. . . . + .5 2

3,80 €cotyledon 'Southside Seedling'                                            weiß mit roten Punkten 5-6
großrosettiger Krusten-Steinbrech mit langen auffälligen Blütenrispen, ideal für Tröge und Steinritzen. Auch im Winter schön!

. . . . + .20 1-2

3,50 €cuneifolia               weiß 5
Keilblättriger Steinbrech, kleinwüchsiges wintergrünes Rosettenpolster, gut für schattigere Steingartenpartien

+ + . . . .5 2

3,50 €paniculata                 weiß, graublaue Polster 5-6
die klassische Alpenpflanze mit ihren krustigen, wintergrünen Polstern schmückt Steingärten, Schalen, Steinritzen oder Tröge

. . . . + .10 1-2

3,50 €paniculata 'Lutea'                          schwefelgelb 5-6
Krustiger Rosettensteinbrech in seltener farblich abweichender Variante, für Schalen, Steinritzen oder Tröge, unverwüstlich!

. . . . + .10 1

3,50 €paniculata var. minor                                weiß 5-6
Zwergsorte des Rosettensteinbrech, ideal für Steinfugen oder in Trögen, harte winter(grau)grüne kleine Polster, sehr langlebig

. . . . + .8 1

3,80 €rotundifolia                  weiß 5-6
Rundblättriger Steinbrech (Berg-Sanikel), hübsche heimische Wildart für feuchte halbschattige Standorte. Reichlich 
sternförmige Blüten ergeben einen ähnlichen Effekt wie zartes Schleierkraut

+ + . . + .40 2-3

3,50 €umbrosa 'Elliot'                       zartrosa 5-6
Schattensteinbrech, wintergrüne kleine Rosettchen mit zartrosa Schleier zur Blüte

+ + . . + .10 2
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Saxifraga (Steinbrech) Saxifragaceae
3,50 €x urbium (umbrosa)                             weiß mit rosa 5-6

Schattensteinbrech, bildet Polster aus wintergrünen Rosetten, im Frühjahr geschmückt mit schleierartigem Flor. Sehr 
romantisch!

+ + . . + .15 1-2

3,50 €x urbium (umbrosa) 'Variegata'                                             zartrosa, winterggrüne gelb getupfte Laubrosetten 5
Daswintergrüne Porzellanblümchen hält auch noch im trockenen Schatten gut aus, zur Blütezeit wirkt sie auf sympatische Art 
liebenswürdig-romantisch

. . . . . .30 1-2

Scabiosa (Skabiose / Witwenblume) Dipsacaceae
3,80 €canescens                rosa 5,8

seltene heimischer Witwenblume aus Trockenrasen und lichten Kiefernwälder stammend. Guter Partner zu anderen 
Wildstauden wie Anemone sylvestris und Geranium sanguineum

. . . . + .30 1-2

4,50 €caucasica 'Blauer Atlas'                                   kräftig blau 6-7
großblumige, wunderschön farbintensive Sorte mit Ambitionen zur echten Prachtstaude

. . + . . .60 2

3,50 €caucasica 'Perfecta'                             hellblau, großblumig 6,8
schmetterlingsgleich scheinen die flachen großen Blüten über den drahtigen Stängeln zu schweben, ein perfekter Begleiter zu 
allerlei Gräsern in sonniger Lage. Schöne Samenstände

. . + . . .70 1-2

4,00 €caucasica 'Stäfa'                         blau 6,8
herrlich großblütige Scabiose in Himmelblau

. . + + . .60 2

3,50 €columbaria                  hellblauviolett 6,9
heimische Wildstaude mit langer Blütezeit, Tiefwurzler

. . + . + .70 1-2

3,50 €columbaria 'Butterfly Blue'                                      hellblau, großblumig 6,9
toller Dauerblüher für den früheren Sommer. Die Blüten dieser Taubenskabiose haben die Originalfarbe der Wildart, sind 
aber größer und reichlicher

. . + . + .30 1-2

3,50 €columbaria 'Misty Butterflies'(Slg.)                                                 hellblau 6,9
reichblütige Sämlingssorte der heimischen Wildart, welche die Kompaktheit der Klonsorte 'Butterfly Blue' weitgehend erreicht. 
Sehr empfehlenswert in sonnig-trockener Lage, wo sie sehr schön etwa zu Salbei, Nelken und anderen Wildstauden aussieht. 
Beliebte Bienen- und Falterpflanze

. . + . + .30 1-2

4,00 €columbaria 'Pink Mist'                                 rosa 4,7
ein echter Dauerblüher für sonnige Lagen ist diese neue Sorte der Tauben-Skabiose! Mit ihren knopfartigen Blüten ideal für 
Trog und Steingarten, auch im Vordergrund sonniger Rabatten

. . + + + .30 1-2

3,80 €graminifolia                   hellblau 6,9
Grasblättrige Witwenblume, silbriges Laub und eine lange späte Blüte, sowie hübsche Samenstände

. . . . + .20 1
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Scabiosa (Skabiose / Witwenblume) Dipsacaceae
3,50 €japonica var. alpina                              violettblau 6,10

Alpenskabiose, unermüdlicher Dauerblüher im sonnigen Steingarten! Besonders schön zu niedrigen Gräsern wie Festuca 
cinerea

. . . . + .20 2

3,50 €lachnophylla 'Blue Horizon'                                        blauviolett 7,10
reich- und lange blühende Auslese der ostasiatischen Wiesenstaude, besonders gut für naturnahe Verwendung

. . . . . .50 2

3,50 €ochroleuca                  hellgelb 6,8
Gelbe Skabiose, zarte, aber feste Blütenstiele mit reichlichem Flor und schönen (sehr fertilen) Fruchtständen

. . + . + .30 1

3,80 €ochroleuca 'Moondance'                                     hellgelb 7,10
viel kompakter wachsend als die Art ist diese ebenfalls fast dauernd nachblühende Sorte ideal für die Bepflanzung von 
Gefäßen geeignet

. . + . + .20 1-2

Schizachyrium (Kleiner Blauhalm / Prärie-Bartgras) Poaceae
Früher der Gattung Andropogon zugeordnet ist das Hitze und Trockenheit nicht nur vertragende, sondern wirklich liebende 
sommergrüne typische Präriegras ein ideales Gestaltungselement für entsprechende Situationen. Der Wuchs ist horstig, straff 
aufrecht, bei zu feuchtem Boden kippt es leider gerne um, bei Gruppenpflanzungen ist dies aber kein Problemam. Am besten  
in reinen Kies oder Sand pflanzen. Sehr schön ist die lange intensive Herbst- und Winterfärbung.

4,50 €scoparium                blaugrüne Halme 9,11
Prärie-Bartgras, streng horstiges, straff aufrechtes Charaktergras, nur für trockene, magere Böden, toller Winteraspekt! Dieser 
Sämlingstyp zeichnet sich durch eine besonders frühe Blüte aus, sie ist locker aufrecht und dabei standhaft. Das hitzetolerante 
Schizachyrium wächst gerade auf trockenen Rohboden sehr gut und passt ideal zur Klimaerwärmung

. . + . . .50 1

3,50 €scoparium                orangebraune herbstfärbung 9,11
der 'Kleine Blauhalm ist ein Charaktergras der niedrigen und halbhohen Prärien. Durch die aufrechte Wuchsform bis durch 
den Winter strukturbildend, nicht zu vergessen die meist tolle Herbst- und Winetrfärbung. Ein trockener, eher magerer 
Standort verhindert das kippeln. Das hitzetolerante Schizachyrium wächst gerade auf trockenen Rohboden sehr gut und passt 
ideal zur Klimaerwärmung

. . + . . .70 1

5,50 €scoparium  'Blue Heaven' ®                                         bräunlich, aufrecht 9,11
zur Zeit vielleicht die beste Selektion des Kleinen Blauhalmes. Kippt kaum über und begeistert durch früh einsetzende und lang 
andauernde Herbst- und Winterfärbung in Purpurtönen. Das hitzetolerante Schizachyrium wächst gerade auf trockenen 
Rohboden sehr gut und passt ideal zur Klimaerwärmung

. . + . + .70 1

6,00 €scoparium  'HaHaTonka' ®                                         graulaubig, behaart, aufrecht 9,11
Bemerkenswerter Findling aus der HaHaTonka-Pärie, gesammelt von Cassian Schmidt und inzwischen sortenrechtlich 
geschützt. Die Besonderheit ist die deutliche silbrige Behaarung, die an Raureif erinnert. Eher schwachwüchsig. Das 
hitzetolerante Schizachyrium wächst gerade auf trockenen Rohboden sehr gut und passt ideal zur Klimaerwärmung

. . + . + .70 1
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Schizachyrium (Kleiner Blauhalm / Prärie-Bartgras) Poaceae
Früher der Gattung Andropogon zugeordnet ist das Hitze und Trockenheit nicht nur vertragende, sondern wirklich liebende 
sommergrüne typische Präriegras ein ideales Gestaltungselement für entsprechende Situationen. Der Wuchs ist horstig, straff 
aufrecht, bei zu feuchtem Boden kippt es leider gerne um, bei Gruppenpflanzungen ist dies aber kein Problemam. Am besten  
in reinen Kies oder Sand pflanzen. Sehr schön ist die lange intensive Herbst- und Winterfärbung.

6,00 €scoparium  'J.S.Red Frost' ®                                          bräunlich, aufrecht 9,11
ausgezeichnete Selektion von Jan Spruyt mit rötlichen Blütenähren. Standfest mit blaugrünem, aufrechtem Laub.Das 
hitzetolerante Schizachyrium wächst gerade auf trockenen Rohboden sehr gut und passt ideal zur Klimaerwärmung

. . + . + .70 1

5,50 €scoparium  'Smoke Signal' ®                                           bräunlich-purpur, aufrecht, Herbstfärbung 9,11
neue, aufregend schöne,amerikanische Selektion mit sehr aufrechtem Wuchs, dabei standfest und blaugrünem Laub, das zum 
herbst hin purpurviolett färbt. Das hitzetolerante Schizachyrium wächst gerade auf trockenen Rohboden sehr gut und passt 
ideal zur Klimaerwärmung

. . + . + .70 1

5,50 €scoparium  'Standing Ovations' ®                                                  graulaubig,  aufrecht, Herbstfärbung 9,11
Standfeste, sortengeschützte Auslese der Northcreek Nurseries. Ideal für  trocken-heiße Standorte, wo Prärie-Bartgräser eine 
tolle Struktur und Winterfärbung bieten. Das hitzetolerante Schizachyrium wächst gerade auf trockenen Rohboden sehr gut 
und passt ideal zur Klimaerwärmung

. . + . + .70 1

4,50 €scoparium 'Cairo'                           orange Herbstfärbung 9,11
Standfeste Sorte des `Kleinen Blauhalmes`, ein typisches Trocken-Prärie-Gras, kommt auf Sand-Dünen vor. Straffer Wuchs 
mit fantastischer langer Herbst/Winterfärbung. Dieses wertvolle `Strukturgras` am besten auf wirklich trockenen Standorten 
verwenden. Das hitzetolerante Schizachyrium wächst gerade auf trockenen Rohboden sehr gut und passt ideal zur 
Klimaerwärmung

. . + . . .70 1

4,00 €scoparium 'Prairie Blues'                                    stahlblaues Laub 9,11
feinhalmige Sorte mit blaugrüner Färbung, die im Herbst ins Orange wechselt. Charaktergras von Trockenprärien. Für 
trocken-heiße Standorte mit durchlässigem Boden. Auf zu `guten` Standorten neigen Schizachyrium zum kippeln. Das 
hitzetolerante Schizachyrium wächst gerade auf trockenen Rohboden sehr gut und passt ideal zur Klimaerwärmung

. . + . . .50 1

Schizonepeta (Altai-Katzenminze) Lamiaceae
3,50 €multifida              leuchtend blau 8-9

aromatisches Heilkraut aus dem Altaigebirge stammend, für trockene sonnige bis halbschattige Gartenstandorte. Als 
Teepflanze geeignet. Die Art benötigt eine gewisse Grundfeuchtigkeit

. . . . . .70 1-2
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Schoenus (Rostrotes Kopfried / Kopfbinse/Schwarzes Kopfried) Cyperaceae
3,80 €ferrugineus                 dunkel rotbraun-schwärzlich 4-5

dichte Horste bildendes, heimisches Sauergras, das aus quellig-feuchten Kalkflachmooren stammt und Kalk veträgt. Für 
konkurrenzschwache nasse Standorte

. . . . . .30 3-4

3,80 €nigricans              schwärzlich 4-5
dichte Horste bildendes, heimisches Sauergras, das aus quellig-feuchten Kalkflachmooren stammt und Kalk veträgt. Für 
konkurrenzschwache nasse Standorte

. . . . . .40 3-4

Scilla (Blaustern) Asparagaceae
3,00 €biflora (20 Stck.)                         violettblau 3-4

von Spanien bis zum Kaukasus, auch im südlichen Mitteleuropa verbreiteter Frühlingsbote, der in Auwäldern vorkommt und 
frische Gartenplätze liebt

. . . . . .10 2-3

3,50 €litardieri (20 Stck.)                            himmelblaue Blütenstände 4-5
der etwas später blühende Amethyst-Blaustern stammt aus frühjahrsfeuchten Wiesen des Balkangebirges, wo sie in 
Pfeifengraswiesen große Bestände bildet. Es lohnt der Versuch der Verwilderung im Garten

. . . . . .20 2-3

4,90 €mischtschenkoana (20 Stck.)                                          hell-porzellanblau 3
ursprünglich auf montanen bis subalpinen Felsheiden des Südkaukasus beheimatet gedeihen die unverwüstlichen Geophyten 
prächtig an warmen Gehölzrändern, wo sie allmählich verwildern und dauerhafte Bestände bilden

. + . . + .15 2

4,50 €siberica (20 Stck.)                           violettblau 3-4
das Blausternchen ist wohl einer der reizensten Frühlingszwiebel-Blüher für den Gehölzbereich. Sie braucht einen 
frühjahrsfeucheten Boden, der im Sommer auch recht trocken werden darf. Dies macht sie besonders zur Verwilderung unter 
Bäumen geeignet

. . . . . .10 2

3,50 €siberica 'Spring Beauty' (10 Stck.)                                                 blau 3-4
besonders große, herrlich blaue Blüten, etwas höher und später als die Art. Die Sorte bestockt sich gut, samt aber nicht aus. 
Das Blausternchen ist wohl einer der reizensten Frühlingszwiebel-Blüher für den Gehölzbereich. Sie braucht einen 
frühjahrsfeucheten Boden, der im Sommer auch recht trocken werden darf

. . . . . .20 2

Scirpus (Zebra-Simse) Juncaceae
4,50 €tabaernae-montanus 'Zebrinus'                                              unscheinb. 6

Zebra-Simse, die straff aufrechten Halme zeigen sehr auffällige quergestreifte weißbunte Zeichnung. Liebt nährstoffhaltigen 
Boden

. . . . . .60 4
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Scrophularia (Gold-Braunwurz) Scrophulariaceae
4,00 €macrantha                 purpurrot 5,9

'Redbirds in a Tree' wird diese an Penstemon erinnernde Pflanze in ihrer amerikanischen Heimat genannt, recht passend für 
die kleinen, leuchtend roten Rachenblüten, die über der strauchähnlichen Staude schweben. Der geschützte Standort sei zwar 
gut drainiert, nur mäßig trocken bis leicht feucht. Gut zu anderen nicht zu wuchtigen Präriestauden

. . + . . .60 2

Scuttelaria (Helmkraut) Lamiaceae
3,50 €galericulata                  blau 5,9

Sumpf-Helmkraut, nettes Pflänzlein, trägt seine kleinen Blüten den ganzen Sommer, während es mit Ausläufern durch die 
Sumpfzone wandert

. + . . . .40 3-4

3,80 €incana           himmelblau 7-8
halbhohe, robuste Wildstaude, die am Gehölzrand zuverlässig aushält, ohne sich über die Maßen auszusähen. Intensives Blau

. + + . . .80 2

3,80 €integrifolia                 hellblau-violett 5,8
zierliche Wildstaude aus dem östlichen Nordamerika für den trockenenGehölzrandbereich. In der Natur eigentlich auf 
kalkarmem Boden, wächst sie bei uns sehr gut. Die Pflanze erhält sich durch Selbstversamung

. + + . + .40 2

Sedum (Fetthenne) Crassulaceae
Ob kriechend, niedrig wüchsig oder horstig, ob immerhin gut kniehoch werdend: Die Fülle an Fetthennen-Sorten wird absolut 
jedem Standort gerecht, sofern er nur sonnig, heiß und trocken ist. Ihr Wasser speicherndes Gewebe macht sie völlig 
unabhängig von Wassergaben und sie punkten als praktisch ganzjährig wirkende Struktur- oder Gerüststauden, auch Bienen 
und Falter lieben sie innig

3,50 € 'Indian Chief'                     dunkelrostrot 8-9
ebenso wie die sehr ähnliche alte Sorte 'Herbstfreude' überzeugt diese Hohe Fetthenne durch seine `knubbelige` Präsenz, die 
sie als Gerüstpflanze in sonnigen trockenen Pflanzungen prädesteniert. Große rostrote Blütenteller wirken bis in den Winter

. . + + . .40 1

4,00 € 'Mojave Jewels Sapphire' ®                                          rosa, schwarzblaues laub 8-9
neue Auslese mit sensationell gefärbtem Laub in Pflaumenblau. Für farblich dramatische Akzente auf sonnigen Standorten

. . + + . .40 1-2

2,80 €acre 'Aureum'                     gelb 5
Scharfer Mauerpfeffer in einer gelblaubigen Form, dadurch ganzjährig attraktiv. Ein Hungerkünstler, zu trocken gibt´s nicht!

. . . . + .5 1

3,00 €aizoon  'Euphorbioides'                                   goldgelb 5,7
Die große Goldfetthenne ist hervorragend geeignet auch noch in leicht absonnigen, eher trockenen Bereichen kräftig Farbe 
zu bringen. Passt gut zu vielen anderen Wildstauden. (Synonym: Sedum maximowiczii)

. + + . + .30 1-2

2,80 €album 'Coral Carpet'                                weiß 6-7
Korallen-Sedum, leuchtend rote Winterfärbung. Die sehr genügsame, niedrige Pflanze wächst noch auf blankem Fels!

. . . . + .5 1
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Sedum (Fetthenne) Crassulaceae
Ob kriechend, niedrig wüchsig oder horstig, ob immerhin gut kniehoch werdend: Die Fülle an Fetthennen-Sorten wird absolut 
jedem Standort gerecht, sofern er nur sonnig, heiß und trocken ist. Ihr Wasser speicherndes Gewebe macht sie völlig 
unabhängig von Wassergaben und sie punkten als praktisch ganzjährig wirkende Struktur- oder Gerüststauden, auch Bienen 
und Falter lieben sie innig

2,80 €album 'Galičica'                         weiß, wintergrün 6-7
Findling vom Galičica-Pass in Macedonien. Besonders reich und üppig blühender Typ mit gröberem Laub. Wunderbare 
Herbst- und Winterfärbung. der langsam flache Matten bildende Weiße Mauerpfeffer benötigt nichts außer einem 
vollsonnigem Standort

. . . . + .8 1

2,80 €album 'Murale'                       weiß, rote Winterfärb. 6
Weißer Mauerpfeffer, ein sehr genügsamer, mattenbildender Hungerkünstler, braucht fast nix außer voller Sonne!

. . . . + .5 1

3,50 €cauticolum 'Bertram Anderson'                                             purpurrosa 8-9
Pflaumen-Fetthenne aus dem Himalaya, sehr wertvoller Herbstblüher für den Steingarten! Diese Sorte fällt neben der üppigen 
Blüte durch das purpurne Laub besonders auf

. . + + + .15 1

3,00 €cauticolum 'Lidakense'                                 purpurrosa 8-9
Pflaumen-Fetthenne aus dem Himalaya, sehr wertvoller Herbstblüher für den Steingarten! Diese Sorte fällt neben der üppigen 
Blüte durch das purpurne Laub besonders auf

. . + + + .15 1

3,00 €cauticolum 'Robustum'                                 rostrot 8-9
Pflaumen-Fetthenne aus dem Himalaja, lange späte Blüte, niedriger Wuchs. Füllt die Blütenlücke im herbstlichen Steingarten

. . . . + .20 1

2,80 €floriferum 'Weihenstephaner Gold'                                                  goldgelb 5-6
Fetthenne, halbschattig trocken bis brandig heiß, ein Allroundgenie! So dankbar wie vielseitig!

. + . . + .15 1-2

3,80 €Hybr. 'Eline'®                     cremegelb-purpurschwarzes Laub 8-9
niedrige Sommer- und Herbstblüher gibt es viel zu wenige, daher ist diese dekorative Auslese von Hylotelephium maximum 
mit ihren dunkelbraunen Laub und schwefelgelben Blüten besonders willkommen

. . . + . .50 1-2

2,80 €Hybr. 'Immergrünchen'                                  goldgelb, hellgrünes Laub 5-6
teppichbildende, flachwachsende Fetthenne, Standort: halbschattig trocken bis vollsonnig, aber wenig Konkurrenz

. + . . + .10 1-2

3,80 €Hybr. 'Purple Emperor'                                 rot, purpurrotes Laub 8,10
besonders dunkel-purpurrotes Laub lässt diese tolle, mittelgroße Sorte im Sedum-Sortiment herausleuchten, ein echtes Juwel. 
Die Wuchskraft ist eher schwach, daher vollsonnig und konkurrenzfrei bei guter Nährstoffverorgung verwenden

. . + + + .40 1

3,80 €Hybr. 'Red Cauli'®                            rot-rostbraun, Blatt rot 8,10
rote Blüten, dunkelrote Belaubung, im Austrieb eher blau: mehr Farbe geht nicht bei Sedum!

. . + + . .50 1-2
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Sedum (Fetthenne) Crassulaceae
Ob kriechend, niedrig wüchsig oder horstig, ob immerhin gut kniehoch werdend: Die Fülle an Fetthennen-Sorten wird absolut 
jedem Standort gerecht, sofern er nur sonnig, heiß und trocken ist. Ihr Wasser speicherndes Gewebe macht sie völlig 
unabhängig von Wassergaben und sie punkten als praktisch ganzjährig wirkende Struktur- oder Gerüststauden, auch Bienen 
und Falter lieben sie innig

3,50 €Hybride 'Abbeydore'                              hellrosa, violettgetöntes Laub 8-9
ein echter Hingucker: das intensive Rosa der Blüte wird bei dieser Fetthenne durch ihr violett getöntes Laub verstärkt. Das reizt 
geradezu zu aparten Farbarrangements!

. . + . . .40 1

3,80 €Hybride 'Karfunkelstein'                                   rosa, Laub: purpur 8-9
vor allem durch das im Herbst sehr dunkle Laub ist diese Sorte ein guter und sehr wertvoller Akzent im sonnigen Kiesbeet mit  
trockenverträglichen Begleitern

. . + + + .30 1

3,80 €maximum 'Vanilleball'                                hellgelb 8-9
cremegelbe Fetthenne, eine sehr formschöne, aufrechte und standfeste Auslese aus dem Hermannshof mit roten Stängeln

. . + + . .50 1

3,50 €Maximum-Hybr. 'Matrona'                                       rosa 8-9
Fetthenne, vielfach ausgezeichnete Sorte mit fast schwarzem Austrieb und dunklem Teint, robust und dauerhaft im Vergleich 
zu vielen anderen rotlaubigen Sorten

. . + + . .60 1-2

4,00 €Maximum-Hybr. 'Sunkissed' P1                                             cremegelb 7-8
eine sehr hübsche Fetthenne: graugrün-bläuliches Laub steht in reizendem Kontrast zur pastellgelben Blüte, langsam und 
kompakt wachsend, liebt wie alle Sedum die volle Sonne

. . + + + .30 1

3,00 €pachyclados                   weiß 6
Fetthenne, graue dem Boden anliegende Rosetten, die an Sempervivum erinnern, wintergrün

. . . . + .5 1

3,00 €reflexum 'Blue Spruce'                                gelb 6-7
besonders ausgeprägt bläulich ist diese Ausleseform des Tripmadam-Sedums. Eine kleine Pflanze, die großen Stress locker 
verträgt und gut dabei aussieht

. . . . . .15 1

3,00 €rupestre 'Angelina'                            goldgelbes Laub 6-7
Blattkontraste sind immer effektvoll! Goldgelb im Sommer und bronzefarbig im Winter, fügt diese niedrige Fetthenne 
trockenen Steingarten-Plätzen ihre besondere Note bei

. . . . + .15 1

3,00 €sexangulare                   goldgelb 6
Fetthenne, anspruchsloser Hungerkünstler für vollsonnige Stellen, wintergrün, ideal für Dachbegrünungen

. . . . + .5 1

3,00 €spathulifolium 'Cape Blanco'                                          gelb, weißes Laub 7
das Silberspatel-Sedum besticht durch besonders schönes, winter`grünes` Laub. Sehr schwachwüchsig ziert es sonnige 
Kiesbeete und Tröge das ganze Jahr. Winternässe auf schweren Böden mag es nicht

. . . . + .5 1-2
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Sedum (Fetthenne) Crassulaceae
Ob kriechend, niedrig wüchsig oder horstig, ob immerhin gut kniehoch werdend: Die Fülle an Fetthennen-Sorten wird absolut 
jedem Standort gerecht, sofern er nur sonnig, heiß und trocken ist. Ihr Wasser speicherndes Gewebe macht sie völlig 
unabhängig von Wassergaben und sie punkten als praktisch ganzjährig wirkende Struktur- oder Gerüststauden, auch Bienen 
und Falter lieben sie innig

3,00 €spathulifolium 'Purpureum'                                       gelb, violettes Laub 7
das Rotspatel-Sedum besticht durch besonders schönes, wintergrünes` Laub. Sehr schwachwüchsig ziert es Kiesbeete und 
Tröge das ganze Jahr. Winternässe auf schweren Böden mag es nicht

. . . . + .5 1

3,50 €spectabile 'Brillant'                            rosa Trugdolden 8,10 . . + + . .40 1-2

3,50 €spectabile 'Carl'                        rosarote Trugdolden 8,10
relativ früh blühen Anfang August die dicken Teller dieser Fetthenne auf

. . + + . .40 1-2

3,50 €spectabile 'Stardust'                             weiße Trugdolden 8,10
eine weißblühende Variante der bewährten Pracht-Fetthenne mit hellgrünem Laub. Wie bei allen Sedum am liebsten in der 
vollen Sonne verwenden, wo sie die Bienen anlocken. In Einzelfällen können Teile der Blüte in rosa zurückschlagen

. . + + . .40 1-2

2,80 €spurium 'Fuldaglut'                            dunkelrot, rotlaubig 6-7
Fetthenne, niedrige Triebe in rostroter Blattfarbe für abwechslungsreiche Steinanlagen, zu Glockenblumen, Artemisia …

. . . . + .5 1

2,80 €spurium 'Schorbuser Blut'                                     dunkelrosa, rotlaubig 6-7
Fetthenne, niedrige Triebe in rostroter Blattfarbe für abwechslungsreiche Steinanlagen, zu Glockenblumen, Artemisia …

. . . . + .5 1

3,00 €telephium 'Herbstfreude'                                    rosa-rostrot 8,11
die bekannteste der Hohen Fetthennen, gehört zu den wichtigsten Herbstblühern, ziert aber fast das ganze Jahr. Ein 
Bienenmagnet!

. . + + . .50 1-2

3,80 €telephium 'José Aubergine'                                       dunkelrosa 8,10 . . + + + .50 1-2

3,80 €telephium 'Moonlight Serenade'                                               rosa, gelb, rostrot 8-9
das reiche Farbspiel der Blüten von rosa, später hellgelb, schließlich rostig rot sorgt für ein belebtes Bild in gedeckten 
Farbtönen am Trockenstandort, schöne neue Sorte

. . . . . .40 1

3,50 €telephium 'Munstead Purple'                                          rostrot 8-9
eine schöne hohe Herbst-Sedum aus England: kompakter Wuchs, dunkler Teint

. . + + . .40 1-2

3,50 €telephium 'Munstead Red'                                      weinrot 7,10
englische Fetthennen-Sorte mit verhaltenem Wuchstemperament, schöne Blütenfarbe, für Liebhaber und Sammler

. . + + . .40 1

3,50 €telephium 'Red Emperor'                                    weinrot 8-9
buntlaubige Fetthennen sind attraktive Schmuckpflanzen für sonnig-trockene Standorte. Leider halten manche neuere Sorten 
das Versprechen und sind kränklich. Mit 'Red Emperor' haben wir bei uns bessere Erfahrungen gemacht

. . + + + .40 1-2
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Sedum (Fetthenne) Crassulaceae
Ob kriechend, niedrig wüchsig oder horstig, ob immerhin gut kniehoch werdend: Die Fülle an Fetthennen-Sorten wird absolut 
jedem Standort gerecht, sofern er nur sonnig, heiß und trocken ist. Ihr Wasser speicherndes Gewebe macht sie völlig 
unabhängig von Wassergaben und sie punkten als praktisch ganzjährig wirkende Struktur- oder Gerüststauden, auch Bienen 
und Falter lieben sie innig

3,50 €telephium subsp. ruprechtii 'Hab Grey'                                                        schwefelgelb 8-9
halbhohe Fetthennen-Sorte mit graublauem Laub und lockerem Wuchs, für Schotterbeet, Steingarten oder den Vordergrund 
sonniger, trockener Rabatten. Sehr schöne Neuheit!

. . . . + .40 1

3,50 €telephium subsp. ruprechtii 'Strawberries and Cream'                                                                             rosa mit cremeweiß 8,10
sich sparrig verweigende halbhohe Fetthenne mit rosa-purpur überlaufenem Laub, das im Kontrast zur rahmgelben Blüte 
steht. Ideal für Trogbepflanzungen oder Kiesbeete in voller Sonne

. . + + + .30 1

Selinum (Cortia) (Himalaja-Silge) Apiaceae
3,80 €wallichianum                    weiß 7,9

der König der Doldenblütler! Feierliche Wirkung der Blütenteller auf stabilen, aufrechten rotgetönten Stängeln. Das 
frischgrüne Laub wirkt farnartig. Gut zu gebrauchen auf frischen Böden mit Beetstauden sowie im Naturgarten

. + + + . .120 2

Sempervivum (Hauswurz / Dachwurz) Crassulaceae
3,50 €arachnoideum                      rosa 6

die Spinnwebhauswurz sollte in keinem Alpinum fehlen, auch darüber hinaus einfach ein sehr nettes Pflänzlein …
. . . . + .5 1

3,50 €arachnoideum 'Silberkarneol'                                           rosa, silbrigweiß übersponnen 6
alte Sempervivum-Auslese von Karl Foerster mit leicht silbrig übersponnenen roten, mittelkleinen Rosetten

. . . . + .5 1

3,50 €arachnoideum 'Weisse Feder'                                           rosa, weiß übersponnen 7-8
die eher kleinen Rosetten sind ganz besonders dicht besponnen und wirken so beinahe weiß. Ideal für Trogbepflanzungen, 
ansonsten verwendet man sie im Steingarten an sonnigen konkurrenzfreien Stellen

. . . . + .5 1

3,50 €arachnoideum subsp. arachnoideum                                                      rosarot, weißübersponnene Rosetten 6
fein silbrig übersponnene, wintergrüne Rosetten für sonnigen Steingarten und Trog

. . . . + .5 1-2

3,50 €Hybr.         rosa 6
Dach- oder Donnerwurz in klein- oder großrosettigen Sorten, zur Verwendung im Steingarten oder zum Sammeln. Äußerst 
genügsam, vertragen fast alles außer Schatten und wuchernde Nachbarn

. . . . + .5 1

3,00 €Hybr. 'Dark Beauty'                             rosa, großrosettig-dunkelrot 6
große grüne Rosetten mit ausgeprägten sehr dunkelroten Spitzen. Traditionell auf Torpfosten und Dächer gesetzt, schützt vor 
Blitzschlag und anderem Ungemach

. . . . + .5 1
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Sempervivum (Hauswurz / Dachwurz) Crassulaceae
3,00 €Hybr. 'El Toro'                     rosa 6 . . . . + .5 1

3,00 €Hybr. 'Melanie'                       rosa 6
große fleischige dunkelgrüne Rosetten mit dunklem Teint

. . . . + .5 1

3,50 €Hybr. 'Mystic'                    rosa 7-8
Hauswurz mit mittelgroßen im Sommer olivgrünen Rosetten, die zur Wachstumszeit im Frühjahr orangerot gefärbt erscheinen. 
Der Unterschied ist so groß, dass man nicht glaubt die selbe Pflanze vor sich zu haben - mystisch

. . . . + .5 1

3,00 €Hybr. 'Noir'                  rosa 6
große Rosetten (bis 10 cm Durchmesser), an den Spitzen dunkelrot, in der Basis fast schwarz. Traditionell auf Torpfosten und 
Dächer gesetzt, schützt vor Blitzschlag und anderem Ungemach

. . . . + .5 1

3,00 €Hybr. 'Othello'                      rosa, großrosettig-rot 6
bekannte großrosettige Sorte, in der Mitte grünlich, sonst rot.  Traditionell auf Torpfosten und Dächer gesetzt, schützt vor 
Blitzschlag und anderem Ungemach

. . . . + .5 1

3,50 €Hybr. 'Sopa'                   rosa 7-8
besonders kleinrosettige Hybride für die Verwendung in Trögen, Pflanzschalen und natürlich im Steingarten auf mineralischem 
Substrat, viel davon ist bei Sempervivum ja nicht nötig. Entscheidend ist ein vollsonniger, konkurrenzfreier Pflanzort

. . . . + .5 1

3,00 €montanum ssp. montanum 'Minimum'                                                       rosa, grünrosettig-braune Spitzen 6 . . . . . .5 2

3,00 €tectorum 'Violaceum'                               rosa, große jadegrüne Rosetten 6
große Rosetten (bis 10 cm Durchmesser), graugrün-rötlich. Traditionell auf Torpfosten und Dächer gesetzt, schützt vor 
Blitzschlag und anderem Ungemach

. . . . + .5 1

3,50 €tectorum supsp. pyrenaicum.                                           rosa, grünrosettig 6
Wildart aus den Pyrenäen, mittelgroße, überwiegend gragrüne Rosetten.  Traditionell auf Torpfosten und Dächer gesetzt, 
schützt vor Blitzschlag und anderem Ungemach

. . . . + .5 1

3,50 €tectorum supsp. pyrenaicum.                                           rosa 6
Traditionell auf Torpfosten und Dächer gesetzt, schützt die dickfleischige Rosettenpflanze vor Blitzschlag und anderem 
Ungemach

. . . . + .5 1

Senecio (Großblättriges Greiskraut) Asteraceae
4,00 €doria         gelbe Trugdolden 6,8

gut standfeste, lange im Hochsommer blühende Wildstaude, deren reicher Samenansatz (Fruchtschmuck!) zum Glück steril ist
. + . + . .150 2
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Senecio (Großblättriges Greiskraut) Asteraceae
3,80 €fuchsii (nemoralis ssp. fuchsii)                                            gelbe Trugdolden 6,8

typische Mittelgebirgsstaude die in kühlerem Klima dichte Hochstaudenfluren bildet, aber auch noch in schattigen Wäldern 
gedeiht. Bei uns in voller Sonne und mäßiger Trockenheit eine verträgliche, heimische Sommerstaude

. + . . . .120 2

3,50 €polydon             leuchtend rosaviolett 6,9
ein Selbstversamer aus Südafrika, wo die intensiv blühende Staude in feuchten Wiesen vorkommt. Sagenhafte Farbwirkung! 
Winterhart in klimamilden Regionen

. . . . + .30 2-3

Senna (Kassie) Fabaceae
5,00 €marylandica                   gelb, schwarze Staubgefäße 7-8

auffällige Großstaude mit Gerüstfunktion für nicht zu trockene Standorte. Die exotisch anmutende, ornamentale Pflanze treibt 
spät aus und  liebt warme Sommer ist aber gut winterhart

. . . + . .150 2-3

Serratula (Färberscharte) Asteraceae
3,50 €coronata              purpurrotviolett 7,9

die gekrönte Scharte ist eine ziemlich prächtige wildstaude, die sich durch große, flockenblumenartige Einzelblüten 
auszeichnet,  weithin leuchtend. Sie kommt von Osteuropa, Kleinasien bis nach China vor, wo die jungen Blätter auch gegart 
werden

. + + . . .70 1-2

3,80 €nudicaulis                purpurrotviolett 7,9
seltene heimische Art der Halbtrockenrasen und karger, lichter Wälder

. . + . + .30 1-2

4,50 €seoanei             purpurviolett 9-10
westeuropäische Wildstaude magerer Staudenfluren, wechselfeuchter Standorte. Im Garten weitgehend unbekannt, aber 
wertvoll, da die Auswahl niedriger Pflanzen mit später Blüte begerenzt ist. Gute Begleiter können etwa niedrige Molinia, 
Festuca oder Zwergsträucher sein

. . . . + .30 1-2

3,50 €tinctoria             purpurrotviolett 7,9
die heimische Variante der Färberscharte ist eine echte Wildstaude. Sehr gut für naturnahe, artenreiche Säume und Wiesen 
geeignet, wo sie lange im Hochsommer blüht, aber nicht so filigran wie die aus Frankreich und Spanien stammende Unterart 
S.t. ssp. soanei

. . . . . .60 1-2

Seseli (Bergfenchel) Apiaceae
3,80 €annuum subsp. carvifolium                                        weiße Dolden 7,9

meist, aber nicht immer monocarpe Wildpflanze für warme, sonnig-leicht absonnige Standorte, an denen sich die Art mäßig 
versamt. Die zusammengesetzte Dolden am verzweigten Hauptsproß und das feine Laub verströmen großen Natur-Charme

. . + . + .100 1-2
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Seseli (Bergfenchel) Apiaceae
3,80 €gallo-provinciale                          weiße Dolden mit rosa Stich 7,9

grazile Wildart aus Ligurien und Südfrankreich, dem Pferde-Sesel sehr ähnlich und wie dieser durch seine Sommerblüte nicht 
nur die Insektenwelt nützlich, sondern mit ihren weißen Dolden im sommerlichen Steingarten oder Steppenbeet ein wichtiger 
Dauerblüher

. . + . + .40 1-2

3,80 €globiferum                 weiße Dolden, bläuliches Laub 7-8
kugelig wirkende, zusammengesetzte Dolden, feines bläuliches Laub

. . + . + .60 1-2

3,80 €gracile           grüngelbe, zusammengesetzte Dolde 7-8
wunderhübsches, unendlich zartes Doldengewächs mit feinstem Laub, über dem sich die honiggelben Dolden fast 
schleierartig anmuten. Für magere, warme Standorte, Steingärten und Kiesbeete

. . + . . .40 1-2

3,80 €gummiferum                    cremeweiß, blaugraues Laub 8
Doldenblütler mit fantastisch blaugrauem gummiartigem Laub. Die mäßig langlebige Staude versamt sich am geeigneten 
trockenen Standort. Passt gut zu niedrigen Gräsern und anderen mediterranen Kleinstauden

. . . . + .30 1

3,80 €hypomaranthum                         weiße Dolden mit rosa Stich 7,9
nochmals feingliedriger als der Gewöhnliche Bergfenchel ziert diese aus dem pannonischen Raum stammende 
Trockenrasenstaude Steinanlagen und Kiesbeete. Interessant ist die lange und recht späte Blütezeit

. . + . + .40 1-2

3,80 €hypomaranthum                         weiße Dolden mit rosa Stich 7,9
sehr feinlaubige Wildart, deren lange andauernde Sommerblüte nicht nur die Insektenwelt, sondern mit ihren erst weißen, 
dann rötlich überlaufenden Dolden den Hochsommer im Steingarten feiert

. . + . + .40 1-2

3,80 €libanotis              weiße Dolden 6-7
heimischer Doldenblütler aus mageren wärmeliebenden Staudengesellschaften. Die zarten zusammengesetzten Dolden sorgen 
für sommerlich naturhaften Eindruck etwa in sonnigen Kiesbeeten

. . + . + .30 1-2

3,80 €osseum            weiße Dolden, bläuliches Laub 7-8
 Meergrün-Sesel<br>(=S.'glaucum'), seltene pannonische Art, die auf steinigen Abhängen und Felsfluren vorkommt. Die 
feingliedrigen zusammengesetzten Dolden sind sehr dekorativ in Kiesbeeten und  Steinanlagen aller Art

. . + . . .70 1-2

3,80 €pallasii            weiße Dolden 7-8
seltener Doldenblütler von Trockenrasen im pannonischen Raum und dem Balkan. Die zusammengesetzten Dolden stehen 
hoch über dem stark gefiederten Laub. Feine grazile Gestalt.

. . + . + .80 1

Sesleria (Silberschopfgras) Poaceae
3,50 €argentea              silbrig, Laub hellgrün 5-6

Sesleria autumnalis nahe stehende, wintergrüne Art aus Südwest-Europa, blüht aber früher und macht eine gute Figur als 
'Matrix-Gras' im Steingarten oder mageren Freiflächen mit durchlässigen Böden

. . + . + .30 2
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Sesleria (Silberschopfgras) Poaceae
3,50 €autumnalis                 strohblond 8,10

anspruchsloses halb wintergrünes Trockengras, sehr ansprechend in heideartigen Situationen und an Gehölzrändern, 
allgemein sehr vielseitig einsetzbar

. + + . + .30 1-2

65,00 autumnalis                 hellgrün, silbrig 8,10
anspruchsloses, halb wintergrünes Trockengras, sehr ansprechend auch als pflegearmer Flächendecker bzw. Matrixgras in 
Sonne oder Halbschatten, allgemein sehr vielseitig einsetzbar

. + + . + .30 1-2

15,00 autumnalis                 hellgrün, silbrig 8,10
anspruchsloses, halb wintergrünes Trockengras, sehr ansprechend gruppiert oder gestreut in heideartigen Situationen und an 
Gehölzrändern, allgemein sehr vielseitig einsetzbar

. + + . + .30 1-2

3,00 €caerulea              silbrige Ährenrispe kugelig, Laub blaubereift 4-5
wintergrünes, bzw. bläulich bereiftes Kleingras für Steingärten und Moorsituationen, sollte nährstoffarm stehen, damit es seine 
kompakte Form behält. Die Art ist fälschlicherweise als Kalk-Blaugras (S. caerulea (syn. albicans))verbreitet, seine 
Standortflexibilität ermöglicht aber durchaus eine Verwendung sowohl am feuchten, als auch trockenem Standort“

. . + . + .20 1-2

3,50 €heuffleriana                  blaugrünes Laub, schwärzlich 5-6
sehr gutes 'Matrixgras', also in größeren Stückzahlen das 'Unterfutter' einer 'Wiese' bildend. Für eher trockene sonnige nicht zu 
nahrhafte Standorte

. . + . + .40 2

3,50 €nitida          weißlich, graulaubig 4-5
blaugrau bereiftes sonnenhungriges Gras aus Italien, bei uns gut winterhart. Wintergrün und früh im Jahr blühend, stellt es 
eine echte Bereicherung des Freiflächen- und Steinanlagen-Sortiments dar

. + + . + .30 1-2

3,50 €sadleriana                schwärzlich 3,5
das Laub ist wintergrün und die Blütenköpfchen schweben weit darüber, ein schönes Kopfgras zur Einzelverwendung oder in 
lockeren Gruppen für Steinanlagen und Kiesgärten zu empfehlen

. . + . + .40 1-2

Shibataea (Mäusedorn-Bambus) Poaceae
6,00 €kumasaca (Sasa ruscifolia)                                        wintergrün -

halbhoch wachsender,wintergrüner Bambus mit kurzen Ausläufern. Winterhart bis mindestens -18 Grad. Als Bodendecker in 
geschützter halbschattiger Lage, z.B. Innenhöfen sehr gut geeignet. In China Verwendung als Teepflanze

. + . . . .80 2-3

Sidalcea (Rote Präriemalve) Malvaceae
3,50 €candida 'Bianca'                         weiß 6-7

die weiße Form der Präriemalve, geeignet am besten für warme Standorte am Gehölzrand oder Freifläche auf leichten Böden 
mit wenig Konkurrenz

. . + + . .50 2
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Sidalcea (Rote Präriemalve) Malvaceae
3,50 €malviflora 'Elsie Heugh'                                   rosa 7,9

diese vegetativ vermehrte Gartensorte steigert mit ihren aufrechten Blütenständendie Blütenpracht  naturnaher Prärie- oder 
Steppenpflanzungen, ist aber ebensogut in tradidionelle Prachtstaudenrabatten zu integrieren. Günstig: ein warmer, sonniger 
Standort ohne Nässe

. . . . . .50 1-2

3,50 €malviflora 'Stark's Hybrids'                                      rosa Töne 7,9
Saat-Sorte mit schönem Farbspiel in rosa Pastelltönen. Präriemalven lieben einen warmen, sonnigen Standort ohne Nässe 
aber nicht völlig trocken

. . . . . .50 1-2

3,50 €oregana              rosa 7,9
besonders gut für leichte Böden geeignet tritt die Präriemalve durch ihre attraktive Malvenblüte und ihre lange sommerliche 
Blütezeit optisch stark in Erscheinung. Gleichermaßen gut passt sie zu Prachtstauden, als auch zu Wildstauden und Gräsern

. . . . . .40 1-2

Sideritis (Syrisches Gliedkraut / Libanesisches Gliedkraut / Griechischer Ber Lamiaceae
3,80 €libanotica ssp. linearis (gracilis)                                              hellgelb 6

ein kleines, aber wundervolles Pflänzlein, dass an trockenwarmen, konkurrenzarmen Standorten unheimlich lange blüht und 
nicht genügend loben kann

. . . . + +20 1

3,80 €scardiaca               hellgelb 6
eit der Antike als traditionelles Heilmittel beschriebene Kleinstaude, die auf der Balkanhalbinsel in Höhenlagen ab 1000m in 
offenen Kalksteinböden vorkommt und der Hauptbestandteil des 'Griechischen Bergtees'ist. Auch für Nicht-Apotheker ein 
hübscher Bestandteil südlich anmutender Pflanzenarrangements an etwas geschützen, warmen Sonnenplätzen

. . . . + +20 1

3,50 €syriaca           hellgelb 6
ein wärmeliebendes Berggewächs aus mediterranem Ursprung, schönes silbrig behaartes, wintergrünes Laub, für sehr gut 
drainierte Steinanlagen in geschützter Lage. Bekannt auch als `Griechischer Bergtee`

. . . . + +20 1

Silene (Leimkraut) Caryophyllaceae
4,00 €acaulis 'Floribunda'                             rosa 5-6

typisch in der alpinen Zone der Kalkalpen schmiegt sich das Pflänzlein mit seinen immergrünen dichten Polstern eng an Steine 
und in Fugen. `Floribunda` blüht im Gegensatz zu den Hochgebirgsrassen auch im Flachland sicher

. . . . + .2 2

3,00 €armeria (4 Stck.Jungpflanzen 4x4cm)                                                      violettrosa Dolden 6,9
kurzlebiges, meist winteranuelles Pflänzlein, das charmant und selbstständig offen Lücken besiedelt und ohne Zutun fleißig 
blüht. An geschützten Standorten zuweilen mehrjährig

. . + + + .30 2
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Silene (Leimkraut) Caryophyllaceae
3,80 €asterias (l.n.Mt.Kalbak, 2021)  (l.n.Mt.Kalbak, 2021)                                                                              rosa 5,7

ähnlich der ebenfalls wunderbaren und für den Garten noch immer unterbelichteten Silene armeria, versorgt diese meist 
kurzlebige Rosettenpflanze mit ihren kugeligen Blütenständen freie Stellen in Sandbeeten oder offenen Böden mit kräftigstem 
Rosa. Der perfekte  Selbstversamer

. . . . . .35 2

3,00 €dioica          rosa 5-6
zweihäusiges Leimkraut, die heimische Pflanze liebt halbschattige Gehölzbereiche. Leuchtende frohe Blüten!

. + . . . .50 2-3

4,00 €fimbriata              weiß, bewimpert 5-6
die aus dem Himalaya stammende Wildart entspricht von Habitus und Standort etwa unserer heimischen Silene dioica, die 
reizvoll geschlitzen Blüten sind sehr apart und locken Nachtfalter an

. + . . . .50 2-3

3,50 €frivaldszkyana                     weiß, gefranst 6,9
die weiß gefransten, duftenden Blüten dieser hübschen Wildart vom Balkan stehen über sehr auffällig blaugrünen 
Laubrosetten. Zur Verwilderung am warmen, eher trockenen Gehölzrand mit kleinen Gräsern und anderen 
konkurrenzschwachen Kollegen

. + . . + .60 2

3,80 €hayekiana                weiß 5-6
hübsche Steingartenstaude aus Kärnten, Slowenien ... für Mauerfugen, Felsspalten und Tröge

. + . . + .15 2

3,50 €italica          weiß 6,9
reich verzweigte Blütenstände auf drahtigen Stängeln für magere Stellen, z.B. am Gehölzrand.  Beliebte Nachtfalterpflanze mit 
schwerem Bittermandelduft

. + + . + +50 2

3,50 €latifolia ssp. alba                          weiß, duftend 6,8
kurzlebige, meist winteranuelle Wildpflanze, die sich gerne selbst versamt und mit ihren üppig erscheinenden, duftenden 
Blüten bevorzugt Nachtschwärmer anlockt

. + + . . .70 1-2

3,50 €noctiflora               weiß 6,9
einjähriges Ackerwildkraut zur Selbstversamung. Beliebte Nachtfalterpflanze

. . . . . .50 2

3,80 €nutans           weiß, gefranst 6-7
Heimische Wildstaude für Trockenbeet und Gehölzrand. Abendlich duften die feinen Blüten nach Hyazinthen und locken 
Nachtfalter und damit auch Fledermäuse an

. + + . . .40 1-2

4,00 €regia         orangerot 7-8
seltene Rarität mit sternartigen, leuchtenden Blüten. Auf trockenen, durchlässigen Böden ohne Winternässe versamt sich diese 
herrliche Präriestaude

. . . . . .50 2

3,00 €schafta 'Persian Carpet'                                   dunkelrosa leuchtend 8-9
kompakter und reichblütiger als 'Splendens', ein wintergrünes Polster, blüht in einer für Steingärten blütenarmen Zeit, ideal für 
Mauerkronen, Steinfugen und Trögen

. . . . + .10 1-2
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Silene (Leimkraut) Caryophyllaceae
3,00 €schafta 'Splendens'                            rosarot 8-9

wintergrünes Polster, blüht in einer für Steingärten blütenarmen Zeit, ideal für Mauerkronen, Steinfugen und Trögen
. . . . + .10 1-2

3,00 €uniflora (maritima) 'Weißkelchen'                                                weiß, blaugrünes Laub 8-9
graugrüne, lockerrasige Polster, die bestens  Mauerkronen krönen oder sich in Steinfugen fügen, um dort bis in den 
Sommmer hinein blühend, Hitze und Strahlung standzuhalten. Kommt an allen Küsten Westeuropas vor

. . . . + .20 1-2

3,50 €vulgaris             weiß, rosa Kelche 5-6
heimisches Kräutlein von mageren Wiesen, das sich bisweilen von selbst einnistet, so man ein paar Exemplare pflanzte. 
Tiefwurzler, daher trockentolerant

. . . . . .40 1-2

3,50 €zawadzkii               weiß 5-6
hübsche Gebirgsstaude aus den Karpaten für Mauerfugen, Felsspalten und Tröge

. + . . + .15 2

Silphium (Prärie-Kaugummikraut / Kompaßpflanze) Asteraceae
kaum dürfte es Stauden geben, die so viele praktische Vorteile vorweisen können wie Silphien! Wasser und sonstige Pflege 
scheinen die langlebigen Präriestauden fast nicht zu brauchen, um gesund und wüchsig teils richtig hoch aufzuwachsen und 
sommerlich mit gelbem Flor zu prahlen. Auch ihre Laubformen können sich sehen lassen - Pflanzen mit Zukunft!

4,00 €gracile           gelb 7-8
typische Prärieart mit rauen Stängeln, die hoch über die grundständige, breitlaubige Blattrosette hinauswachsen und kleine 
gelbe  Korbblüten tragen. Einmal eingewachsen ziemlich unverwüstlich, aber nicht mit der fast lästigen Selbstversamung der S. 
perfoliatum, dessen feingliedrigere Schwester sie sein könnte. Syn. Silphium radula ssp. gracile

. . + . . .150 2

4,00 €integrifolium                   gelb 8-9
robuste Präriestaude mit breiter Standortamplitude für pflegereduzierte Pflanzungen in Sonne oder leichtem Halbschatten. 
Sehr trockentolerant

. . . . . .150 1-3

5,00 €laciniatum                goldgelb 7,9
ein hoher Korbblütler mit einmalig schönem Laubaustrieb. Ideal zwischen halbhohen Gräsern, Heilpflanze

. . . . . .280 1-2-3

5,50 €mohrii           hellgelb 7,9
sehr vielversprechende, kaum bekannte Wildart, deren auf haarigen Stängeln erscheinenden mittelgroßen Blüten in 
wertvollem Hellgelb vor sich hin strahlen. Gedeiht auch auf armen, sandigen Böden sehr vorteilhaft

. . + + . .130 1-2

5,50 €terebinthinaceum                          hellgelb, große Basalblätter 7,9
auffällig große Basalblätter, an Elefantenohren erinnernd. Die hohen Blüten entwickeln sich erst an älteren Pflanzen. Das 
aromatisches Harz wurde von den Indianern als Kaugummi genutzt

. . + . . +180 1-2
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Silphium (Prärie-Kaugummikraut / Kompaßpflanze) Asteraceae
kaum dürfte es Stauden geben, die so viele praktische Vorteile vorweisen können wie Silphien! Wasser und sonstige Pflege 
scheinen die langlebigen Präriestauden fast nicht zu brauchen, um gesund und wüchsig teils richtig hoch aufzuwachsen und 
sommerlich mit gelbem Flor zu prahlen. Auch ihre Laubformen können sich sehen lassen - Pflanzen mit Zukunft!

4,00 €trifoliatum                gelb 6,8
robust und dauerhaft wie die Gattung nun einmal ist, gut in sonnigen bis halbschattigen Situationen verwendbar, benötigt 
diese schöne, trotz ihrer Wuchshöhe filigran erscheinende Wildart praktisch keinerlei besondere Zuwendung, sie wächst und 
blüht einfach.

. + + . . .170 1-2

5,50 €wasiotense                 cremeweiß-hellgelb 7,9
ungewöhnlich feingliedrige Silphie, die ganz ohne die robuste Wuchtigkeit ihrer Vettern daherkommt und sich bestens in 
grasbetonte Pflanzungen einfügt. Bei dem Endemiten aus den westlichen Appalachen handelt sich um eine sehr seltene 
Pflanze, die 1989 überhaupt erstmals beschrieben wurde. Neu in Kultur, das Material stammt vom Kollegen Hans Kramer

. . + + . .120 1-2

Sison (Würzsilie, Muskatwürze) Apiaceae
3,80 €amonum              weiße Dolden 7,9

Die Würzsilie gehört zu den noch immer weithin unbekannten Wesen, die uns die Küche bereichern wollen, sobald wir sie 
entdecken …

. + . . . +40 1-2-3

Sisyrinchium (Blauäugiges Gras von Idaho) Iridaceae
3,80 €idahoense                blau-violett 5-6

der Grasschwertel stammt aus Gebirgswiesen und Kiesbänken von Gewässern, wo die grasähnliche Pflanze konkurrenzarm 
recht alterungsbeständig ist. Ein Edelstein für nicht zu trockene Steinanlagen und Kiesbeete. Vor hartem Kahlfrost schützen

. . . . + .15 2-3

Sitanion (Eichhörnchenschwanz-Gras) Poaceae
4,00 €hystrix          grün-strohgelb 6,8

feingliedriges Trockengras aus dem Westen Nordamerikas, für steppenartige, an Hitze- und Trockenstress angepasste 
Präriepflanzungen und Steinanlagen. Schöne, etwas rötliche Blütenstände mit langen Grannen

. . . . + .40 1-2

Smyrnium (Gelbdolde) Apiaceae
3,80 €olusatrum                grünlich-gelb 6,8

der urige Doldenblütler wurde früher als schmackhaftes, dem Sellerie ähneldes Wildgemüse angebaut, gefällt aber auch in 
halbschattigen Pflanzungen auf besserem Boden bei ausreichend Feuchtigkeit

. + + . . +60 2-3

326



Preismonat (cm)

Schatten

H
albsch.

Freifläche

Beet

Steingarten
A

ro
m

a

Blüte- Höhe
feuchte
Boden-

Smyrnium (Gelbdolde) Apiaceae
3,80 €olusatrum                grünlich gelb 5,7

der eindrucksvolle, üppig belaubte Doldenblütler erinnert an Sellerie und wurde einst auch so verwendet. Die Pflanze ist 
zweijährig und kann auf nahrhaft-feuchtem Standort eine ähnliche Rolle wie Angelica gigas als Hingucker einnehmen. Ebenso 
macht sie eine wahrhaft gute Figur im Kräuter- oder Bauerngarten

. + . + . +120 2-3

3,80 €perfoliatum                  grünlich-gelb 6,8
einen mediterrane, zweijährige Art mit großen, glänzend grünen, aromatischen, runden Blättern, die entweder roh oder 
gekocht in Salaten und Suppen als Ersatz für Sellerie Verwendung finden. Sie ist rasch wüchsig und einfach zu kultivieren in 
jedem humusreichen, stets etwas feucht bleibenden Boden an einem sonnigen Standort. Unter ihr zusagenden Bedingungen 
sät sie sich selbst aus

. . . . . .60 2

Solidago (Goldrute / Rauhstängel-Goldrute / Goldbandrute / Zwerg-Goldrut Asteraceae
neben der wilden Kanadischen Goldrute, die stets als Unkraut zu betrachten ist, gibt es eine lange Reihe sehr gartenwürdiger 
Arten und Sorten. Die spätsommerliche Blüte ist durch nichts zu ersetzen, die Pflanzen sind langlebig, robust und, ohne 
Pflegebedarf, fast immer gesund und vital. Die Nomenklatur ist im Wandel, die besonders gartenwürdigen Oligoneuron sind 
nun wieder Solidago zugeordnet. Folgende Arten möchten wir zur pflegeextensiven Gartenverwendung empfehlen:

3,80 € 'Hiddigeigei'                    gelb, gelbliches Laub 8-9
charekteristisch bei dieser Goldrute ist der gelbe Laubaustrieb, der wirklich ins Auge fällt und in gelbtonigen Arrangements 
eine interessate Rolle spielen kann, etwa im Früjahr zusammen mit gelben Tulpen

. + + + . .100 2

3,80 € 'Loysder Crown'                         cremegelb 8,10
eine auffällig hell-schwefelgelb blühende Ausleseform der Goldrute. Macht keine fertilen Samen

. . + + . .80 2

3,80 €caesia           goldgelb 9-10
die Blüten sitzen golden in den Blattachseln der bogigen Ruten, schön, bekommt nie Mehltau! Wunderschön mit Herbstastern! 
Schnittblume!

. . + + . .110 1-2

3,80 €caesia (Typ Simon)                            goldgelb 9-10
der bei Simon in Marktheidenfeld kultivierte Klon unterscheidet sich von dem unsrigen, so dass wir diesen separat anbieten.

. . + + . .110 1-2

4,50 €caesia 'Maryland'                          gelb 8,10
eine Selektion der Goldbandrute mit straff aufrechtem Wuchs, ein wertvoller Herbstblüher ohne Selbstaussaat, blüht früher als 
die Art. Schnittblume

. + + + . .90 1-2-3

3,50 €Canadensis-Hybr. 'Strahlenkrone'                                                 goldgelb 7,9
eine zu Recht hoch bewertete Sorte, die wie eine `typische` Goldrute wirkt, wenn auch schön kompakt mit gutem Benehmen, 
also ohne Selbstaussaat. Der Name beschreibt ihren Habitus sehr schön

. . + + . .70 2
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Solidago (Goldrute / Rauhstängel-Goldrute / Goldbandrute / Zwerg-Goldrut Asteraceae
neben der wilden Kanadischen Goldrute, die stets als Unkraut zu betrachten ist, gibt es eine lange Reihe sehr gartenwürdiger 
Arten und Sorten. Die spätsommerliche Blüte ist durch nichts zu ersetzen, die Pflanzen sind langlebig, robust und, ohne 
Pflegebedarf, fast immer gesund und vital. Die Nomenklatur ist im Wandel, die besonders gartenwürdigen Oligoneuron sind 
nun wieder Solidago zugeordnet. Folgende Arten möchten wir zur pflegeextensiven Gartenverwendung empfehlen:

3,50 €cutleri          gelb 5-6
eine für diese Gattung ungewöhnlich kleine Art, als Gebirgsaart frühblühend, dabei in gewohnter Weise hart und robust. Gut 
mit niedrigen Präriegräsern oder im sonnigen Steingarten

. . . . . .15 1-2

3,80 €drummondii 'Meramec'                                  gelb 8-9
interessant als robuster und kompakt wachsender Spätsommerblüher. Zieht Bienen und Schmetterlinge an. Ausleseklon vom 
Meramec River, Missouri von C.Schmidt 2006. Klonsorten der Goldrute sähen sich nicht aus

. . + . . .50 1-3

3,50 €flexicaulis               gelb 7,9
eine äußerst flexibel einsetzbare pflegeleichte Art, geeignet sogar für trockenen (Halb-) Schatten

. + + . . .110 1-2

3,50 €flexicaulis 'Variegata'                               gelb 8-9
gelb variegierte Goldrutenart mit natürlichem Charme, aufrechte, weiche Ruten. Anspruchslose Art, sogar sehr Schatten 
verträglich

. + + + . .80 1-2-3

3,50 €ohioensis               gelb 8-9
die üppigen für Goldruten sehr ungewöhnlichen Blütenstände sind in einer Trugdolde angeordnet und bildet einen schönen 
Kontrast zu vertikalen Ähren anderer Arten. Auch nicht selbstverständlich bei Goldruten: Diese Art wuchert garantiert nicht!

. . . . . .70 1-2

3,80 €petiolaris var. angusta                                  gelb 9-10
die traubig angeordneten Blüten dieser ansehnlichen, zuweilen am Grund verholzenden Solitärstauden erinnert etwas an 
`gelbe Liatris`. Das Material stammt aus der HaHaTonka-Savanne, Missouri, USA und wurde eingeführt von C.Schmidt 2004

. . . . . .110 1-2

3,00 €ptarmicoides (syn. Oligoneuron album)                                                          weiß, gelb-rote Herbstfärbung 7-8
niedrige und spätblühende Pflanzen sind immer wertvoll (auch wenn man sich drei verschiedene Namen merken soll): 
vielseitig verwendbare trockentolerante Prärie-Aster mit horstigem Wuchs und rötlicher Herbstfärbung

. . + . . .40 1

3,50 €rigida var. humilis 'Schm.2006-0070'                                                       gelbe Trugdolden 7-8
diese kompakt wachsende Raue Goldrute ist als später Farbaspekt in pflegeleichten Pflanzungen auf trockenen Böden zu 
empfehlen. Unser Material stammt aus der Konza-Prärie, Kansas, USA, eingeführt von C. Schmidt 2006

. . + . . .110 1-2

3,50 €roanensis               gelb 9-10
eine weithin unbekannte, nicht wuchernde Goldruten-Art mit nur geringer Versamung. Gut als Frühherbstblüher in 
naturartigen Pflanzungen zusammen mit Astern und Gräsern

. . + . . .60 1-2

3,80 €rugosa 'Fireworks'                           gelb 9-10
die sich öffnenden drahtigen Blütenstände dieser aufrechten Schaftstaude sind hinreißend schön, sie erinnern an Feuerwerk

. . + . . .100 2-3
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Solidago (Goldrute / Rauhstängel-Goldrute / Goldbandrute / Zwerg-Goldrut Asteraceae
neben der wilden Kanadischen Goldrute, die stets als Unkraut zu betrachten ist, gibt es eine lange Reihe sehr gartenwürdiger 
Arten und Sorten. Die spätsommerliche Blüte ist durch nichts zu ersetzen, die Pflanzen sind langlebig, robust und, ohne 
Pflegebedarf, fast immer gesund und vital. Die Nomenklatur ist im Wandel, die besonders gartenwürdigen Oligoneuron sind 
nun wieder Solidago zugeordnet. Folgende Arten möchten wir zur pflegeextensiven Gartenverwendung empfehlen:

3,80 €rugosa 'Sparkler'                         gelb 9,11
robuste hohe, dennoch ungemein zarte Goldrute, gelber Schleier spät im Jahr, Schnitt! Ideal für Staudenhecken!

. . + + . .160 2

3,50 €sempervirens 'Goldene Wellen'                                             gelb 10-11
robuste Hochstaude mit ungewöhnlichem Wellencharakter, gesund und wüchsig!

. . + + . .170 2-3

3,50 €shortii 'Solar Cascade'                                 hellgelb 9
eine sich mit kurzen Rhizomen mäßig ausbreitende Art mit kaskadenartig überhängenden Blütenständen, für trockene 
Standorte sehr gut geeignet

. . + . . .60 1

3,50 €speciosa var. rigidiuscula                                      gelb 8,10
eine relativ kompakte, robuste Goldrute für alle sonnigen Plätze, wird nicht lästig, gut zu hohen Präriegräsern und wertvoll 
wegen der späten Blüte

. . + . . .80 1-2

3,80 €sphacelata 'Golden Fleece'                                        gelb 9-10
kompakter Wuchs, zarter Habitus und dennoch kräftige Farbe, nicht  krankheitsanfällig

. . + + . .50 2

3,50 €virgaurea               gelb 7-8
Heimische Goldrute, gut geeignet für Steppenpflanzungen und Staudensäume an trockenen Gehölzrändern. In 
Wildstaudenpflanzungen ein wichtiger Sommeraspekt! Die Selbstaussaat ist nur verhalten

. + + . . .60 1-2

3,50 €x luteus 'Lemore'                         hellgelb 8-9
Goldrutenaster mit der Art von Gelb, wie es zu fast allen anderen Farben passt: aufgehellt mit weiß aber intensiv, auch eine 
hervorragende Schnittblume! (Syn. Oligoneuron, x Solidaster)

. . + + . .60 2

3,80 €x luteus 'Super'                      hellgelb 7-8
diese Goldrutenaster mit kompaktem Wuchs ist nicht nur eine perfekte Schnittblume, sondern überzeugt durch lange Blütezeit 
auch im Beet (Syn. Oligoneuron, x Solidaster)

. . + + . .50 2

Sorghastrum (Goldbart-Gras) Poaceae
3,80 €nutans           goldgelbe Antheren 8-9

ein typisches Gras der Hochgrasprärie, unterstreicht die Wirkung vieler Blütenpflanzen wie Astern und Goldruten. 
Winteraspekt!

. . . . . .160 1

329



Preismonat (cm)

Schatten

H
albsch.

Freifläche

Beet

Steingarten
A

ro
m

a

Blüte- Höhe
feuchte
Boden-

Sorghastrum (Goldbart-Gras) Poaceae
4,50 €nutans 'Sioux Blue'                            gelbe Staubfäden/graulaubig 9-10

eine der schönsten Auslesen des spät blühenden Goldbart-Grases: Stahlblaues Laub und dabei gut standfest! Die ziemlich 
wärmeliebende Art treibt erst spät aus verträgt trockenen Standort, vollsonnig muss er aber sein

. . + + . .130 1-2

Spaeralcea (Wüstenmalve) Malvaceae
5,00 € 'Newleaze Coral'                          lachs-orange 7,9

Wüstenmalven sind einfrucksvolle Halbsträucher für Solitärstellung in trockenen Kiesbeeten oder Steinanlagen. Bemerkenswert 
die sehr lange Blütezeit in seltenem Farbton. Winterhart!

. . . . + .120 1-2

Sphaeralcea (Wüstenmalve) Malvaceae
5,50 €  ellorange-lachs 7,10

Dauerblüher mit kleinen, aber sehr zahlreichen Malvenblüten, hellorange-lachsfarbig.für trockene, gut drainierte sonnige 
Standorte. Treibt Ausläufer

. . + . + .120 1-2

5,50 € 'Childerley'                  pfirsich-orange 7,10
Dauerblüher mit kleinen, aber sehr zahlreichen Malvenblüten für trockene, gut drainierte sonnige Standorte. Die Sorte hat 
pfirsichrosa-lachsfarbene Blüten. Gut winterhart und einfach bezaubernd!

. . + . + .120 1-2

Sphaeralcea (Iliamna) (Kugelmalve) Malvaceae
4,00 €coccinea              rötlich orange, unterseits filziges Laub 5,10

entzückende Malvenblüten über erstaunlich viele Wochen schmücken diese noch für den Garten zu entdeckende Staude. Die 
Pflanze verbreitet sich durch kurze Ausläufer und passt, wie in der Natur, gut zu niederigen Präriegräsern wie Bouteloua 
gracilis in vollsonnige konkurrenzarme Situationen. Vor Winternässe schützen

. . + . + .30 1

Sphaeralcea (Iliamna/Malva) (Amerikanische Berg-Stockrose) Malvaceae
3,50 €rivularis             rosa reichblühend 7,9

attraktive verholzende Malve, die als Staude oder Halbstrauch an warmen, sonnig bis halbschattigen Gehölzrandsituationen 
gedeiht und einen Gartenplatz verdient. Es existieren etliche Synonyme, so ist auch Spaeralcea remota ein und die gleiche 
Pflanze

. . . . . .120 2-3
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Spodiopogon (Zotten-Rauhgras) Poaceae
4,00 €sibiricus 'West Lake'                             schöne gelb-orange Herbstfärbung 8,10

derbes, unverwüstliches Hochgras mit aufrechten Blütenähren. Wuchert nicht, behauptet aber seinen Platz. Am schönsten ist 
die lange anhaltende Hebtstfärbung in gelben und roten Tönen

. . + . . .120 2

Sporobolus (Tropfengras / Fallsamengras) Poaceae
Die amerikanischen Fallsamen- oder Tropfengräser gehört zu den besten horstigen Gräsern für Sonne oder leichten 
Halbschatten. Die langelebigen Pflanzen haben eine natürliche filigrane Ausstrahlung, wirken aber dennoch ordentlich. Zur 
Blüte duften sie süßlich nach Lakritze, ihre Samen sind essbar. Leider sind es Langsamentwickler, die im ersten Jahr nur 
zögerlich wachsen. Alle Arten passen perfekt zu vielerlei Präriestauden, sie wirken nicht fremd und machen auch zu heimischen 
Arten eine gute Figur

3,50 €airoides             braungelb 8,11
ein hitzebeständiges Präriegras als Bodendecker für trockene Kies- und Steingärten. Die Blüten machen sich gut in 
Trockensträußen

. . + . . .50 1

5,00 €airoides J.S. 'Delicatesse' ®                                         braungelb 8,11
kompakte, reichblütige Auslese des sehr winterharten, Hitze-, Trockenheit- und Salz tolerierenden Präriegrases. Gut als Solitär 
oder Bodendecker für trockene Kies- und Steingärten. Die Blüten machen sich gut in Trockensträußen

. . + . . .70 1

3,80 €heterolepis                 sommergrün, gelbe Herbstfärbung, Duft 8-9
die indigene Urbevölkerung nutzte das zarte, duftende Präriegras mit seinen essbaren Körnchen als Wildgetreide. Uns erfreut 
sein filigranes Laub und der horstförmige Wuchs mit toller gelber Herbstfärbung.  Als hervorragendes 'Matrixgras' wohl mit 
das wertvollste Präriegras für den Garten!

. . + . . +60 1-2

3,80 €heterolepis (Typ K.H.Marx, 1994)                                                 sommergrün, gelbe Herbstfärbung, Duft 8-9
hübsches, sehr langlebiges Präriegras. Der Vorzug dieser Sorte liegt im besonders feinen, sich überneigenden Laub, welches 
sich im Herbst ins braunorange färbt. Spätblühend. Die Pflanze stammt von Karlheinz Marx und ist bei uns seit weit über 
zwanzig Jahren in Gebrauch. Ein sehr gutes 'Matrixgras'

. . + + . +50 1-2

5,00 €heterolepis 'Blaunebel'                                 schöne gelbe Herbstfärbung, Duft 7,9
schöne kompakte und frühblühende Auslese von Hans Simon. Duftende Blütenstände, ein sehr gutes 'Matrixgras'

. . + . . .100 1-3

5,50 €heterolepis 'Hummelo'                                 sommergrün, gelbe Herbstfärbung, Duft 8,8
Prärie-Tropfengras, reichblühender und reativ hoher Typ mit feiner Belaubung, Auslese von Piet Oudolf, der Sorte 'Weinheim' 
weitgehend ähnlich, ein sehr gutes 'Matrixgras'

. . + . . +60 1-2

3,80 €heterolepis 'Odorous Cloud'                                          sommergrün, gelbe Herbstfärbung rötliche Stängel 7,9
ein relativ kompakt wachsender Typ ist diese früher und dadurch auch in kühleren Gegenden sicher blühende und besser 
fruchtende Ausleseform des Tropfengrases. Stark duftend mit rötlichen Stielen, empfehlenswert als Schleiereffekt!

. . + . . +50 1-2
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Sporobolus (Tropfengras / Fallsamengras) Poaceae
Die amerikanischen Fallsamen- oder Tropfengräser gehört zu den besten horstigen Gräsern für Sonne oder leichten 
Halbschatten. Die langelebigen Pflanzen haben eine natürliche filigrane Ausstrahlung, wirken aber dennoch ordentlich. Zur 
Blüte duften sie süßlich nach Lakritze, ihre Samen sind essbar. Leider sind es Langsamentwickler, die im ersten Jahr nur 
zögerlich wachsen. Alle Arten passen perfekt zu vielerlei Präriestauden, sie wirken nicht fremd und machen auch zu heimischen 
Arten eine gute Figur

6,00 €heterolepis 'Weinheim' P1                                      zart rötlich-violett, Duft 8,10
eine gute, deutlich höher werdende Klonsorte aus dem Weinheimer 'Hermannshof', die sich durch besondere Vitalität und 
Blühfreudigkeit auszeichnet. Schöne goldene Herbstfärbung. Sporobolus entwickelt sich nur langsam, ist aber sehr 
alterungsfähig. Die Blüten duften süß! Ein sehr gutes 'Matrixgras'

. . + . . +100 2-3

3,50 €heterolepis 'Wisconsin Strain'                                           schöne gelbe Herbstfärbung, Duft 8-9
Saatsorte des feinhalmigen Präriegrases, die Stängel sind oft rötlich, duftende Blütenstände. Aus diesem Strain entstand die 
schöne Auslese 'Odourous Cloud'

. . + . . .100 1-3

5,00 €wrightii            cremeweiße Rispen 8,10
mächtiges Solitärgras für geschützte warme Standorte. Die Wirkung erinnert an Pampasgras, allerdings deutlich filigraner und 
daher besser zu vergemeinschaften. Die Winterhärte ist im Einzelfall zu prüfen, bei uns hält sie seit Jahren aus, sie dürfte der 
von Cortaderia entsprechen

. . + + . .80 1-2

Stachys ( Ziest) Lamiaceae
3,50 €byzanthina 'Big Ears'='Helene von Stein'                                                          rosa, weißgraues Laub 6

große dichtbehaarte Bätter sind die Hauptattraktion dieses wüchsigen Wollziests
. . + + . .50 1-2

4,00 €byzanthina 'Cotton Ball'                                   rosa, silberweißes Laub 5-6
eine besonders großblättrige Sorte, silbrigweiß behaartes weiches Laub, als Flächendecker über trockenem Boden, wie 
gemacht für aparte Kombinationen mit Rosen und Beetstauden

. . + + . .40 1-2

4,00 €byzanthina 'Primrose Heron'                                         rosa, weißgraues Laub 6
ungewöhnlich gelbliche Belaubung heben diese Wollziestsorte hervor. Ideal zur farblichen Feinabstimmung zwischen gelb-
weiß-silbrigen Kompositionen. In heißer Lage ist ein leicht absonniger Standort günstig

. . + + . .50 1-2

3,00 €byzantina (lanata)                           zartrosa/silbrig 6-7
die filzig behaarten weichen Blätter ergeben auf trockenen Standorten eine gute Bodenbedeckung. Die Art ist relativ 
reichblühend

. . + + . .30 1-2

3,50 €byzantina (lanata) 'Silky Fleece'                                             lilarosa /Silberlaub 6
nicht die Blüte, vielmehr die immergrünen bzw. silberweißen Teppiche aus weichem, filzigem Laub machen Wollziest so 
wertvoll. Eine besonders niedrige und feingliedrige Samensorte

. . + + . .5 1
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Stachys ( Ziest) Lamiaceae
3,50 €byzantina (lanata) 'Silver Carpet'                                               rosa 6

Wollziest-Sorte, die kaum blüht, daher ein pflegeleichter Bodendecker. Das silbrige weiche Laub ist ein idealer Begleiter zu 
Rosen und Prachtstauden. Wollziest entwickelt sich angenehm rasch, daher ideal für Neuanlagen

. . + + . .40 1-2

3,80 €grandiflora                 lila rosa 6-7
Großblütiger Ziest, interessante Laubtextur, leuchtende Farbe,  Begleitstaude mit weiter Standortamplitude

+ + + + . .40 2-3

3,50 €nivea (discolor)                       reinweiß 6-7
sehr schöne Wildart mit quirlständigen Blüten auf verholzenden Stängeln. Die niedrigen Blattrosetten gedeihen auf 
durchlässigen eher trockenen Standorten

. . + . . .30 1-2

3,50 €officinalis 'Alba'                        weiß 6,8
die in kleinen Quirlen über frischgrünem Laub angeordneten Blüten sind herrlich strahlend. Die Wildart liebt frische bis 
trockene Standorte z.B. am Gehölzrand oder am Rand von Pflanzungen. Unser Typ besitzt bei Nahbetrachtung einen leicht 
rosa Anflug. Am besten in kleinen Gruppen verwenden

. + + . + .30 2

3,80 €officinalis 'Hummelo'                               rosarot 6-7
die farbintensive Auslese bringt durch ihre schlanken Blütenkerzen einen niedrigen vertikalen Akzent und gute Winterstruktur

. + + + . .40 2

3,50 €officinalis 'Rosea'                          rosa 6-7
bekannter als Stachys monieri dient die südalpine Wildart im Naturgarten oder als zierendes Heilkraut im `Bauerngarten`, 
schön auch in wiesenartigem Bestand etwa mit Kopfgräsern

. + + . . +40 1-2

5,50 €officinalis 'Summer Romance'®                                              rosarot 6-7
eine lizensierte Sämlingsauslese aus der Sorte 'Hummelo'. Höher, besonders reichblütig mit längerer Blütezeit und mindestens 
so farbintensiv. Ebenso zu verwenden als sommerblühenden Beetvordergrund mit guter Winterstruktur

. + + + . .60 2

3,50 €recta         weiß-hellgelb 6,8
typische Wildstaude heimischer Trockenrasen und Gebüsche, wo die tiefwurzelnde Art auch in heißen Perioden Insekten 
anlockt

. + + . + .30 1

Staudenpaket (23 Stauden für 5 m²)

85,00  'LEMON & SOMMERWIND'                                        gelb-weiß 5,10
Filigrane Strukturen und eine fein komponierte pastellige Farbabstufung im gelb-weißen Bereich assoziieren sommerliche 
Leichtigkeit. 'LEMON & SOMMERWIND' ist für  vollsonnige, trockene Standorte konzipiert. Der Boden sollte nicht allzu 
nahrhaft sein, besonders geeignet sind humusarme, warme und trockene Standorte. Ein Paket enthält 24 Stauden für 4-5m² 
Pflanzfläche.

. . + . . .60 1-2
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Staudenpaket (23 Stauden für 5 m²)

85,00  'MORGENHIMMEL'                              rosa-magenta-violett 4,9
Ausgewogene  Strukturen und eine fein komponierte pastellige Farbabstufung im rosa-magenta-violetten Bereich assoziieren 
morgendliche  Sommerfrische. 'MORGENHIMMEL' ist für vollsonnige, trockene Standorte konzipiert. Der Boden sollte nicht 
allzu nahrhaft sein, besonders geeignet sind humusarme, warme und trockene Standorte. Ein Paket enthält 24 Stauden für 
eine Pflanzfläche von ca. 4-5m² (ca. 4-5 Stck./m²)

. . + . . .100 2

85,00  'PASTELL-BORDER'                             rosa-weiß-grün 5,10
farbig abgestimmte Kollektion von zuverlässigen, in Pastellfarben blühender Stauden. Zeitgemäße Interpretation für ein 
romantisches Beet. Passt gut z.B. zu Rosen oder vor Blütengehölze. 'PASTELL-BORDER' ist für absonnige bis sonnige Standorte 
konzipiert. Besonders geeignet sind tiefgründige, gutversorgte, auch im Sommer nicht trockene Standorte. Ein Paket enthält 
23 Stauden, vorgesehen sind 4,5 Stck./m² für 5 m² Beetfläche.

. . + + . .130 2-3

85,00  'SAUMPARTY am Wald'                                    heimische Gehölzrand-Wildstauden
Gehölzränder finden sich in fast allen Gärten. Diese Mischung aus robusten heimischen Wildstauden belebt sonnige bis 
halbschattige Bereiche vor Gehölzen oder Hecken. Schaumig-schleierartige Begleiter umspielen strukturgebende 
Gerüststauden.

. + . . . .2

185,00 'SCHATTENGLANZ'                              abwechslungsreiche Blatttexturen
Als Essenz für kleinere Flächen haben wir die langjährig getestete Pflanzenkombination des Arbeitskreises Pflanzenverwendung 
modifiziert. Für halbschattige-schattige Standorte mit frischem-mäßig trockenem Boden. Enthält neben Blüten- viele 
Blattschmuckstauden

. + . . . .2

95,00  'SOMMERHIMMEL'                             Blautöne, silbrig und weiß 5,10
Vorwiegend lichte Blautöne und Weiß sorgen in dieser vielfältigen Zusammenstellung zusammen mit wolkigen-kugeligen 
Wuchsformen für sommerlich-frische Assoziationen. SOMMERHIMMEL ist für vollsonnige, mäßig trockene Standorte 
konzipiert. Der Boden sollte nicht allzu nahrhaft sein, besonders geeignet sind humusarme, mäßig trockene Standorte. Ein 
Paket enthält 33 Stauden und Gräser  für 6-7 m² Pflanzfläche (5-6 Stck./m²)

. . + . . .60 1-2

85,00  'STAUDENFEUER'                           gelb-orange-rot 5,10
Kräftige feurige Farben in gelben und roten Tönen in den Farben des Sonnenuntergangs stehen für Wärme und Energie. Ideal 
für die Nahbetrachtung z.B. an einer Terrasse. Konzipiert für typische 'normale' Standorte im Lebensbereich BEET. Der Boden 
sollte tiefgründig und frisch, also während der Wachstumszeit nicht allzu trocken und relativ nahrhaft sein, wichtig ist ein 
weitgehend sonniger Platz. Paket enthält 23 Stauden für eine Beetfläche von 5 m² (ca. 4,5 Stck./m²)

. . + + . .100 2-3

85,00  'STAUDENHECKE'                            abgestimmet Raumbildner als Heckenalternative
strukturstabile Hochstauden und -Gräser als Hecke gepflanzt bilden einen halbtransparenten Sichtschutz. Als 
Grenzabpflanzung oder als Raumteiler geeignet. Für überwiegend sonnige, nahrhafte und nicht zu trockenen Boden

. . . . . .2-3

95,00 10 'HERBSTWALZER'                               rosa, blau-violett-gelb-weiß 7,11
24 ausgewählte Stauden für ein wunderbares, herbstblühendes Staudenbeet von ca. 5-7 m² Fläche auf sonnigem Standort

. . + + . .2
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85,00 11 'SCHMETTERLINGSBEET'                                          weiß, rosa, blau, rot 5-6
Zusammenstellung von 24 überwiegend frühsommerblühenden, winterharten Wildstauden, die Faltern als Nektar- oder 
Futterpflanzen dienen. Der Standort sollte möglichst sonnig sein, der Boden durchlässsig und eher mager. Das Paket ist für 
ca. 4 m² dimensioniert.

. . + . + .60 1-2

85,00 12 'BIENENWEIDE-BEET'                                     ästhetisch abgestimmte Bienenfutterstauden 6,9
ästhetisch attraktive Zusammenstellung reichblühender Bienenweidepflanzen für einen sonnigen,  trockenen Standort. Der 
Blüteschwerpunkt liegt im Hoch- und Spätsommer. Von fleißigen Bienen besonders empfohlen.

. . + . . .1-2

85,00 13 'FLEDERMAUS-BEET'                                   für Nachtaktive 6,9
die Nahrung der faszinierenden Nachtschwärmer besteht u.a. in Nachtfaltern, denen wir mit dieser ästhetisch komponierten 
Zusammenstellung an Wildstauden einen reich gedeckten Tisch bieten. Für sonnige bis absonnige Gartenplätze

. . + . . .1-2

85,00 14 'TROCKENRASEN heimisch: Fränkischer GIPSHÜGEL'                                                                                   heimische Wildstauden für sonnige Trockenstandorte 6,10
feingliedrige, stresstolerante Trockenkünstler für ein sehr sonniges Beet mit trockenem, durchläsigem Boden. Die 
Gipshügelvegetation ist besonders blumen- und artenreich, sie dient als Vorbild für diese Komposition heimischer Wildstauden

. . + . . .1-2

85,00 15 'FEUCHTWIESE' heimisch                                          heimische Wildstauden für normale-feuchte Standort 5,7
auf frischen bis feuchteren Böden wächst es üppiger, hierfür haben wir diese Mischpflanzung aus robusten, heimischen 
Stauden der Feuchtwiesen und Hochstaudenfluren zusammengestellt. In Trockenperioden sollte gelegentlich gewässert werden

. . + . . .1-2

85,00 16 'HERBSTBEET'-halbschattig                                            
robuste, teils wintergrüne Gehölzrandstauden und Gräser verbinden sich mit Anemonen und edlem Herbsteisenhut zu einer 
an weniger sonnigen Standorten seltenen Blütenereignis in der zweiten Jahreshälfte. Deutliche Kontraste in Blatttextur und 
Wuchsform ermöglichen eine markante Gestaltung, auch vor und nach der Hauptblütezeit. Das macht die Komposition u.a. 
sehr geeignet für Vorgärten in nördlicher oder östlicher Ausrichtung. Enthält 24 Stauden und einen Pflanzplan für absonnige 
bis halbschattige Standorte, auf nicht zu trockenem, nahrhaftem Boden

. . . . . .2

81,00 17 'SONNIGES SANDBEET'                                         
eine attraktive Zusammenstellung aus robusten, hitze- und trockentoleranten Wildstauden, die durch verschiedene 
Blütenformen und -Zeiten eine hochwertige Nahrungsquelle für Blütenbesucher darstellen. Durch die Sandabdeckung des 
Bodens ist die Pflanzung sehr pflegearm. Die Sandschicht sollte ca. 15-20cm stark auf wurzelunkrautfreiem Boden 
aufgebracht sein und schützt vor Verkrautung und Austrocknung. Siehe: 
https://www.facebook.com/ardbuffet/videos/sandbeete-anlegen/654908715374037/

. . . . . .2

Stellaria (Große Sternmiere) Caryophyllaceae
3,50 €holostea              weiß 4-5

hübsche heimische Wildstaude, die in frühjahrsfrischen Laubwäldern und Gehölzrändern vorkommt und dort Flächen locker 
überspinnt. So kann man sie an entsprechenden Stellen im Garten als 'Bodendecker' zwischen Gräsern, Farnen und 
Waldstauden verwenden

+ + . . . .20 2
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Stipa (Silbergras) Poaceae
4,00 €capillata              grünlich 6,8

Charakterart seltener und oft blumenreicher Trockenrasen auf warmen Standorten mit nährstoffarmen aber basenreichen 
Böden. Wunderschön wogen die Grannen im Wind

. . + . + .50 1

5,00 €gigantea              goldgelb 7
elegantes horstförmig wachsendes Solitärgras für vollsonnige, eher trockene Standorte. Die bogig überhängenden 
Blütenstände mit ihren goldenen Ährchen verzaubern hochsommerliche Morgen- und Abenstunden. Sehr ausdauernd bei 
langsamer Anfangsentwicklung

. . + . . .190 1-2

4,00 €gigantea              goldgelb 7
elegantes horstförmig wachsendes Solitärgras für vollsonnige, eher trockene Standorte. Die bogig überhängenden 
Blütenstände mit ihren goldenen Ährchen verzaubern hochsommerliche Morgen- und Abenstunden. Sehr ausdauernd bei 
langsamer Anfangsentwicklung

. . + . . .190 1-2

4,00 €ichu       silbrig, feinlaubig 6
sehr dekorative Blüte und Samenstände über Monate! Probleme mit der Winterhärte traten bisher nicht auf. Bliebe das so, ein 
Gras mit Riesenzukunft

. . + . + .40 1

4,00 €ichu       silbrige Ähren 6
ähnlich dem verwandten Stipa ichu trumpft dieses noch ein bisschen mehr auf, was Größe und Fernwirkung angeht. Äußerst 
dekorative Blüte und ein Solitärgras für warme, etwas wintergeschützte Standorte

. . + . + .100 1

4,00 €ioannis            siberweiße Grannen 6
heimisches, zart gliedriges Federgras mit schönen Grannen zur Fruchtzeit. Braucht leichte, warme Sandböden, wo es sich 
aussäen kann

. . + . . .50 1

4,00 €pennata             silbriger Fruchtschmuck 6
heimisches Federgras, das selten auf lückigen Trockenrasen als Wärmezeiger vorkommt. Im Garten auf entsprechenden 
mageren, trockenen Standorten. Die Lichtpflanze verträgt keine Konkurrenz

. . + . + .50 1

4,00 €pulcherima var. nudicostata                                          silbriger Fruchtschmuck 6
auf trockenen, sonnigen Standorten zieren im Sommer die im Winde wogenden, langen silbrigweißen Grannen dieses 
Steppengrases

. . + . + .60 1

4,50 €splendens                strohblond, überhängend 6-7
horstig wachsendes Steppengras aus Mittelasien, wo die dort verbreitete Art auch härtesten Wintern trotzt. Das Laub erreicht 
etwa 50-60 cm, die leicht überhängenden Blütenähren bis über zwei Meter. Verwendung als Solitärgras z.B. mit 
Steppenstauden wie Salvia nemorosa

. . + . . .200 2
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Stipa (Silbergras) Poaceae
4,00 €tirsa        weiß-creme 6-7

in trockenen alkalischen Steppen bilden Federgräser in der Natur eindrucksvolle Bestände. Im Garten auf sonnig-heißen 
Trockstandorten mit wenig Konkurrenz sehr zierend. Die Samen bohren sich durch einen speziellen Drehmechanismus 
selbststänig in den Boden

. . . . . .60 1

3,50 €turcestanica                   hellgrün 6
bei uns eines der besten Federgräser, robust und zuverlässig geeignet für trockenwarme, sonnige Standorte, etwa in 
Kiesbeeten

. . + . . .50 1

3,50 €ucrainica               weiß-creme 6-7
feingliedriges und etwas früher blühendes Federgras für trockenwarme Standorte mit wenig Konkurrenz

. . . . . .60 1

Stipa (Achnatherum) (Rauhgras) Poaceae
4,50 €calamagrostis 'Algäu'                                stroh-braungelb 6,8

leicht überhängende ockergelbe Blüten: wichtiger Gerüstbildner für wärmeliebende Wildstaudenplanzungen
. . + . . .90 1

4,00 €calamagrostis Slg.                            stroh-braungelb 6,8
leicht überhängende ockergelbe Blüten: wichtiger Gerüstbildner für wärmeliebende Wildstaudenplanzungen

. . . . . .90 1

Stockesia (Weiße Kornblumenaster / Kornblumenaster) Asteraceae
3,80 €laevis         hellblau-violett 7,9

die immergrün belaubte Kornblumenaster stammt aus feuchten, sauren Kiefernwäldern Nordamerikas und bereichert mit ihren 
großen Blüten die sommerliche Rabatte oder das Moorbeet, wo sie mit Sidalcea, Sporobolus oder Molinia ein Hit sein kann. 
Sie mag Sommerwärme

. . . + . .30 2-3

3,80 €laevis 'Alba'                  weiß 7,9
die immergrün belaubte Kornblumenaster stammt aus feuchten, sauren Kiefernwäldern Nordamerikas und bereichert mit ihren 
großen Blüten die sommerliche Rabatte oder das Moorbeet, wo sie mit Sidalcea, Sporobolus oder Molinia ein Hit sein kann. 
Sie mag Sommerwärme

. . . + . .30 2-3

Stratiotes (Wasseraloe) Hydrocharidaceae
4,00 €aloides            weiß 5,7

die an eine Aloe erinnernde, am Rande etwas stachelige Rosette lugt mit ihren Spitzen halb aus dem Wasser, im Winter zieht 
sich die Schwimmpflanze auf den Teichgrund zurück. Sehr selten gewordene heimische Art

. . . . . .-30 4
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Succisella (Moorabbiss) Dipsacaceae
3,50 €inflexa 'Frosted Pearls'                                 weiß-eisblau 6,9

immerzu bilden sich neue perlenartige Blütchen an dieser tollen Vordergrundpflanze, die sowohl naturnah verwendet, als auch 
an sehr artifiziellen Pflanzplätzen sympathisch überzeugt

. . . + + .40 2-3

Succisia (Teufelsabbiss) Dipsacaceae
3,50 €pratensis              dunkelblau 7,9

heimische Wildstaude feuchter (auch trockener) nährstoffarmer Wiesen, die kugelige Blüten erscheinen erst im Sommer. Passt 
auch gut in Heidegärten

. . . . + .70 1-2-3

Symphyandra (Steinglocke) Campanulaceae
3,50 €zangezura                hell violett 6-7

Zweijährige bis kurzlebige Steingartenpflanze mit reicher Selbstversamung. Ideal um bei Neuanlagen Lücken zu füllen. Ein 
Zuviel an Sämlingen lässt sich einfach regulieren

. + . . + .40 2

Symphytum (Beinwell) Boraginaceae
3,00 €grandiflorum                    cremegelb 4-5

stark wachsender und zuverlässiger Bodendecker für alle schattigen Flächen. In milden Lagen oder unter Schnee bleibt die 
Pflanze wintergrün

+ + . . . .30 1-2

3,50 €grandiflorum 'Goldsmith'                                     zartblau, gelb panaschiert 4
breite hellgelbe Blattränder bringen Farbe auf schattigem Boden. Eine auffällige Blattschmuckstaude

+ + + + . .30 2

3,00 €grandiflorum 'Wisley Blue'                                      hellblau 4-5
stark wachsender und zuverlässiger Bodendecker für alle schattigen Flächen. In milden Lagen oder unter Schnee bleibt die 
Pflanze wintergrün, im Gegensatz zur Art sind die hängenden Blütchen himmelblau

+ + . . . .30 1-2

3,50 €officinale              purpur-blau 4-5
sehr wirksame Medizinalpflanze, die gerade muskulär arg geforderten Gärtnern hilft (in Salbenform). Darüber hinaus sind es 
eindrucksvolle und unverwüstliche Wildstauden, deren Glocken magisch Hummeln locken

. + . . . .100 1-2

Talinum (Juwelen von Opar) Talinaceae
4,00 €calycinum                leuchtend rosa 7,10

kleine polsterartige Staude mit pink leuchtende Blüten auf drahtigen Stengeln hoch über halbsukkulentem Laub, die in ihrer 
nordamerikanischen Heimat in sickerfeuchten Felsritzen gedeiht und als Zierpflanze im Steingarten oder Trog eine gute 
Gestalt abgibt

. . . . . .30 2-3
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Talinum (Juwelen von Opar) Talinaceae
4,00 €paniculatum                   rosa 7,10

fleischiges wintergrünes Laub, das essbar ist, und feine rosa Blütenstände auf drahtigen Stängeln zeichnen dieses kleine 
Gewächs aus, das aus Amerika stammend in die chinesische Medizin gefunden hat. Schön als 'Schleierkraut'mit  
konkurrenzschwachen Gräsern wie Festuca oder einfach für sich

. . . . . .40 2-3

Tanacetum (Goldlaubiger Rainfarn) Asteraceae
3,50 €coccineum 'Robinsons Rot'                                       Rot mit gelber Mitte 5,7

die Bunten Margeriten geben dem Frühsommergarten einen zusätzlichen Pepp als deutliche Korbblütler-Hingucker, bevor im 
Hochsommer die Sonnenhüte diese prominente Aufgabe wahrnehmen

. . . . . .90 2

3,50 €vulgare 'Isla Gold'                           gelb, zitronengelbes Laub 8-9
Rainfarn ist eine häufige heimische Wildstaude an rudalisierten Gehölzsäumen oder Straßenrändern. 'Isla Gold' hat 
grüngelbes-goldgelbes Laub und erhebt die Wild- zur Beetstaude

. . + + . +80 2

Tanacetum (Chrysanthemum) (Marienblatt) Asteraceae
3,50 €  weiße Margeritenblüten 5-6

die heimische Strauß-Margerite ist besonders geeignet für naturnahe Gehölzsäume, Trockengebüsch und allgemein 
halbschattige, trockene Stellen

. + + . . .70 1-2

3,50 €balsamita               gelb 6
alte `Bauerngarten`-Pflanze. Die strahlenlosen Blütenköpfchen erinnern an Rainfarn, man verwendet ihr duftendes Laub

. . . + . +50 2-3

3,50 €coccineum                 rosa /rosarot 5-6
Pyrethrum, ein Frühsommerklassiker! Ideal mit Orientmohn und Lupinen, zieht wie diese nach der Blüte zeitweise ein, 
Schnittblume

. . . + . .50 1-2

3,50 €macrophyllum                      cremeweiß 5-6
robuste Parkstaude für naturnahe, pflegeleichte Ecken, schöne Laubtextur, ansehnliche Fruchtstände

+ + . . . .110 1-2

3,50 €niveum 'Jackpot'                         weiß/Mitte gelb 7,9
ein freundlich-sommerlicher Begleiter mit kamillenähnlichen Blüten

. . + + . .50 1

3,00 €parthenium                  weiß, Mitte gelb 6,9
Mutterkraut, lange Blütezeit, total anspruchslos,  traditionell und typisch in Bauerngärten, Selbstaussaat

. + + + . +50 2

3,50 €parthenium 'Golden Moss'                                       weiß 6,9
die stets frisch anmutenden, gelbgrünen Blattpolster bringen Abwechslung

. . + + . +50 2
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Tanacetum Chrysanthemum) (Bunte Margerite) Asteraceae
3,50 €coccineum 'Robinson Rosa'                                        leuchtend rosa 5-6

Bunte Margerite, ein guter Begleiter zu anderen Vorsommerblühern wie Lupinen und Mohn, Schnittblume
. . . . . .60 2

Telekia (Telekie) Asteraceae
3,50 €speciosa              goldgelb 6-7

großlaubige, sehr ansehnliche und überaus dankbare Wildstaude, ähnelt etwas dem Großen Alant und ist wie dieser ein guter 
Solitär für den Frühsommer!

+ + . . . .150 2-3

Tellima (Falscher Alraun) Saxifragaceae
3,00 €grandiflora                 cremeweiß 5-6

die sogenannte Falsche Alraune hat wintergrüne Blattrosetten und sehr feine aber duftende Blüten. Wächst noch an dunklen, 
auch trockenen Standorten und gehört dort zu den dankbarsten Begleitstauden

+ + . . . +40 1-2

3,50 €grandiflora 'Purpurteppich'                                       grünlichgelb 5-6
Falsche Alraune mit braunrotem Laub, das ganzjährig zu sehen ist. Wertvolle Ergänzung an schattigen, eher trockenen Stellen

+ + . . . .40 1-2

3,50 €grandiflora 'Rubra'                            grünlich-cremegelb 5-6
ganzjährig pururgefärbtes Laub und die zarte Maiblüte machen diese am besten in Gruppen zu verwendende Begleitstaude 
wertvoll in Schattenpartien. Ideal zur Gehölzunterpflanzung mit anderen Schattenstauden. Robust und zuverlässig neigt sie zur 
Versamung

+ + . . . .30 2

Tetragonolobus (Spargelerbse)  Fabaceae
3,50 €maritimus               hellgelb 5,9

die salz- und tritttolerante Wildstaude stammt aus Küstenregionen, Quellsümpfen und Trockenrasen, kann also einiges 
vertragen. Verdichtete Böden und Wechselfeuchte sind für die mattenartig wachsende Staude kein Problem, wir sehen hier 
eine interessante Wildstaude mit Zukunft

. . . . . .20 1-2

Teucrium (Gamander) Lamiaceae
3,50 €chamaedrys                   lilarosa 6-7

anspruchsloser Bodendecker für trockene Lagen auch im Halbschatten. Gute und vielseitige Füllstaude etwa in Trockenbeeten 
und mediterranen Situationen. Geeignet etwa für trockene  Böschungen mit Sträuchern oder unter Kiefern

. + + . . .30 1-2

3,80 €chamaedrys 'Album'                              weiß, wintergrün 6-7
die seltene Albinoform des immergrünen Gamanders ist besobders wirkungsvoll vor dunkelm Hintergrund, etwa vor Hecken

. + + . . .30 1-2
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Teucrium (Gamander) Lamiaceae
4,00 €chamaedrys 'Demirkent Strain'                                            rosaviolett 6-7

vielseitig einsetzbares wintergrünenes Halbsträuchlein, das auf mäßg trockenen Stellen auch als `Bodendecker` dient. 
besonders großblumige Wildherkunft aus Demirkent, Türkei. Gesammelt von M. Kammerlander

. + + . + .25 1-2

4,00 €flavum           cremeweiß-hellgelb, wintergrün 5-6
wintergrüner mediterraner Halbstrauch mit glänzendem, dunkegrünem Laub und hellgelben Blüten. Gut für trockenen 
Schatten einsetzbar

. + + . . .40 1

3,80 €hyrcanicum                  purpurviolett 6,9
lange verzweigte, aufwärtsstrebende Blütenähren, sehr trockentolerant, lange Blütezeit, unverdienterweise noch wenig bekannt

. . + . . .50 1-2

4,00 €marum            purpurrosa 7-8
hocharomatischer kleiner Halbstrauch aus dem Mittelmeerraum, der olfaktorischen Bezug zu südlichen Gefilden herstellt, ein 
Bienenmagnet noch obendrein. Winterhärte ähnlich wie bei Rosmarin

. . . . . +20 1

4,00 €montanum                 weiß-hellgelb 7-8
kleines Halbsträuchlein mit aromatischem Laub. Die auch bei uns heimische Art ist ein Standortspezialist in Trockenrasen oder 
Felsschutt auf kalkreichen Böden. Super im Steingarten

. . . . . +20 1

3,50 €scorodonia                  cremeweiß 5,7
der immergrüne, heimische Salbei-Gamander wächst gerne an trockenen Gehölzrändern und ist eine seltene Bienenweide für 
schattige Standorte

+ + + . . .40 1-2

3,50 €x lucidrys               pururrosa 7-8
kleiner, immergrüner Halbstrauch für trockene, sonnige, aber auch leicht schattige Standorte. Eine Pflanze für `schwierige 
Stellen`. Kann beschnitten als niedrige Hecke gezogen werden

. . + . + .30 1-2

Thalictrum (Wiesenraute) Rosaceae
Zarte Blütenstände, teils nur aus Staubgefäßen bestehend, verleihen diesen oft wolkig wirkenden Stauden eine romantische 
Note. Sie sind anspruchslos, bevorzugen aber absonnige bis halbschattige Standorte und freuen sich über frische bis feuchtere 
Böden. Die Kombination mit Gräsern gelingt immer, aber auch zu Prachtstauden und Rosen machen sie eine sehr gute Figur

6,00 € 'Anne'           violett 6,8
Wunderschöne Riesen-Wiesenraute, ähnlich 'Elin', aber mit schönerer Blüte. Verwendung wie diese als hohe Strukturstaude. 
Alterungsfähig!

+ + . + . .220 2-3

5,00 € 'Elin'         grünlich-violettrosa, blaugrünes Laub 6,8
Riesen-Wiesenraute! Verwendung als Strukturstaude, die trotz der enormen Endhöhe (bis 3m!) fast immer völlig standfest ist 
und leicht und grazil wirkt. Besonders schön ist das blaugrüne Laub. Die Pflanze ist alterungsfähig

+ + . + . .200 2-3
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Thalictrum (Wiesenraute) Rosaceae
Zarte Blütenstände, teils nur aus Staubgefäßen bestehend, verleihen diesen oft wolkig wirkenden Stauden eine romantische 
Note. Sie sind anspruchslos, bevorzugen aber absonnige bis halbschattige Standorte und freuen sich über frische bis feuchtere 
Böden. Die Kombination mit Gräsern gelingt immer, aber auch zu Prachtstauden und Rosen machen sie eine sehr gute Figur

3,50 €aquilegifolium                      violettrosa, selten weiß 5-6
die Akeleiblättrige Wiesenraute stammt von feuchten Bachufern und montanen Hochstaudenfluren. Sie liebt kühle, 
ausgeglichene Bodenverhältnisse. Ein superschöner frühsommerlicher Begleiter zu anderen Wild- oder Prachtstauden. Die 
Blütenfarbe changiert zwischen Violett- und cremeweißen Tönen

. + . . . .90 2-3

4,50 €aquilegifolium 'Black Stockings'                                              dkl.rosaviolett 6
neben kräftig gefärbte Blüten sind die auffällig schwarzen Stängel das Besondere an dieser tollen, vitalen Sorte. Wiesenrauten 
sind anspruchslos, der Standort sollte aber nicht zu trocken sein

. + . + . .100 2-3

3,50 €aquilegifolium 'Purpureum'                                        purpurviolettrosa 5-6
Wiesenraute mit kräftigem Farbakzent. Ideal für den Frühsommerflor von leicht absonnig gelegenen Rabatten, guter Partner 
etwa zu Rittersporn

. + . . . .90 2-3

3,50 €aquilegifolium 'Thundercloud'                                            purpurviolettrosa 5-6
Wiesenraute mit besonders kräftigem Farbakzent. Ideal für den Frühsommerflor von leicht absonnig gelegenen Rabatten, 
guter Partner etwa zu Rittersporn

. + . . . .90 2-3

4,00 €delavayi             violett 7-8
die China-Wiesenraute ist eine filigrane Hochstaude, sehr geeignet zur romantischen Ummalung kräftiger Schmuckstauden 
wie weißem Phlox, großen Hostas oder Rodgersien, aber auch feinen Gräsern

+ + . + . .180 2-3

4,00 €delavayi 'Album'                        weiß 7-8
die China-Wiesenraute ist eine filigrane Hochstaude, sehr geeignet zur romantischen Ummalung kräftiger Schmuckstauden 
wie weißem Phlox, großen Hostas oder Rodgersien, aber auch feinen Gräsern

+ + . + . .180 2-3

5,50 €delavayi 'Ankum'                         zartviolettrosa 7-8
eine große prächtige Blütenwolke, das ist wohl die trefflichste Umschreibung für diese tolle Halbschattenstaude von Coen 
Jansen. Wahre Lust am Gestalten kommt da auf: Geranium, Molinia, Phlox …

. + . + . .200 2

6,00 €delavayi 'Hewitt`s Double'                                       rosa gefüllt 7-8
wahnsinnig schön, dieses Gitterwerk aus zart-romantischen Blütchen über dem blaugrünen Laub! Ein idealer Begleiter zu 
Astilben, Rosen, Phlox und anderen oppulenten Sommerblühern

+ + . + . .120 2-3

5,50 €delavayi 'Hinkley'                          blauviolett 7-8
die schönste aller Wiesenrauten! Große Sepalen, die nicht abfallen möchten, sondern richtig lange blühen. Etwas 
schwachwüchsig

. + . + . .100 2-3
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Thalictrum (Wiesenraute) Rosaceae
Zarte Blütenstände, teils nur aus Staubgefäßen bestehend, verleihen diesen oft wolkig wirkenden Stauden eine romantische 
Note. Sie sind anspruchslos, bevorzugen aber absonnige bis halbschattige Standorte und freuen sich über frische bis feuchtere 
Böden. Die Kombination mit Gräsern gelingt immer, aber auch zu Prachtstauden und Rosen machen sie eine sehr gute Figur

6,00 €delavayi 'Splendide White'                                      weiße Rispen 7-8
kompakt wachsende Sorte mit auffälligen, gefüllten Blüten in leuchtend reinem Weiß zum feinen farnartigen Laub: wahnsinnig 
schön!

. + . + . .150 2

4,00 €flavum subsp. glaucum                                   schwefelgelb 6-7
graugrünes hübsches Laub in schönem Kontrast zur zitronengelben Blüte, nicht zu trocken!

. + . + . .180 2-3

4,00 €lucidum             schwefelgelb 6-7
strukturstarke Feuchtwiesen-Staude aus der heimischen Natur mit pollenreichen, zartgelben Blütenwolken und zierenden 
Samenständen. Sehr gut standfest und somit in seiner gestalterischen Eignung noch zu wenig bekannt

. + . + . .180 2-3

4,00 €minus  'Adiantifolium'                                grünlich-gelb 6-7
an trockenen Gebüschsäumen am Rande von Trockenrasen sieht man gelegentlich diese apart-feingliedrige Wildstaude mit 
ihrem blaugrünem, farnähnlichem Laub mit einer schleierartigem Wirkung, das auf gerieften, drahtigen Stängeln steht

. . . . . .40 1-2

4,50 €pubescens                weiß 7,9
markante, schattenverträgliche Hochstaude für eher feuchte Böden

+ + . + . .180 2

4,00 €rochebrunnianum                           blau/cremeweiß 7,9
eindrucksvolle, straff aufrecht wachsende Solitär-Wiesenraute. Kleine Blüten in großen, lockeren Rispen

+ + . + . .150 2

4,00 €spec. (ex Albanien 09) 'Mali me Gropa' (ex Albanien 09)                                                                                  cremeweiß 5-6
benannt nach dem Fundort, einem Karstgebiet, wo die Pflanzen am Rande einer Doline aus einem Trockengebüschsaum 
herausleuchteten. Die wunderschönen cremeweißen Trugdolden übertreffen die bei uns heimische Form an Schönheit

. + + + . .70 1-2

Themeda (Themeda-Gras) Poaceae
4,50 €triandra var. japonica                                 braun 9,12

wärmeliebendes Hochgras aus Asien. Sehr schön wirkt die kupferrote, lange andauernde Herbstfärbung! Als sehr dauerhafte 
Alternative zu Miscanthus oder hohen Präriegräsern wie Andropogon

. . . . . .180 1-2

Thermopsis (Fuchsbohne) Fabaceae
4,00 €chinensis              leuchtend gelbe Trauben 5

die Chinesische Fuchsbohne oder Goldlupine wächst ohne Ausläufer, ist sehr standfest und besticht durch ihre recht frühe 
Blüte. Sie ist gut geeignet als `Gerüstpflanze` in Wildstaudenkombinationen, besticht aber auch im klassischen Beet durch 
ihre kräftige Farbe und ordentliche Gestalt

. . . + + .60 2
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Thermopsis (Fuchsbohne) Fabaceae
3,80 €fabacea (lupinoides)                               leuchtend hellgelbe Trauben 5

nicht wuchernde, sehr attraktive Art mit nektarreichen Blüten auf aufrechten Blütenständen. Sie stammt von sandigen 
Flussufern und aus Überschwemmungsland Russlands, dem westl. China, sowie Korea und Japan

. . + + . .60 2

4,00 €lanceolata                 grünl. gelb 5-6
gut geeignet um bereits im Frühsommer aufrechte Strukturen in eine Wild- oder auch Beetstaudenpflanzung zu bringen

. . . + . .130 2-3

4,00 €mollis (hugeri)                      rapsgelb 5
schöne, ins Auge fallende Frühjahrsstaudeaus dem südostlichen USA , wo sie verstreut im lichten Gehölzbeständen auf eher 
trockenen Standorten vorkommt. Auch als Rabattenstaude geeignet

. + + + . .60 2-3

3,80 €rhombifolia var. montana                                      gelb 5-6
Wildart aus Nordamerika, wo sie in Gebüschen und Säumen gedeiht. Im Garten wertvoll durch die frühe, lang anhaltende 
Blüte und als Strukturstaude am Gehölzrand

. . . . . .40 2

4,00 €villosa          gelb 6
ähnelt einer schlanken, gelben Lupine, hat aber wesentlich besser haltbares Laub. Interessante Präriestaude mit relativ früher 
und somit wichtiger Blütezeit. Liebt nicht zu trockenen Boden. Ansehnliche Samenstände, die Samen sind giftig

. + . + . .100 2-3

Thymus (Thymian) Lamiaceae
Thymian ist nicht nur ein unverzichtbares aromatisches Küchenkraut, sondern eine Zierde für sonnig-warme Steinanlagen mit 
mineralischem Boden. Dort entwickeln sich die mediterranen Halbsträucher perfekt. Es gibt so viele Arten und Sorten, dass sie 
die Sammelleidenschaft nicht nur von Gourmets anstacheln und jede duftet anders! Bei den meisten ist ein leichter 
Winterschutz gegen strenge Kahlfröste empfehlenswert

3,80 €  rosa, langblütig 6,8 . . . . + +20 1

3,50 € x citriodorus 'E.B. Anderson'                                          zart rosa 6-7
Zitronen-Thymian, duftende Polsterpflanze mit frischem Aroma und gelbem Laub. Alle Thymiane sind Bienenweidepflanzen

. . . . + +10 1

3,50 € x citriodorus 'Lemon'                                hellrosa, Duft 7-8
Zitronen-Thymian in einer besonders klar nach Zitrus duftenden Auslese. Die grünlaubige Polsterpflanze bringt frische Akzente 
in Küche und Teekanne. Ein trockener Standort und etwas Reisig sichern die Überwinterung. Alle Thymiane sind 
Bienenweidepflanzen

. . . . + +15 1

4,00 €fragrantissimus                       zart rosa 6-7
besonders aromatisches, graulaubiges Zwergsträuchlein mit Orangenduft. Alle Thymiane sind Bienenweidepflanzen

. . . . + +15 1

4,00 €herba-baronae                       rosa 7-8
der sehr flachwüchsige Kümmelthymian kriecht aromatisch duftend durch sonnige Steingärten und schmiegt sich über 
Trogränder. Alle Thymiane sind Bienenweidepflanzen

. . . . + +3 1
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Thymus (Thymian) Lamiaceae
Thymian ist nicht nur ein unverzichtbares aromatisches Küchenkraut, sondern eine Zierde für sonnig-warme Steinanlagen mit 
mineralischem Boden. Dort entwickeln sich die mediterranen Halbsträucher perfekt. Es gibt so viele Arten und Sorten, dass sie 
die Sammelleidenschaft nicht nur von Gourmets anstacheln und jede duftet anders! Bei den meisten ist ein leichter 
Winterschutz gegen strenge Kahlfröste empfehlenswert

4,00 €herba-baronae var. citrata                                        lilarosa 7-8
der feine Zitronenduft dieses niedrigste mattenbildenden Kümmelthymians überrascht auf das Angenehmste. Sein 
Einsatzgebiet ist neben dem Aromagarten der sonnige Steingarten und der Troggarten in voller Sonne. Alle Thymiane sind 
Bienenweidepflanzen

. . . . + +3 1

4,00 €longicaulis 'Odoratus'                                 rosaviolett 5
ein stark wachsender, flacher Bodendecker für Steingärten, nebenbei einer der besten für die Küche! Besondere Empfehlung! 
Alle Thymiane sind Bienenweidepflanzen

. . . . + +15 1

4,00 €mastichina                 cremeweiß 6-7
ausgesprochen stark harzig duftender Thymian aus Spanien für warme, trockene und geschützte Standorte. Alle Thymiane 
sind Bienenweidepflanzen

. . . . + +20 1

4,00 €neicefferi (neiceffii)                            rosa 6
Polster-Thymian, graues nadelförmiges, aber weiches Laub, flach kriechend, ein guter Wasserabzug wäre wichtig. Alle 
Thymiane sind Bienenweidepflanzen

. . . . + +10 1

3,50 €polytrichus                 lilarosa 5,9
gut wüchsiger, sehr flache Matten bildender Thymian für vollsonnige Steingartenpartien, Kiesgärten, Mauerkronen und Tröge

. . . . + +5 1

3,50 €praecox             rosaviolett 5-6
kriechender Spalierhalbstrauch für vollsonnige, trockene Standorte ohne Konkurrenz. Heimische Wildart aus Samen, daher 
Varianz in Höhe und Farbe möglich

. . . . + +5 1

3,50 €praecox 'Red Carpet'                               rosa-rot 5-6
Auslese der heimischen, aus Kiefernsteppenwäldern und kalkarmen Trockenrasen stammenden Art, sie gilt als traditionelle 
Heilpflanze. Sie gedeiht im Garten an sonnig-warmen Standorten  auf durchlässigem Boden. Im frühen Sommer überreich 
blühende Polster und Matten bildend. Alle Thymiane sind Bienenweidepflanzen

. . . . + +5 1

3,50 €praecox ssp. pseudolanuginosus                                                rosaviolett 6
sehr dichte, bodennahe Matten bildend, behaartes Laub. Alle Thymiane sind Bienenweidepflanzen

. . . . + +5 1

3,00 €pulegioides                  rosa 6-7
Der heimische Quendel- oder Breitblättrige Thymian gedeiht auf sonnig-mageren Standorten und wird als Heilpflanze 
verwendet. Alle Thymiane sind Bienenweidepflanzen

. . . . + +15 1
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Thymus (Thymian) Lamiaceae
Thymian ist nicht nur ein unverzichtbares aromatisches Küchenkraut, sondern eine Zierde für sonnig-warme Steinanlagen mit 
mineralischem Boden. Dort entwickeln sich die mediterranen Halbsträucher perfekt. Es gibt so viele Arten und Sorten, dass sie 
die Sammelleidenschaft nicht nur von Gourmets anstacheln und jede duftet anders! Bei den meisten ist ein leichter 
Winterschutz gegen strenge Kahlfröste empfehlenswert

3,50 €rotundifolius 'Purpurteppich'                                         purpurrot 6
besonders die prächtige Farbwirkung in Purpurviolett zeichnet diese Auslese aus. Bestens für größere Teppiche geeignet. Alle 
Thymiane sind Bienenweidepflanzen

. . . . + +5 1

3,50 €serpyllus 'Albus'                        weiß 6
Sand-Thymian, ganz flache, wintergrüne Polster für Steingarten und Fugen. Alle Thymiane sind Bienenweidepflanzen

. . . . + .5 1

3,50 €serpyllus 'Coccineus'                               rosarot 6
Roter Zwerg-Thymian, ganz flache, wintergrüne Teppiche verwandeln sich im Juni bienenumschwirrtes Rot! Ideal für Tröge 
und Gefäße. Alle Thymiane sind Bienenweidepflanzen

. . . . + .2 1

3,50 €serpyllus 'Creeping Red'                                   leuchtend purpurrot 6,8
Sand-Thymian, ganz flache, wintergrüne Polster für Steingarten und Fugen. Alle Thymiane sind Bienenweidepflanzen

. . . . + .5 1

3,50 €serpyllus 'Elfin'                      rosa 6
Zwerg-Thymian, eine ganz schwach wachsende Sorte mit dunkelgrünen, leicht gewölbten harten Polstern. Alle Thymiane sind 
Bienenweidepflanzen

. . . . + .2 1

3,50 €serpyllus 'Kokos'                        rosaviolett 6
der feine Kokos-Duft sollte in keiner Aroma-Kollektion fehlen. Alle Thymiane sind Bienenweidepflanzen

. . . . + +10 1

3,50 €serpyllus 'Lemon Curd'                                 rosaviolett 6
Zitronen-Thymian, mattenbildende, sehr angenehm duftende Sorte für vollsonnigen Stand ohne Konkurrenz. Alle Thymiane 
sind Bienenweidepflanzen

. . . . + +10 1

3,50 €serpyllus 'Minor'                        rosa 6
Zwerg-Thymian, eine ganz schwach wachsende Sorte mit dunkelgrünen, leicht gewölbten harten Polstern. Total putzig! Alle 
Thymiane sind Bienenweidepflanzen

. . . . + .2 1

3,50 €serpyllus 'Purple Beauty'                                   purpurviolett 6-7
relativ wüchsig bringt dieser schöne Thymian  leuchtendes Purpurviolett  in das Sortiment der flachen Mattenbildner ein. Ein 
vollsonniger Standort sei selbstverständlich. Alle Thymiane sind Bienenweidepflanzen

. . . . + .5 1

3,50 €serpyllus 'Pygmaeus'                              rosaviolett 6
als mit kleinster aller Sorten breitet sich dieser nur ganz allmählich eng an den Boden geschmiegt aus. Sand als 
Bodenabdeckung ist ihm angenehm, bereits Kieselsteine sind ihm im Weg. Ideal für Schalen und Tröge! Alle Thymiane sind 
Bienenweidepflanzen

. . . . + +2 1
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Thymus (Thymian) Lamiaceae
Thymian ist nicht nur ein unverzichtbares aromatisches Küchenkraut, sondern eine Zierde für sonnig-warme Steinanlagen mit 
mineralischem Boden. Dort entwickeln sich die mediterranen Halbsträucher perfekt. Es gibt so viele Arten und Sorten, dass sie 
die Sammelleidenschaft nicht nur von Gourmets anstacheln und jede duftet anders! Bei den meisten ist ein leichter 
Winterschutz gegen strenge Kahlfröste empfehlenswert

3,50 €spec. (pseudolanuginosus c.f.) 'Bressingham Seedling'                                                                              rosaviolett 5-6
der unter T. doerfleri gehandelte Sämling gehört vermutlich zu T. praecox, einer heimischen Art der Felsbänder und sonnigen 
Trockengebüsche. Wunderbare rasenähnliche Polster bildend und sehr blühfreudig

. . . . + +5 1

4,00 €spec. (pseudolanuginosus c.f.) 'Galičica'                                                           rosaviolett 6
ein hübscher, sehr frostfester Polsterthymian mit schmalem behaartem Laub. Hierdurch T. pseudolanuginosus sehr ähnelnd, 
jedoch ungemein viel reichblühender. Gesammelt 2009 am Galičica-Pass/Makedonien. Alle Thymiane sind 
Bienenweidepflanzen

. . . . + +5 1

3,50 €thracicus 'Lavander'                             lavendelrosa 7
der Lavendeltymian vereint das würzige Aroma von Thymian mit dem feinen Duft von Lavendel. Das dunkelgrüne, nadelartige 
Laub bedeckt den Boden zwischen höheren Nachbarn sehr vorteilhaft. Vollsonnige Lage, durchlässiger Boden und viel Wärme 
tun ihm gut. Alle Thymiane sind Bienenweidepflanzen

. . . . + +5 1

3,50 €thracicus 'Pine'                      rosa 6
Eine kampfer- bis lavendelähnliche, aber auch an Kiefernnadeln erinnernde Duftnote macht diese optisch wenig auffällige, 
kalkliebende Thymian-Art aus den Gebirgen Griechenlands zum sinnlichen Erlebnis. Alle Thymiane sind Bienenweidepflanzen

. . . . + +15 1

3,50 €thracicus 'Pine Wood'                                hellviolett 6
ähnlich der Sorte `Pine` aber doch unterschiedlich im Aroma, ein sinnliches Erlebnis auch der harzige Duft dieser Spielart! 
Einfach beide probieren! Alle Thymiane sind Bienenweidepflanzen

. . . . + +15 1

3,00 €vulgaris             rosaweiß 6-7
Gewürz-Thymian, grünlaubige krautige Art. Alle Thymiane sind Bienenweidepflanzen

. . . . + +30 1

3,50 €vulgaris `French Summer`                                       rosa, aromatisch 6-7
Der Geschmack des französischen Südens, einfach herrlich, dass es so viele Duft- und Geschmacksnuancen bei Thymian gibt! 
Man braucht sie eigentlich alle

. . . . . .20 1

4,00 €vulgaris 'Château Queribus'                                         hellviolett 6,8
von Hans Kramer in der Nähe des gleichnamigen Kastells gesammelter Thymian, der durch ein besonders feines Aroma 
besticht, dabei kompakt wächst und offensichtlich sehr winterhart ist. Alle Thymiane sind Bienenweidepflanzen

. . . . + +20 1

3,50 €vulgaris 'Compactus'                               weißlichrosa 6-7
eine halbstrauchig wachsende Gewürz-Thymian-Varietät, besonders zu empfehlen wegen der schönen Wuchsform! Alle 
Thymiane sind Bienenweidepflanzen

. . . . + +30 1
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Thymus (Thymian) Lamiaceae
Thymian ist nicht nur ein unverzichtbares aromatisches Küchenkraut, sondern eine Zierde für sonnig-warme Steinanlagen mit 
mineralischem Boden. Dort entwickeln sich die mediterranen Halbsträucher perfekt. Es gibt so viele Arten und Sorten, dass sie 
die Sammelleidenschaft nicht nur von Gourmets anstacheln und jede duftet anders! Bei den meisten ist ein leichter 
Winterschutz gegen strenge Kahlfröste empfehlenswert

4,00 €vulgaris 'Duftkissen'                             hellrosa-weißlich 6
Duft-Thymian, niedrige graugrüne, nadelartige Polster für vollsonnige, steinige Plätze, sehr aromatisch! Alle Thymiane sind 
Bienenweidepflanzen

. . . . + +20 1

4,00 €vulgaris 'Fleur Provencale'                                      weißlich 6-7
das feinaromatische Aroma dieses feingliedrigen Gewürzthymians entführt in die Gefilde Südfrankreichs, sehr köstlich! Ein 
geschützer sonniger Standort und mineralischer durchlässiger Boden sind Voraussetzung für anhaltende Freude. Bei starkem 
Frost schützen. Alle Thymiane sind Bienenweidepflanzen

. . . . + +30 1

3,50 €vulgaris 'Lammefjord'                               hellrosa-weißlich 6
Duft-Thymian, niedrige graugrüne, nadelartige Polster für vollsonnige, steinige Plätze, sehr aromatisch! Alle Thymiane sind 
Bienenweidepflanzen

. . . . + +20 1

3,50 €vulgaris 'Orange Spice'                                  rosa 6-7
Wunderbar bittersüßes Aroma und die sommerliche Blüte machen diese flachwüchsige Selektion interessant für den Kräuter- 
oder Steingarten. Alle Thymiane sind Bienenweidepflanzen

. . . . . .15 1

4,00 €zygis        weiß, filziges Laub 5-6
stark aromatisches Zwergsträuchlein. Aus spanischen und portugiesischen Macchien stammend, braucht es einen warmen 
geschützten Platz mit gutem Wasserabzug und mineralischem Boden. Winterschutz ist zu empfehlen. Alle Thymiane sind 
Bienenweidepflanzen

. . . . + +20 1

Tiarella (Schaumblüte) Saxifragaceae
3,50 €cordifolia               cremeweiß 4-5

bewährter `Bodendecker` an frisch-feuchten Schattenplätzen. Wird gerne zu Rhododendron verwendet, die licht-romantische 
Blütendecke tut diesen dunklen Gestalten gut. Im Winter färbt Tiarella ihr Laub rot

+ + . . + .20 2-3

3,50 €cordifolia 'Moorgrün'                               weiß 4,6
niedrige Schaumblüte mit weitreichenden, fadenartigen Ausläufern. Hellgrünes Laub. Ein feingliedriger, schnell wachsender 
Bodendecker

+ + . . + .30 2-3

Trachyandra (Bulbine) (Katzenschwanz-Pflanze) Asphodelaceae
4,00 €hispida            gelb-bräunlich 6,10 . . . + + .40 2-3
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Trachystemon (Kaukasus-Boretsch) Boraginaceae
4,50 €orientalis              blau mit weiß 4-5

der kaukasische Borretsch ist eine niedrige, bodenbedeckende Staude für schwierige Standorte: Trockener Schatten wird noch 
vertragen, es bilden sich allmählich sommergrüne Bestände aus stattlichem herzförmigem Laub. (Ähnlich einer `großen 
Brunnera`)

. . . . . .50 2-3

Tradescantia (Dreimasterblume) Commelinaceae
3,80 €Andersoniana-Hybr. 'Satin Doll'                                              rosaviolett 6,9

eine recht feingliedrige und kompakte Sorte der Dreimasterblume mit grasähnlichem Schopf und leuchtenden Blüten
. . + + . .60 2-3

4,00 €Hybr. 'Selma'                    blau, purpur Knospen 7-8
eigene Auslese, die ganze Pflanze wirkt purpur überhaucht, auffällige perlenartige Knospen erfreuen beinahe noch mehr als 
die blauen Blüten

. . . + . .50 2

3,80 €ohiensis             blau 5-6
robuste Prärie-Wildart der Dreimasterblume, verträgt mehr Trockenheit als die Gartensorten. Frühe Blüte in tollem Blau, 
bläuliches Laub

. . + . . .60 1-2

3,80 €ohiensis 'Concorde Grape'                                        rotviolett 6-7
eine ganz edle Dreimasterblume, graublaues, grasartiges Laub, perfekt abgestimmt auf die kühle Blütenfarbe. Verträgt auch 
Trockenheit

. + + + . .50 1-2-3

4,00 €ohiensis 'Mrs. Loewer'                                blau 6,9
die langsam wüchsige, grasig-zarte Zwergform der Dreimasterblume passt sich bestens in konkurrenzarme Situationen im 
Steingarten oder Troggärten ein. Sehr schön mit niedrigen Gräsern

. . + . + .20 2

Tricyrtis (Japanische Krötenlilie / Tigerstern) Liliacae
5,00 €hirta        weiß, violett gesprenkelt 8,10

wertvolles gewächs mit exotisch anmutenden Blüten zu einer Zeit, da im schattigen Beet oder am Gehölzrand kaum etwas 
noch blüht. Humoser, nicht zu trockener Standort, eher kalkarm

+ + . + . .60 2-3

Trifolium (Purpurklee) Fabaceae
3,50 €alpeste            rosa-rot 6

Heimische Wildstaude von mageren trockenen Gehölzrändern stammend, wo sie in der collinen bis montanen Stufe z.B. mit 
Blut-Storchschnabel vorkommt. Im Garten gut entsprechend mit weiteren Wildstauden wie Graslilien, Glockenblumen und 
Ehrenpreis verwendbar, naturnahe und pflegearme Wiesensituationen darstellend

. + . . . .40 2
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Trifolium (Purpurklee) Fabaceae
3,80 €repens           zartrosa, rötl.gez.Laub 5-6

wie schön das bekannte Rasenunkraut doch in dieser unglaublichen Farbauslese daherkommt! Die Kleeblätter sind purpurrot 
überlaufen und auch die Blüte ist pigmentiert und erscheint rosa. Ideal für überraschende Arrangements auch in Pflanzgefäßen

. + + + . .40 1-2

3,50 €rubens           dunkelrosa 5-6
freche Blütenschöpfe zieren diese farbenfrohe Wildstaude für den warmen Gehölzsaum. Gut kombinierbar mit anderen 
Wildstauden wie Geranium sanguineum, Anthericum, Campanula oder halbhohen Gräsern  …

. . + . . .40 1-2

3,50 €trichocephalum                        hellgelb 6-7
hellgelbe Blütenköpfe auf recht großer, graufilziger Belaubung. Im Abblühen goldbraune Verfärbung, Bienenfutterpflanze

. . + . . .40 1-2

Triglochin (Strand-Dreizack) Juncaginaceae
3,80 €maritimum                 grün-purpurne Ähren 6,8

Dreizacke sind mit Binsen verwandt und besonders geeignet auf zeitweise vernässten Standorten eine dauerhafte, wintergrüne 
Rasenmatrix zu schaffen. Sie sind nur mäßig konkurrenzstark und so auch und gerade für kleinräumige Gartenanwendungen 
zu gebrauchen. Zeitweilige sommerliche Austrocknung wird gut vertragen

. . . . . .30 3-4

Triteleia (Frühlingsstern (Portion: 25 Zwiebeln)) Asparagaceae
3,50 €laxa 'Königin Fabiola' (25 Stck.)                                               blauviolette Dolden 5

lilienartige Blüten, doldenartig angeordnet, ein Traum im späten Frühjahr! Zur farblichen Ergänzung von Präriepflanzungen. 
Die Zwiebeln sollten tief gepflanzt werden, etwas Winterschutz geben

. . + + + .30 2

Trollius (Trollblume) Ranunculaceae
4,00 €chinensis 'Goldkönigin'                                  orangegelb 5-6

langlebige Staude für frische Böden, schalenartige Blüten mit auffälligen Honigblättern stehen hoch über dem Laub
. + . + . .60 2-3

3,50 €europaeus                 leuchtend hellgelb 3-4
Die wunderbare Trollblume war einst häufiger Bestandteil heimischer frühjahrsfeuchter Wiesen der Mittelgebirge und weit 
verbreitet. Ihre relative Konkurrenzschwäche hat sie außerhalb der Alpen heute sehr selten werden lassen, da Düngung und 
frühe Mahd sie verdrängten. Im Naturgartenals Frühlingsbote an mager-feuchten Standorten

. + . + . .35 3

4,00 €Hybr. 'Alabaster'                         grünlich hellgelb 4-5
wenn die Sorte `Helios` die Sonne ist, so symbolisiert `Alabaster` den Mond: kühl, fast unwirklich schwefelgelb stehen die 
Blüten über dem Laub. Eher schwachwüchsig für feuchtere Standorte

. + . + . .40 2-3
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Trollius (Trollblume) Ranunculaceae
4,00 €Hybr. 'Helios'                    leuchtend hellgelb 3-4

Trollblume mit großen wunderschönen Blütenkugeln. Ein frühlingshafter Hingucker für kühl-feuchte Bereiche. Gut mit 
Pfeifengras oder Seggen als Vorläufer von spätsommerblühenden Hochstauden

. + . + . .40 3

4,00 €Hybr. 'New Moon'                           weißlich hellgelb 4-5
Verbesserung zur schönen alten `Alabaster`. 'New Moon' ist etwas wüchsiger, blühfreudiger und auch höher. Zu empfehlen 
ist ein nahrhafter, eher feuchter Standort

. + . + . .60 2-3

Tulbaghia (Kaplilie, Wilder Knoblauch) Alliaceae
4,00 €violacea             violettrosa 6,9

aromatisch nach Knoblauch duftenes Zwiebelgewächs, das sich hervorragend zur Unterpflanzung von Kübelpflanzen eignet. 
Bedingt frosthart überwintert der dankbare Dauerblüher praktischerweise zusammen mit diesen

. + . + + +40 2

Tulipa (Tulpe) Liliaceae
4,50 € 'Abu Hassan' (10 St)                               dunkelbraunrot, Rand gelb 4

standfeste Sorte mit warmem, sehr spannendem Farbspiel
. . + . . .50 1-2

4,90 € 'Angelique' (10 St)                            rosa Farbspiel, gefüllt 4-5
unfassbar romantische Tulpe, paeonienblütig und dichtgefüllt entwickelt sie ein in der Mitte kräftiges, zum Rand zartrosa 
auslaufendes Farbspiel, kompakter Wuchs

. . + . . .30 1-2

4,50 € 'Annie Schilder' (10 St)                                  tieforange, Mitte rosa 4-5
weithin sichtbare Tulpe mit bei genauerer Betrachtung interessantem Farbspiel: Die Blütenmitte ist malvenrosa, der Rand 
leuchtend orange, leicht gelblich gestreift

. . + + . .45 1-2

4,50 € 'Aprikot Beauty' (10 St)                                   lachrosa, rot überhaucht 4
frühe, mittelhohe Sorte mit feinem Farbspiel

. . + . . .40 1-2

4,90 € 'Ballade' (10 St)                         dkl.violettrosa, weißer Rand 4
auffällig elegante Sorte mit käftigem Violettrosa, das an den Rändern weiß eingefasst ist und sich zu den Spitzen verstärkt

. . + + . .50 1-2

4,50 € 'Ballerina' (10 St)                          oranges Farbspiel 4-5
elegante Lilienblütige Tulpe mit den charakteristisch schlanken, elegant wirkenden, spitz zulaufenden Blüten. Das raffinierte 
Farbspiel verläuft vom zitronengelben Grund über dunkelorange hin zu orangegelb geadertem Rand

. . + + . .50 1-2

4,50 € 'Blue Diamond' (10 St)                                  bläulich tiefviolett, gefüllt 4-5
paeonienblütige, dichtgefüllte Tulpe, kopmakt wachsend, mit feinem, ins Blaue tendierendem Farbspiel

. . + . . .30 1-2
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4,50 € 'Cairo'(10 St)                     bronze-orange 4-5

Blüten mit schönem, fein geadertem Farbspiel zwischen orange und kupfer-Tönen
. . + . . .40 1-2

4,50 € 'China Pink' (10 St)                             kräftig rosa, Rand aufgehellt 4-5
eine edle Lilienblütige, etwas niedriger als manche ihrer Schwestern. Wirkt sowohl in größeren Gruppen, als auch gemischt 
mit anderen kühlen Farbtönen

. . + . . .50 1-2

4,50 € 'Elegant Lady' (10 St)                                elfenbeinweiß / zart hellrosa 4-5
eine wahrlich elegante Erscheinung ist diese zwischen cremeweiß und rosa Tönen changierende Tulpe. Die Lilienblütigen 
stellen das Finale der Tulpenblüte dar, sie passen in jedes sonnige oder leicht halbschattige Beet

. . + + . .60 1-2

4,50 € 'Garden Party' (10 St)                                 weiß, karminroter Rand 4
Großblütige kräftige Tulpe, die das Frühjahr `lautstark` feiert. Gut für Kombinationen im kühlen Farbspektrum geeignet

. . + + . .40 1-2

4,50 € 'Generaal de Wet' (10 St)                                       gelborange 4
frühe, mittelhohe Sorte mit gelborngenem Farbspiel und relativ schmalen Blüten

. . + . . .35 1-2

4,00 € 'Ille de France' (10 St)                                 tiefrot 4
kräftige und robuste Sorte von edelstem tiefem Kardinalsrot

. . + + . .55 1-2

4,00 € 'Jan Reus' (10 St)                           schwärzlich-braunrot 4
kompakte Blüten mit tiefem, braunrotem Farbton

. . + . . .40 1-2

4,50 € 'Kingsblood' (10 St)                              leuchtend rot 4-5
leuchtend tiefrote späte Tulpe mit festen Blüten

. . + . . .40 1-2

5,50 € 'La Belle Epoque' (5 St)                                   aprikot-bräunlich, gefüllt 4-5
paeonienblütige, gefüllte Tulpe mit raffiniertem Farbspiel Creme-Aprikot-Milchkaffee

. . + . . .30 1-2

4,50 € 'Lasting Love' (10 St)                               samtig dunkelrot mit Zeichnung 4-5
ein aufwühlend tiefes Rot, mit geheimnissvoller Zeichnung! Die Lilienblütigen stellen das Finale der Tulpenblüte dar, sie 
passen in jedes sonnige oder leicht halbschattige Beet

. . + + . .40 1-2

4,50 € 'Mariëtte' (10 St)                          kräftig rosa 4
bewährte Sorte deren elegante Lilienform im besten Kontrast zur leuchtenden Farbe steht

. . + + . .50 1-2

4,50 € 'Mata Hari' (10 St)                             weiß, rotrosa gestreift 4-5
Großblütige späte Tulpe, ihr kräftiger weiß-roter Farbakzent wird durch das inzwischen im Austrieb begriffene Laub der 
Gehölze und Stauden abgedämpft, so sind sehr romantische Impessionen möglich

. . + + . .45

4,00 € 'Maytime' (10 St)                          rötlich purpurviolett 4-5
nicht ganz so hoch wie andere Lilienblütige besticht diese auffällige Sorte durch ihre kräftige Farbe. Die Lilienblütigen stellen 
das Finale der Tulpenblüte dar, sie passen in jedes sonnige oder leicht halbschattige Beet

. . + + . .50 1-2
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4,50 € 'Menton' (10 St)                         rosa-orange 4-5

elegante späte Tulpe, aufrecht mit einer Farbe zwischen Lachsorange und Rosa
. . + . . .50 1-2

4,50 € 'Montreux' (10 St)                           cremeweiß, zartrosa Hauch 4
gefüllte Tulpe mit zartem Farbspiel

. . + . . .45 1-2

4,90 € 'Moonlight Girl' (10 St)                                   zartgelb 4-5
elegante hoch aufstebende Lilienblütige Tulpe mit feinem hellgelben Farbspiel und charakteristisch spitzen Blüten

. . + + . .50 1-2

4,50 € 'Mount Tacoma' (10 St)                                    weiß, gefüllt 4-5
die gefüllten Blütenbälle dieser halbhohen späten Tulpe erinnern mit ihrer Opulenz fast an Pfingstrosen. Dabei ist sie auf den 
gedrungenen Stängeln gut standfest

. . + + . .40 2

4,90 € 'Orange Angelique' (10 St)                                         orange-aprikot, gefüllt 4-5
Paeonienblütige, gefüllte Tulpe mit feiner orangenen Farbabstimmung

. . + . . .25 1-2

4,50 € 'Pink Diamond' (10 St)                                  leuchtend hellrosa 4-5
späte Tulpen bilden den Höhepunkt der Zwiebelpflanzensaison, sie lassen sich schön mit den nun austreibenden Stauden 
kombinieren. 'Pink Diamond' ist eine auffällig strahlende, farblich an Phlox erinnernde robuste Sorte

. . + + . .50 1-2

4,00 € 'Queen of Night' (10 St)                                     schwarzviolett 4-5
späte Tulpen bilden den Höhepunkt der Zwiebelpflanzensaison, sie lassen sich schön mit den nun austreibenden Stauden 
kombinieren. Fast schwarz und sehr edel wirkt 'Queen of Night'

. . + + . .50 1-2

4,00 € 'Recreado'(10 St)                          dunkel purpurrot 4-5
elegante, relativ spät erblühende Tulpe mit geheimnisvollem, bläulichem Purpurrot

. . + . . .50 1-2

4,90 € 'Red Georgette' (10 St)                                   blutrot, mehrblütig 4-5
Diese späte Tulpe präsentiert gleich mehrere Blüten aus einem Stängel in kräftigem Blutrot

. . + + . .45 1-2

4,00 € 'Ronaldo' (10 St)                          auberginenrot 4
tiefviolett-auberginefarbige Tulpe für tiefgründige Farbeffekte

. . + + . .40 1-2

4,00 € 'Rosalie' (10 St)                        kräftig rosa, hellrosa Rand 4-5
kräftige, großblumige Triumpftulpe mit schönen zartrosafarbenen stabilen Blumenblättern, zum Rand hin aufgehellt. Der 
Farbton wird im verblühen kräftiger

. . + + . .55 1-2

4,50 € 'Sauternes' (10 St)                            rosa-pink-weißer Grund 4-5
leuchtend rosa Farbspiel, der Blütenboden ist weiß. Späte Tulpe mit festen Blüten

. . + . . .40 1-2

4,00 € 'Silvercloud' (5 Stck.)                                silbrig violettrosa, dkl. Stiel 4-5
eine sehr tolle, ganz spezielle Farbe im kühlen Segment, schöner Kontrast zu den dunklen Stielen

. . . . . .50 1-2
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4,90 € 'Spring Green' (10 St)                                 weiß mit grün 4-5

die am Grunde grün überlaufenen Viridiflora-Tulpen verbinden ihre Farbe mit dem sprießenden Frühlingsgrün der 
Umgebung. So wirken sie dezent und edel. Gerade die weiße Form lädt ein zu nobel wirkenden Arrangements - sehr schön!

. . + . . .40 2

4,00 € 'Strong Gold' (10 St)                                dunkelgelb 4-5
kräftiges Dunkelgelb, lange blühende Triumpftulpe mit kräftigen Stielen, ein Farbknaller

. . + + . .35 1-2

4,90 € 'Westpoint' (10 St)                            gelb 4-5
elegante hoch aufstebende Lilienblütige Tulpe mit charakteristisch spitzen Blüten

. . + + . .50 1-2

4,50 € 'White Triumphator' (10 St)                                         weiß 4
im Aufblühen leuchtet diese stets sehr edle Tulpe zunächst cremegelb, um später ins reine Weiß zu wechseln. Nach oben spitz 
zulaufende Blüten zeigen die Zugehörigkeit zu den eleganten Lilienblütigen

. . + + . .50 1-2

4,00 € 'Yellow Spring Green' (10 St)                                           hellgelb, grün gefiedert 5
besonders edle neuere Sorte mit kühl wirkendem hellen Kanariengelb. Viridiflora-Tulpen verbinden den jeweiligen Farbton mit 
den charakteristischen grünen Streifen, was sehr elegant wirkt

. . + + . .50 1-2

4,00 € 'Yokohama' (10 St)                             dunkelgelb, groß 4-5
sehr schöne Tulpe mit spitzzipfeligen großen Blüten und dabei relativ niedrigem Aufwuchs

. . + + . .35 1-2

3,00 €batallinii 'Bright Gem' (10 St)                                           kupfrig gelb, hell 4-5
hübsche und reich blühende Zwertulpe mit guter Fernwirkung. Zuverlässig über Jahre erscheinen die hellgelben, weit 
geöffneten Blüten mit ihrer leicht kupfrigen Farbnote im Kontrast zum schmalen, fast bläulichem Laub. Ihr Einsatz ist in voll 
sonnigen, im Frühjahr freien Stellen in trockenen Freiflächen oder im Steingarte

. . + . + .15 1-2

3,50 €batallinii 'Honky Tonk' (10 St)                                           grünlich-hellgelb 4-5
aparte,reich blühende Zwergtulpe mit besonderer  Wirkung, die auf der ungewöhnlichen Leuchtfarbe basiert. Recht 
zuverlässig über die Jahre, erscheinen die grünlichgelben Blüten. Etwas höher und schlanker als 'Bright Gem, wie diese iin 
trockenen Freiflächen oder im Steingarten

. . + . + .25 1-2

3,50 €batallinii 'Salmon Gem' (10 St)                                             zart lachsorange 4-5
ungewöhnlich anders als ihre Artgenossen besticht diese neue Sorte mit apartem lachsorange. Für sonnig-trockene Standorte

. . + . + .15 1-2

3,50 €clusiana 'Cyntia' (10 St)                                   schwefelgelb, rote Kelchblätter 3-4
feingliedrige, aus Mittelasien und dem Himalaja stammende Wildtulpe, in Südeuropa eingebürgert. Für warme Stellen in 
Stein- und Kiesgärten wo die aufrechten, zweifarbigen Blüten sehr gefallen

. . + . . .40 1-2

4,50 €fosteriana 'Juan' (10 St)                                   orange, gelber Schlund 4
bei dieser mittelfrühen Sorte ist auch das braun-grün gesprenkelte Laub zierend. Die gelborangen spitzen Blüten öffnen sich 
noch oben hin sternförmig, robuste Sorte

. . + + . .40 1-2
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4,00 €fosteriana 'Purissima' (10 St)                                          weiß, großblumig, gelbe Schlundzeichnung 4

alte und sehr robuste wie langlebige Sorte. Früh erblühend wechseln die großen Blüten ihre Farbe von Creme zu strahlendem 
Weiß

. . + + . .40 1-2

4,00 €greiggii 'Red Reflexion' (10 St)                                            scharlachrot, bläuliches Laub 4
frühe und sehr farbintensive Wildtulpe

. . + . . .30 1-2

4,00 €greigii 'Toronto' (10 Stck.)                                      lachrosa, früh, kompakt 3-4
leuchtende, große Blüten, die bereits vor der Tulpen-Hauptblüte auf kurzen Stielen erscheinen und im noch winterkahlen 
Garten alle Blicke auf sich ziehen

. . + + . .25 1-2

5,00 €hageri (10 St)                     mattrot, schwarze Mitte 4-5
bezaubernde Wildtulpe für Steingärten, Kiesbeete etc.

. . + . . .20 1-2

4,50 €humilis (10 St)                      zinnoberrot 4
eine kleine wunderhübsche Zwergtulpe mit eiförmiger reinroter Blüte, ideal für sonnige Steingärten, in Kiesbeeten wo sie gut 
mit Trabenhyazinthen zusammenwirkt

. . + . + .10 1-2

4,00 €kaufmanniana 'Early Harvest' (10 St)                                                     rotorange, gelber Rand 3-4
sehr früh knallt hier eine warme Farbe in schönstem rotorange, eingefasst mit einem schmalen gelben Rand

. . + + + .20 1-2

4,00 €kaufmanniana 'Guiseppe Verdi' (10 St)                                                         außen rot-gelb, innen gelb 3-4
schöne zweifarbige Tulpe mit sehr früher Farbwirkung

. . + + + .20 1-2

4,00 €kaufmanniana 'Showwinner'(10 St)                                                  karminrot 3-4
die auffällig karminrote Blüte dieser Kaufmanniana-Tulpe steht in einem tollen Kontrast zum bläulichen Laub

. . + + + .20 1-2

4,00 €kaufmanniana 'Wildart' (10 St)                                             rahmweiß, roter Rand 3-4
frühe Wildtulpe

. . + . . .20 1-2

5,90 €orphanidea 'Whitalii' (10 St)                                         orange, außen bronze-grün 4
wunderschöne Wildtulpe mit eiförmigen Blüten, die sich bei Sonne öffnen. Wärme liebend aber gut winterhart. Außen ist sie 
bronzegrün überlaufen, innen befindet sich ein schwarzgelbem Mittelfleck. Das grasähnliche Laub stört nicht nach der Blüte

. . + . + .35 1-2

4,90 €praestans 'Füselier' (10 St)                                       leuchtend hellrot 4
auffällige frühe Wildtulpe mit weithin leuchtenden Blüten. Gut ernährte Pflanzen sind mehrblütig

. . + + . .25 1-2

4,90 €praestans 'Tubergen's Variety' (10 St)                                                      leuchtend hellrot 4
leuchtend hellrote Wildtulpe für steppenartige Pflanzungen oder das Blumenbeet

. . + + . .25 1-2

3,50 €saxatilis 'Lilac Wonder' (10 Stck.)                                                rosa, Mitte gelb 4-5
die wunderbare Fels-Tulpe stammt aus den Gebirgen Kretas und der Süd-Ägäis und gedeiht auf warmen, frühjahrsfeuchten 
und sommertrockenen Standorte in voller Sonne

. . . . . .30 1-2
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4,50 €sylvestris  (10 Stck.)                             gelb, nickend 4-5

die schöne, seit der Römerzeit eingebürgerte Wildart ist in den meisten Weinbaugebieten dank chemischer 
Unkrautregulierung praktisch ausgerottet. Im Garten leicht zu verwildern

. + + . + .30 1-2

3,50 €turcestanica (10 Stck.)                                 cremeweiß, gelber Basalfleck 4-5
auch diese filigrane Wildtulpe stammt aus den mittelasiatischen Gebirgen, sie eignet sich gut zur Verwilderung an sonnigen 
Gartenstellen

. . + . + .25 1-2

Tunica  (Petrorhagia) (Felsennelke) Caryophyllaceae
3,00 €saxifraga              rosa weiß 5,9

ein echtes Mauerblümchen: Wie ein Mini-Schleierkraut besetzt es engste Fugen und verziert Steingärten und Tröge auf 
romantische Weise. Gerne samt es sich verhalten aus

. . . . + .20 1

4,50 €saxifraga 'Rosette'                           intensivrosa 6,9
dies Pflänzlein leistet Unglaubliches: Es blüht den ganzen Sommer und braucht fast nichts außer Sonne! Liebt es, sich in 
Plattenfugen zu versamen

. . . + + .20 1

Turczaninowia (Russische Schirm-Aster) Asteraceae
4,00 €fastigiata               weiße Trugdolden 8-9

Hochstaude von Flussufern und Hochstaudenfluren Russlands und Ostasiens. Die Art erinnert an die amerikanische 
Schirmaster und verspricht ebenso breite Einstzmöglichkeiten als robustes Allroundgewächs für Sonne oder Schatten

. + . . . .150 2-3

Typha (Rohrkolben) Typhaceae
5,00 €laxmannii               mittelbraun 7,10

Röhricht bildender Rohrkolben, dessen sehr schlankes helles Laub von rundlichen Kolben geziert  wird (Wasserstand bis 30 cm)
. . . . . .90 4

5,00 €minima            hellbraune Kolben 5
sehr schmale, aufrechte Blätter und fast kugelrunde Kolben (Wasserstand bis ca. 15 cm). Ausläufertreibend!

. . . . . .60 4

Ulex (Stechginster) Fabaceae
4,50 €europaeus                 gelb, dornig 4,7

An allen nordwesteuropäischen Küsten bildet der Stechginster sparrige, dichte Sträucher auch noch an den unwirtlichsten 
Plätzen. Dies lässt sich assoziativ auch im Binnenland nachempfinden, wo die dicht bedornten Stäucher an kalkarmen 
vollsonnigen Standorten ihre urige Gestalt besonders gut in Sandbeeten zur Wirkung bringen können

. . . . . .100 1-2
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Valeriana (Baldrian) Valerianaceae
3,50 €officinalis               weiße Trugdolden 7-8

Als Heilpflanze und Beruhigungsmittel ist er bekannter, denn als Gartenpflanze, wo seine sommerlichen Trugdolden andere 
Hochstauden unterstützen. Versamt sich gerne an ausreichend feuchten Stellen

. + . . . +120 2-3

Verbascum (Königskerze) Scrophulariaceae
3,50 €  gelb,behaartes Laub 6

meist zweijährige, heimische Art mit auffallend grau-gelblich weich behaarten, recht großen Überwinterungsrosetten und 
Sprossen.  Die Selbstversamung klappt problemlos an fast allen Orten, ist ggfls. aber leicht zu kontrollieren

. . + . + .120 1-2

3,50 €blattaria 'Alba'                      weiße Trauben 6
alte Nutzpflanze gegen Schadinsekten. Wir verwenden sie gerne wegen der schönen Blüte und Gestalt. Die Pflanze ist meist 
zweijährig, säht sich aber meist ausreichend aus

. . + . . .80 1-2

3,50 €bombyciferum 'Polar Summer'                                            gelb 6,8
Sommerliches Flair verbreitet niemand so herausragend wie diese sich gerne versamende Königskerze. Ideal für Neuanlagen!

. . + . + .180 1-2

3,50 €chaixii 'Sixteen Candles'                                   gelb 7,9
verzweigte Blütenkerzen feiern den Sommer mit violetten Staubgefäßen in den gelben Blüten. Im Gegensatz zu vielen anderen 
Königskerzen ist diese Art tatsächlich mehrjährig

. . + . . .110 1

3,50 €chaixii f. album 'Wedding  Candles'                                                    weiß 6,8
aufrechte Blütenstände mit einer farblich aparten Mischnote verführen zu sommerlichen Farbsinfonien. Staudig wachsend, 
also tatsächlich mehrjährig

. . + . . .110 1

3,50 €lychnitis             weiß oder gelb 6,8
mitteleuropäische Zweijährige, die auf basenreichen Böden an trockenen Standorten vorkommt und ebenso im naturnahen 
Garten verwendet werden kann. Der sommerblühende Blütenstand kann auf guten Standorten verzweigt sein

. . + . . .100 1-2

3,00 €nigrum            hellgelb 6-7
Dunkelviolette Staubgefäße zieren die hellgelben Blüten. Vertikale Struktur,  im Gegensatz zu vielen anderen Königskerzen 
wirklich mehrjährig

. . + . . .80 1-2

3,00 €nigrum 'Album'                       weiß 6-7
die weiße Form der heimischen, mehrjährigen Art. Obwohl eine Wildstaude verkörpert die Königskerze durch ihre Farbe und 
aufstrebende schlanke Wuchsform fast edel wirkende Eleganz. Sie liebt sonnige, eher trockene Gehölzränder und Freiflächen. 
Dekorativ sind auch die Samenstände

. . + . . .100 1-2

3,50 €olympicum                 gelb 6,9
sehr ähnlich der nahe verwandten Verbascum speciosum hebt sich der stark verweigte Blütenstand gegen den Himmel ab. Ein 
echter Solitär für Trockenpflanzungen

. . + + . .170 1-2
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Verbascum (Königskerze) Scrophulariaceae
3,80 €olympicum f. album                              weißliche Kandelaber 7,9

eine weiße Wucht! Die imposante Kandellaber-Königskerze kann auch ohne das gewohnte Gelb
. . + + . .190 1-2

3,50 €phlomoides 'Spica'                            weiß 6,8
eine straff aufrechte meist monocarpe Königskerze für trockene Böden. Aus einer großen graufilzigen Rosette erhebt sich ein 
hoher unverzweigter Blütenstand mit großen rahmweißen Blüten, wirklich königlich!

. . + + . .170 1-2

3,00 €phoeniceum                   tief violett 5-6
gut dauerhafte, dabei relativ niedrige Königskerzen-Art mit wunderschönen tiefvioletten Blüten im Vorsommer

. . . . . .60 1-2

3,50 €phoeniceum 'Flush of White'                                          rein weiß 5-6
diese Königskerzen-Art ist sehr dauerhaft und ihre rein weißen Blüten wirken sehr feierlich!

. . + + . .60 1-2

4,00 €phoeniceum-Hybr.  'Plum Smokey'                                                  rosaviolett, großblumig 6,8
kompakte, reichblühende Königskerze mit ungewönlicher Farbe und auffallend großen Blüten

. . + + + .40 2

3,80 €pulverulentum                      gelb,behaartes Laub 6
ähnlich V. lychnites aber mit rundem Stängel. Meist zweijährige, heimische Art mit auffallend grau-gelblich weich behaarten, 
recht großen Überwinterungsrosetten und Sprossen.  Selbstversamung

. . + . + .120 1-2

3,80 €speciosum                gelb, verzweigt 6,8
monocarpe, also nur einmal blühende Art aus dem östlichen Mitteleuropa. Prächtige verzweigte Blütenkandelaber feiern den 
ganzen Sommer lang ihre hohe Zeit, die Samenstände verzaubern  Herbst und  Winter. Für vollsonnigen warmen Standort

. . + . . .180 1-2

3,50 €xanthophoeniceum                             gelb,Mitte rötlichbraun 6
endemische Wildart vom Balkan, die hübschen dunkelgelben Blüten an langstieligen Trauben ziert ein auffälliger braunroter 
Basalfleck. Zum verwildern an mageren Gehölzrändern oder im Kiesbeet

. . + . + .70 1-2

Verbena (Eisenkraut) Scrophulariaceae
3,50 €bonariensis                  violettblau 7,10

das Patagonische Eisenkraut ist meist nicht winterhart, säht sich aber spontan aus. Wir bieten Jungpflanzen (4x4cm-Ballen) ab 
Ende Mai (je 4 Stck.) zur Ergänzung Ihrer Stauden- und Gräserbeete an. Einzeln über die Fläche verteilt pflanzen! Ab Juli im 
9er-Topf

. . + + . .120 2-3

4,50 €bonariensis 'Lollipop' ®                                   violettblau 7,10
wem das Patagonische Eisenkraut zu hoch wird, nimmt diese nur halb so hohe Sorte. Für Balkon- und Kübelbepflanzungen ist 
das eine tolle neue Möglichkeit. Die Winterhärte ist ähnlich, also überlebt es nur milde Winter. Bei der Selbstversamung wird 
es Rückkreuzungen mit der höheren Normalform geben. Wir empfehlen Frühjahrs- oder Frühsommerpflanzung

. . + + . .50 2-3
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Verbena (Eisenkraut) Scrophulariaceae
3,80 €canadensis 'Homestad Purple'                                            leuchtend violettrosa 7,9

leuchtende Blüten den ganzen Sommer, für warme, sonnige und geschützte Standorte, am besten auf Sandböden. Guter 
Winterschutz ratsam

. . . + + .20 2

3,00 €hastata            blauviolett 7,9
schnellwachsende Pionierart mit schlank-aufrechtem Wuchs und kammartigen Blütenständen, die bis in den Winter zierend 
sind. Schön zur Ergänzung etwa zu hohen Gräsern oder Beet- und Wildstauden. Guter Selbstversamer

. . . . . .170 2-3

3,50 €hastata 'Indigo Spires'                                 blauviolett 7,9
schnellwachsende Pionierart mit schlank-aufrechtem Wuchs und kammartigen Blütenständen, die bis in den Winter zierend 
sind. Schön zur Ergänzung etwa zu hohen Gräsern oder Beet- und Wildstauden. Guter Selbstversamer

. . . . . .170 2-3

3,50 €hastata 'Rosea'                       rosa 7,9
schnellwachsende Pionierart mit schlank-aufrechtem Wuchs und kammartigen Blütenständen, die bis in den Winter zierend 
sind. Schön zur Ergänzung etwa zu hohen Gräsern oder Beet- und Wildstauden. Guter Selbstversamer

. . . . . .150 2-3

3,80 €macdougalii                   blauviolett 7,9
die nicht im Handel befindliche, aus den südwestlichen USA stammende Art ist winterhart und ergänzt Wildstaudenbereiche 
mit Präriecharakter vorzüglich

. . . . + .50 1-2

3,50 €officinalis 'Bampton'                              violettblau, dunkles Laub 7,9
neben ihrer traditionellen Verwendung als Heilpflanze gefällt die dunkellaubige Sorte des Apotheker-Eisenkrauts auch optisch, 
durch ihre drahtige Gestalt und die lange Blüte

. . + . . .60 2

4,00 €stricta          violett 7-8
ein tatsächlich voll winterhartes Eisenkraut! Gut als Begleiter in Präriepflanzungen kommt es mit trockenen Standorten 
hervorragend zurecht

. . + . . .50 1

Vernonia (Scheinaster) Asteraceae
die Wärme liebenden aber völlig winterharten nordamerikanische Scheinastern sind durchweg verlässliche und anspruchslose 
Dauerstauden. In kühlen Gegenden blühen die spätaustreibenden Hochstauden erst sehr spät im Jahr, im Weinbauklima 
bereits ab Ende Juli. Sehr schön sind auch die stabilen Samenstände

4,00 €altissima (gigantea)                             lila 8,10
schirmartig übertrumpft diese horstige Solitärstaude ihre Nachbarschaft an Höhe! Gut mit hohen Gräsern auf nicht zu 
trockenem Gartenboden. Bienen-und Schmetterlinge lieben sie!

. . + + . .250 2-3

4,00 €arkansana                 violett 8-9
Neu in Gartenkultur die echte  V. arkansana von frischen bis feuchten Standorten stammend. Verwendung als 
spätsommerblühende Solitärstaude, schmales, an Weiden erinnerndes Laub, schön mit Gräsern. Bienen-und Schmetterlinge 
lieben sie!

. . + . . .140 2-3
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Vernonia (Scheinaster) Asteraceae
die Wärme liebenden aber völlig winterharten nordamerikanische Scheinastern sind durchweg verlässliche und anspruchslose 
Dauerstauden. In kühlen Gegenden blühen die spätaustreibenden Hochstauden erst sehr spät im Jahr, im Weinbauklima 
bereits ab Ende Juli. Sehr schön sind auch die stabilen Samenstände

4,00 €baldwinii              violett 7,9
robuste langlebige Solitärstaude geeignet gerade auch für trockene Böden, darauf weist das leicht filzige graue Laub hin, das 
für Vernonia relativ breit ausfällt. Bienen-und Schmetterlinge lieben sie!

. . + . . .110 1-2-3

4,00 €fasciculata                 violett 8-9
die schlank aufrechte Ruten-Scheinaster passt besonders gut zu hohen spätblühenden Gräsern. Bienen-und Schmetterlinge 
lieben sie!

. . . . . .160 2-3

4,50 €lettermannii                  violett, feines Laub 8-9
sehr seltene und außergewöhnliche Vernonie mit schmalem Laub. Die Pflanze wächst, bei ausreichender, also voller 
Besonnung halbkugelartig und wird zur spätsommerlichen Blüte gerne von Faltern aufgesucht. Gut geeignet als 
Strukturstaude, besonders hübsch zu Gräsern. Bienen-und Schmetterlinge lieben sie!

. . . . . .100 2

6,00 €lettermannii 'Iron Butterfly'                                      violett, sehr feines Laub 8-9
streng horstig, kompakt und standfest steht die sehr feinlaubige Auslese wie eine Eins und benimmt sich als eine der schönsten 
Sommer- und Herbststauden überhaupt. Heiße und trockene Sommer sind ihr Ding, Bienen-und Schmetterlinge lieben sie! 
Ideale Vordergrundpflanze für den Herbst

. . . . . .100 2

4,00 €novaeboracensis                         dunkelviolett 8-9
Absaat eines besonders schönen, relativ kompakt wachsenden Typs. Bienen-und Schmetterlinge lieben sie!

. + . + . .140 2-3

5,00 €novaeboracensis 'White Lightening'                                                   weiß 8-9
die weiße Form der unverwüstlichen und sehr standorttoleranten Neuenglandaster wirkt völlig anders als die etwas düster-
violette Normalform und kann als Solitär- oder Gruppenpflanze für den Hintergrund auf gewohnte Weise eingestzt werden

. + . + . .140 2-3

Veronica (Ehrenpreis) Scrophulariaceae
3,50 € 'Lapislazuli'                  azurblaue Ähren 5

neue Sorte dessen Herkunft sich uns aktuell noch nicht erschließt, wir bekamen Material von einem niederländischen 
Kollegen. Was wir können ist das wunderschöne Azurblau in Ehre zu preisen. Abgesehen von der etwas späteren Blüte ist sie 
V. teucrium nahestehend. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . + + . .30 2

3,50 €allionii           dunkelblau 5-6
Matten bildende Steingartenstaude aus den Westalpen, die mit ihrem meist wintergrünem Laub kleinere Flächen im 
Steingarten, in Kübeln oder etwa auf Gräbern überspinnt und dabei an kompakten Blütenständen lange anhaltend blüht. Alle 
Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . . . + .15 2
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Veronica (Ehrenpreis) Scrophulariaceae
3,50 €armena            himmelblau 4-5

herrlich blauer, früh blühender Ehrenpreis mit sehr feinem Laub für den Steingarten oder Pflanzgefäße. Alle Ehrenpreis sind 
Bienenfutterpflanzen

. . . . + .15 1

3,50 €armena            himmelblau 4
hähnlich dem Armenischen Ehrenpreis, ein herrlich blauer, früh blühender Ehrenpreis mit sehr feinem Laub für 
konkurrenzarme Standorte. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . . . + .15 1

3,00 €austriaca var. teucrium 'Knallblau'                                                  knallblau 5-6
hübsche Matten bildende Art, der Sortenname `Knallblau` ist Programm: blauer geht es nicht! Standort: sonnig, gerne 
magerer Boden. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . + + + .30 1-2

4,00 €bachofenii                lichtblaue Ähren 6-7
Für mäßig trockene Gehölzränder empfielt sich diese aus Osteuropa und Westasien stammende Ehrenpreisart. Die 
lichtblauen Ähren erinnern an Veronica spuria. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. + + + . .60 2

3,00 €beccabunga                   blau 5-6
die heimische Bachgbunge spinnt raschwüchsige, wintergrüne Matten im feuchten Uferbereich bis ins freie Gewässer, gerne 
Fließgewässer. Im Garten kann sie sehr gut die trockene Uferbepflanzung mit der Sumpfzone verbinden

. . . . . .15 3-4

3,00 €gentianoides                    lichtblau 5
Im April erscheinen die aufstrebenden Blütenähren über dem glänzend immergrünen Laub. Für konkurrenzarme Standorte, die 
nicht zu trocken sein sollten. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. + . + + .40 2

3,50 €gentianoides 'Maihimmel'                                      hellblau, dunkle Stängel 4-5
die dunklen Stängel und der damit verbundene schöne Kontrast machen den Unterschied zur Art und erheben die Sorte zum 
sehr attraktiven Frühlingsblüher. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. + . + + .30 2

3,00 €Hybr. 'Madame Mercier'                                    hellblau 6-7
große lichte Blüten dieses Ehrenpreises erfreuen über einem lockeren Polster viele Wochen im Steingarten oder Trog. Alle 
Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . + . + .10 1-2

3,50 €incana 'Silberteppich'                                blau, silbriges Laub 6
kompakt wachsene Ehrenpreisart, deren filzig silberweißes Laub im Winter erhalten bleibt. Beliebter Partner zu Rosen, an 
sonnig-trockenen Standorten dauerhafter. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . + + + .30 1-2

3,80 €jacquinii              blau 5-6
seltene Unterart des Österreichischen Ehrenpreises mit feinem, gefiedertem Laub. Für trocken-sonnige, eher magere 
Standorte. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . . . + .30 1
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Veronica (Ehrenpreis) Scrophulariaceae
3,80 €longifolia (maritima)                              blau 6-7

die Wildform wunderbarer Gartenauslesen ist mit ihrem wilderen Charme ebenfalls gartentauglich. Das heimische Gewächs 
kommt als Stromtalpflanze auf wechselfeuchten Wiesen vor. Ihr Wurzelwerk ist flach, längere Trockenheit ist somit ungünstig. 
Schöner Sommerblüher. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. + + + . .60 2-3

4,50 €longifolia (maritima)  'Pink Eveline' ®                                                      zartrosa 7,9
ähnlich der Sorte 'Pink Damask' vertritt diese wunderbare Sorte den Langblättrigen Garten-Ehrenpreis mit der feinrosa 
Farbtönung, für feingliedrige und sensibel abgestimmte Pflanzungen.Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. + + + . .70 2-3

3,50 €peduncularis 'Georgia Blue'                                         enzianblau 4,6
nicht nur die wunderschöne Farbe, sondern der kräftige Wuchs eignen das nette Gewächs für eine wirkungsvolle Verwendung 
an sonnigen Beetkanten, Trögen und Steinanlagen aller Art. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . + . + .15 2

3,50 €porphyriana                   lilablau 7
eine sehr kompakte Art, die auf durchlässigem Boden kleine wintergrüne Matten bildet, einfach wunderschön! Alle Ehrenpreis 
sind Bienenfutterpflanzen

. . . . + .15 1-2

3,50 €prostrata 'Mrs.Holt'                             rosa 5-6
niedrige Ehrenpreis-Sorte, deren üppiger rosa Flor im Spätfrühling schnell kleinere Flächen überzieht. Alle Ehrenpreis sind 
Bienenfutterpflanzen

. . + . + .10 1-2

3,00 €repens           hellblau, weiß 4-5
ganz niedrige, kleine Matten bildende Art für den Steingarten. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . . . + .5 2

3,80 €spec. 'Superduper'                            blauviolett 6-7
sehr attraktive und zukunfstfähige Ehrenpreis-Wildart, deren Artnamen wir nicht kennen, die sich aber hervorragend macht, 
mit ihrem breiten, wie gewachst aussehendem  Laubrosetten und den leuchtenden Ähren im Hochsommer. Veträgt trockene 
Standorte, kompakt und eher langsam wachsend und gesund. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. + . . + .50 2-3

3,00 €spicata Absaat aus 'Julinacht'                                           violettblau 6,8
Absaat aus der dunkel blühenden Selektion 'Julinacht'

. . + . . .50 1-2

3,00 €spicata 'Alba'                    weiß 6-7
elegante dichte Blütentrauben in edlem Weiß verlocken zur Kombination etwa mit Rosen. Alle Ehrenpreis sind 
Bienenfutterpflanzen

. . + + + .30 2

3,50 €spicata 'Blauteppich'                              blau 6,8
niedrige immergrüne Matten bildend gehört der Ährige Ehrenpreis zu den traditionellen Rosenbegleitern. Ebenso kann er im 
sonnigen Steingarten oder Kiesbeet zum Einsatz kommen. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . + . + .10 2
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Veronica (Ehrenpreis) Scrophulariaceae
4,50 €spicata 'Julinacht'                          tief violettblau, rötl. Stängel 6,8

aus der Absaat des herrlichen, sommerblühenden Ehrenpreises, der unter dem spontanen Begriff 'Superduper' läuft haben wir 
diese tiefdunkle Sorte selektiert

. . + . . .50 1-2

3,50 €spicata 'Rotfuchs'                          weinrot 6-7
aufrechte, weinrote Blütenkerzen schmücken den wintergrüne Matten bildenden Ehrenpreis. Sonniger Standort, gut auch zu 
Rosen. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . + + + .40 1-2

3,80 €spicata 'Royal Candles'                                  blau, reichblütig 5-6
Eine neue , kompakte Sorte mit noch stark erhöhter Blütenwirkung. Der niedrige, immergrüne Matten bildende Ährige 
Ehrenpreis gehört zu den traditionellen Rosenbegleitern. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . . + + .30 1-2

3,50 €spicata var. nana                          leuchtend blau 6,8
niedrigwüchsige Varietät mit aufstrebenden Blütenähren, früher gerne als Bodendecker in heidegärten missbraucht empfehlen 
wir eher eine gemischte Verwendung mit anderen konkurrenzempfindlichen Kleinstauden, wunderhübsch allemal und lecker 
für Bienen

. . . . . .25 1-2

4,00 €spuria          blau 6-7
in Deutschland ausgestorbene, in Österreich sehr seltene Wildart, die im Gegensatz zur ähnlichen Veronica longifolia (syn. 
Veronica maritima) nicht auf feuchten, sondern trockenen Waldsaumgesellschaften vorkommt, also auch im Garten mehr 
Trockenheit verträgt. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. + + + . .60 2-3

3,50 €stelleri           dunkelblau 5-6
ein ganz reizender Steingarten-Ehrenpreis. Mit seiner kompakten Ähre wirkt es wie eine Miniaturform  der hohen Arten. Es 
findet sich sicher ein Plätzlein neben anderen Alpinen, gerne auch in einem Trog oder einer Pflanzschale. Alle Ehrenpreis sind 
Bienenfutterpflanzen

. . . . + .15 2

3,50 €umbrosa 'Georgia Blue'                                   enzianblau 5-6
in lockeren Polstern oder Matten ergießt sich ein blauer Blütenteppich über den Boden. Wo immer sich ein Plätzlein findet: 
ausprobieren! Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . . . + .20 2

Veronica (syn.Pseudolysimachion) (Weißer Blauweiderich) Plantaginaceae
4,50 €longifolium 'Melanie White'®                                           weiße Ähren 6-7

relativ kompaktwüchsiger Weißer Blauweiderich mit üppiger Blütenfülle. Sonnig oder halbschattig, dabei nicht zu trocken 
pflanzen. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . . . . .50 2-3
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Veronicastrum (Kandelaber-Ehrenpreis) Scrophulariaceae
der sommerblühende hohe Ehrenpreis dient in allen seiner Arten und Sorten als langlebige Gerüststaude in hohen und 
halbhohen Pflanzungen. Die nordamerikanische Art blüht weiß, die ostasiatischen eher violett, durch Kreuzungen aus beiden 
steht ein vielfältig einsetzbares Sortiment zur Verfügung. Die aufrechten Fruchtstände sehen lange gut aus, sie überstehen meist 
auch schneereiche Winter

4,00 €japonicum                 zart blauviolett 6
violettblaue meist seitlich geneigte Blütenähren. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. + . + . .130 2-3

4,00 €japonicum 'Inge'                         hell blauviolett 6
diese kräftige asiatische Ehrenpreisart verzweigt sich, hängt etwas über und ist als relativ früh blühende Strukturstaude zu 
empfehlen! Schön zu hohen Gräsern, auch weil sie nach der Blüte sehr ansehnlich bis in den Winter bleibt. Wir vermehren 
einen kräftig wüchsigen Typ vegetativ und haben ihn 'Inge' getauft. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. + . + . .130 2

5,00 €japonicum 'Okamoto'*                                  zart blauviolett 6
eine für die Art untypische,  geneigte bis leicht überhängende Wuchsform, die sich gestalterisch eher unterordnet und gut 
neben aufragenden Gräsern wie Miscanthus oder straffen Gehölzen wirkt. Sehr gesunde und sehr reichblühende Auslese aus 
dem Weinheimer Hermannshof aus einer japanischen Wildherkunft. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. + . + . .130 2-3

4,00 €sachalinense                    violettblau 6-7
Wunderschöne Wildart mit Beetstaudencharakter. Sehr eleganter aufrechter Wuchs, nach der Blüte zieren die Fruchtstände bis 
in den Winter hinein. Verwendung als Leitstaude oder Solitär auf frischem Standort. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . . + . .180 2-3

5,00 €sibiricum 'Amethyst'**                                violett 6-7
hochbewertete Sorte mit kräftig amethystblauen Blüten, gut standfest und eine hervorragende gerüstbildende Hochstaude. Alle 
Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . . + . .140 2-3

4,00 €sibiricum 'Apollo'                          violett 6-7
stolze Solitärstaude und dabei schon recht früh, deutlich vor den anderen Sorten, blühend. Alle Ehrenpreis sind 
Bienenfutterpflanzen

. . . + . .160 2-3

5,00 €sibiricum 'Lapislazuli' * P1                                      violett 6-7
empfehlenswert weil frühblühend, standfest und aufrecht wachsend mit lavendelblauem Blütenstand. Gut als gerüstbildende 
Hochstaude. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . . + . .160 2-3

4,00 €sibiricum 'Lapislazuli'*                                violett 6-7
empfehlenswert weil frühblühend, standfest und aufrecht wachsend mit lavendelblauem Blütenstand. Gut als gerüstbildende 
Hochstaude. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . . + . .160 2-3

4,00 €sibiricum 'Red Arrows'*                                  lavendelblau 7-8
sehr schöne Auslese von Coen Jansen, die Pflanze ist relativ kompakt, gut standfest und zeigt eine schöne Blütenfarbe. 
Identisch mit 'Cupid'. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . . + . .160 2-3
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Veronicastrum (Kandelaber-Ehrenpreis) Scrophulariaceae
der sommerblühende hohe Ehrenpreis dient in allen seiner Arten und Sorten als langlebige Gerüststaude in hohen und 
halbhohen Pflanzungen. Die nordamerikanische Art blüht weiß, die ostasiatischen eher violett, durch Kreuzungen aus beiden 
steht ein vielfältig einsetzbares Sortiment zur Verfügung. Die aufrechten Fruchtstände sehen lange gut aus, sie überstehen meist 
auch schneereiche Winter

5,00 €sibiricum 'White Apollo'*                                    weiß 7-8
die weiße und damit fast automatisch besonders elegante Form der frühsommerblühenden Art. Alle Ehrenpreis sind 
Bienenfutterpflanzen

. . . + . .140 2-3

3,50 €virginicum                weiß 7
bei Bienen und Hummeln besonders beliebt verleiht der Virginische Ehrenpreis Beet- Wild- und Präriepflanzungen eine gute 
Struktur. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. + . + . .120 2

5,00 €virginicum 'Adoration'***                                     lavendelrosa 6-7
die hohen Kandelaber-Ehrenpreis-Sorten lieben wir besonders: selten geht soviel Eleganz mit soviel Robustheit einher. Neben 
der Blüte ziert die Pflanze noch Monate später durch ihre Gestalt. Hier eine üppig rosaviolett blühende Form. Alle Ehrenpreis 
sind Bienenfutterpflanzen

. . . + . .160 2

4,00 €virginicum 'Alboroseum'                                   rosa weiß 7
Virginia-Ehrenpreis, die Blüte dieser straff aufrechten Form zeigt einen zarten rosa Unterton - edel! Alle Ehrenpreis sind 
Bienenfutterpflanzen

. + . + . .110 2

4,00 €virginicum 'Album'***                                reinweiß 7
Virginischer Ehrenpreis, elegante Strukturstaude mit sehr filigranen Blütenähren und in Quirlen angeordneten Blattetagen: 
verbreitet aristokratische Noblesse! Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. + . + . .120 2

5,50 €virginicum 'Diana'                           schneeweiß, elegant 7,9
besonders elegant wirkt 'Diana' mit langgezogenen Blütenähren und filigraner Belaubung. Die alte und seltene Sorte von 
Pagels ist weniger wüchsig als die normale 'Alba'-Form. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . . . . .110 1-3

5,00 €virginicum 'Erika'**                            rosa, zierlich 7,9
besonders kompakt wachsende Sorte des Virginischen Ehrenpreises. Ein schöner dunkler Laubaustrieb und die rötlichen 
Sproßspitzen münden in der sommerlichen rosa Blüte. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . . + . .100 2

4,50 €virginicum 'Fascination'***                                       lavendelblau 6-7
die Kandelaber aus lavendelblauen Ähren verleihen einer Pflanzung Höhe und Eleganz. Hybride aus weißem Virginischem 
Ehrenpreis und der verwandten, violetten asiatischen Art V. japonicum. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . . + . .150 2

4,00 €virginicum 'Lavendelturm'***                                          lavendelviolett 6-7
hohe Solitärsorte. Vermutlich mit einer asiatischen Schwester hybridisiert, zeigt dieser Virginische Ehrenpreis ein zartes 
Hellviolett, das in verzweigten Ähren nach oben strebt. Wunderschön mit hohen Gräsern, Phlox maculata, Nepeta 
manchuriensis und Echinacea … . Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . . + . .160 1-2-3
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Veronicastrum (Kandelaber-Ehrenpreis) Scrophulariaceae
der sommerblühende hohe Ehrenpreis dient in allen seiner Arten und Sorten als langlebige Gerüststaude in hohen und 
halbhohen Pflanzungen. Die nordamerikanische Art blüht weiß, die ostasiatischen eher violett, durch Kreuzungen aus beiden 
steht ein vielfältig einsetzbares Sortiment zur Verfügung. Die aufrechten Fruchtstände sehen lange gut aus, sie überstehen meist 
auch schneereiche Winter

4,00 €virginicum 'Pink Glow'***                                     hellrosa 7
sehr frische, helle Blüte, aufrechte elegante Wuchsform. Alle Ehrenpreis sind Bienenfutterpflanzen

. . . + . .170 2

Viguiera (syn.Heliomeris) (Vielblütiges Goldauge) Asteraceae
3,80 €multiflora               gelbe Korbblüten 6,8

seltene Wildpflanze aus den Südwesten der USA, ein meist relativ kurzlebiger Selbstversamer. Hervorragend geeignet um 
neubepflanzte Anlagen ab dem ersten Jahr mit reichlich Blüten auszustatten.

. . + . . .60 2

Vinca (Immergrün) Apocynaceae
5,00 €herbacea               blau, sommergrün 4-5

das krautige und sommergüne Immergrün gedeiht in Südosteuropa an trocken-warmen Standorten, wie Trockenrasen und in 
lichten Wäldern. Für den Garten ist es vielversprechend für warme Problemstandorte

. + . . + .20 2

3,00 €major          blau 4-5
kräftig wüchsiger Bodendecker für den Schatten, etwa doppelt so hoch wie Vinca minor

+ + . . . .40 2

3,50 €minor          blau 4-5
Immergrün, Bodendecker für den Schatten, bildet dichte, wintergrüne Matten. Wächst überall! ( Nur nicht auf verdichtetem 
Rohboden)

+ + . . . .20 2

3,50 €minor 'Alba'                  reinweiß 4-5
Weißes Immergrün. Das dunkle, glänzende wintergrüne Laub ergibt einen herrlichen Kontrast zur Blüte, sehr edel! Liebt 
lockeren Boden im Halbschatten

+ + . . . .10 1-2

3,50 €minor 'Bowles'                      leuchtend blau 4-5
Immergrün, wüchsiger Bodendecker für warme, halbschattige Standorte mit lockerem, humosem Boden. Gute, reich blütige 
und großblumige Sorte, die nicht wuchert

. + . . . .20 1-2

3,80 €minor 'Elisa`®                      weiß, großblütig 4
das Kleine Immergrün in einer großartigen Sorte. Große, reichlich erscheinende Blüten. Ansonsten ganz der bewährte 
Bodendecker für den Schatten. Tipp: Vinca vertragen fast alles, aber keine verdichteten Böden

+ + . . . .20 2

3,50 €minor 'Gertrude Jekyll'                                 weiß, kompakt 4-5
Kleines Immergrün, eine schwachwüchsige, aber starkblühende, feingliedrige Sorte. Bildet eher halbkugelige Polster. Schön!

+ + . . . .20 2
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Vinca (Immergrün) Apocynaceae
3,80 €minor 'Marie`®                        dkl.blau, großbl. 4

das Kleine Immergrün in einer ausgezeichneten Sorte: Größer und reichlicher an der Zahl sind die, darüber hinaus recht 
großen Blüten. Ansonsten ganz der bewährte Bodendecker für den Schatten. Tipp: Vinca vertragen fast alles, aber keine 
verdichteten Böden

+ + . . . .20 2

3,80 €minor 'White Power'                              weiß, wüchsig 4
Immergrün mit tief dunklelgrünem Laub, vor dem sich die großen weißen Blüten gut abzeichnen. Geeignet auch für tiefen 
Schatten, der Boden sollte locker sein

+ + . . . .15 2

Vincetoxicum (Weiße Schwalbenwurz / Braune Schwalbenwurz) Apocynaceae
5,00 €fuscatum              braun 4,6

die Braune Schwalbenwurz mit ihren hübschen kleinen Blüten und ihrem auch in heißen Sommern frischen Blattwerk ist 
Bestandteil der südeuropäischen Flora und gedeiht im Garten an warmen Gehölzrändern in Fels- und Mauerspalten

. + + . + .60 1-2

5,00 €hirundinaria                   weiß 3,6
die tiefwurzelnde Schwalbenwurz gedeiht in wärmeliebenden Saumgesellschaften und ist ein heimisches Pendant zu den 
prachtvollen amerikanischen Seidenblumen. Sie spielte eine wichtige Rolle als Gegengift in der Kräuterheilkunde

. + + . + .60 1-2

Viola (Veilchen) Violaceae
3,80 € 'Heartthrob'                   rosa, grünlaubig mit rötlichem Fleck 4-5

ein fast unglaubliches Blattschmuck-Veilchen miit deutlichem weinrotem Fleck auf dem festen und relativ großen Blättern. 
Damit fällt es tatsächlich sehr auf und freut sich auf schöne Farbarrangements. Leider nicht sicher winterhart

. + . + + .15 2

3,80 €cornuta 'Alba Minor'                              reinweiß, kompakt 3,10 . . . + + .15 2

3,80 €cornuta 'Blush'                      violettrosa 3,6
echtes Hornveilchen mit kleinblumigen lilarosafarbenen Blüten, die in kühlen Gegenden bis weit in den Sommer hinein blühen

. + . + + .15 2

3,80 €cornuta 'Bowles Black'                                 schwarzviolett 3,5
Schwarzes Veilchen, ein Dauerblüher, kurzlebig, aber reich versamend, ideal für aparte, etwas andere Bepflanzungen von 
Kästen und Trögen, genial zu graulaubigen Pflanzen

. + + + + .15 2-3

3,50 €cornuta 'Molly Sanderson'                                      schwarzviolett 4,7
sehr speziell so schwarze Blumen. Ein Dauerblüher für eher kühle Lagen, so hält der Flor viele Wochen lang an

. . . + . .20 2

3,80 €cornuta 'Ulla'                    dunkel violett 3,10 . . + + + .20 2
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Viola (Veilchen) Violaceae
4,00 €corsica            blau, großblumig 5,7

einmalig schönes und überaus großblütiges Wildveilchen, das an etwas geschützten Standorten winterhart ist und sich 
dankbar ein wenig aussäht

. . . . + .20 2

3,80 €hederacea                 weiß, lila Fleck 5,9
ein dauerhaft, fast ganzjährig blühendes Veilchen, das durch oberirdische Ausläufer niedrige Matten bildet. Ideal zur 
Unterpflanzung von Kübelpflanzen, Trögen und Schalen. Verträgt einige Minusgrade ist aber bei uns nicht wirklich winterhart

. + . . + .5 2

3,50 €odorata 'Alba'                      weiß, duftend 3-4
die weiße Form des entzückenden Duftveilchens

. + . . + +5 2

3,50 €odorata 'Königin Charlotte'                                        lila blau 3-4
Duftveilchen, der sprichwörtliche Duft und die dunklen Blüten erfreuen jeden! Schönes Detail an Gehölzrändern. Die Blüten 
schmecken übrigens lecker, nicht nur kandiert!

+ + . . + +8 2

3,50 €odorata 'Red Charme' (syn. 'Rubrum')                                                      rosarot 3-4
Duftveilchen, eine auffällig andere Blütenfarbe als gewohnt! Mindestens genauso hübsch wie das blaue und ebenso stark 
duftend! Säht sich sortenrein aus. Schönes Detail an Gehölzrändern. Die Blüten schmecken übrigens lecker, nicht nur kandiert!

+ + . . + +8 2

3,50 €odorata 'Reine de Neiges'                                      hellblau-weißlich 3,5
das kösliche Duftveilchen liefert hier einen Farbwechsel von hellblau zu weiß. Zur Verwilderung an warmen Gehölzrändern 
bestens geeignet

. + . . + +10 1-2

3,50 €odorata 'Royal Wedding'                                     weiß, duftend 3-4
reinweiße, besonders üppig blühende Sippe, eine Ausleseform von Jelitto mit köstlichem Duft

. + . . + +5 2

3,50 €odorata 'Vanilla'                         cremegelb 3-4
Duftveilchen kann man wirklich nicht genug haben, mit etwas Glück sorgen Ameisen für deren natürliche Verbreitung. Diese 
hat einen feinen cremegelben Farbton - was da alles an Arrangements möglich wird …

. + . . + +5 2

3,80 €petadifida                violettblau 4,7
das recht großblütige Prärieveilchen gefällt nicht nur durch seinen Farbbeitrag, sondern durch das ungewöhnlich geschlitzte 
Laub

. . . . + .10 2

2,80 €riviniana (labradorica hort.) (rotlaubige Gartenform)                                                                            dunkellila 3-4
Schwarzblättriges Veilchen, ein dunkler Teppich an trockenen, halbschattigen Plätzen. Ideal zur Unterpflanzung panaschierter 
Pflanzen

+ + + . + .5 2-3

3,50 €sororia 'Albiflora'                          weiß 5-6
Pfingstveilchen, verwildert gerne in warmen, eher trockenen Gehölzrandbereichen und blüht als letztes Veilchen sehr üppig

+ + + . + .12 1-2
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Viola (Veilchen) Violaceae
3,50 €sororia 'Dark Freckles'                                 hellblau, dunkel gepunktet 4-5

Pfingstveilchen setzen die Veilchenblüte in den Mai hin fort. Diese hellbalu blühende Sorte hat charakteristisch dunkelblau 
gesprenkelte Blüten. Es wächst an vielen Standorten: auf feuchtem guten Grund entwickeln sich beachtliche sommergrüne 
Blätter, in trockener Lage kann die Pflanze einziehen wie ein Geophyt

+ + + . + +20 1-2

3,00 €sororia 'Rubra'                      rosarot 5
Pfingstveilchen setzen die Veilchenblüte in den Mai hin fort. Es wächst an vielen Standorten: auf feuchtem guten Grund 
entwickeln sich beachtliche sommergrüne Blätter, in trockener Lage kann die Pflanze einziehen wie ein Geophyt

+ + + . + +12 1-2

3,80 €suavis 'Comte de Brazza'                                     weiß gefüllt 3,5
einfach unwiderstehlich und für Veilchenfreunde ein Muss!

+ + . . + .15 1-2

Vitex (Mönchspfeffer) Lamiaceae
7,00 €agnus-castus                    blau 7-8

der aus dem Mittelmeergebiet stammende Mönchspfeffer ist ein beachtlicher Halbstrauch für warme, geschützte Lagen, wo er 
im Sommer herrlich blüht. Frühjahrs- oder Sommerpflanzung empfohlen

. . + + . .200 1-2

Waldsteinia (Golderdbeere) Rosaceae
3,50 €geoides             goldgelb 4-5

Waldsteinie, Golderdbeere, unersetzlicher, sehr dauerhafter Bodendecker für Schatten, horstig wachsend, teilweise 
wintergrünes Laub

+ + . . . .25 1-2-3

3,00 €ternata 'Kronstadt'                           goldgelb, Ausläufer 4
Waldsteinie, kriechende Golderdbeere, Ungarwurz. Ein ausläufertreibender, stark wachsender, immergrüner Bodendecker, 
der durch seinen leicht glänzenden und flach dem Boden anliegenden Laubteppich stets gepflegt anmutet. Zur Blütezeit ein 
gelber Teppich! Die Herkunftsbezeichnung 'Kronstadt' bezieht sich auf den handelsüblichen Klon

+ + . . . .15 2-3

Wyethia (Stengelumfassendes Maultierohr) Asteraceae
5,00 €amplexicaulis                     gelbe Asternblüten 6-7

urtümlich wirkendes Gewächs, die gelben Asterblüten sitzen knapp über einer derben kniehohen Laubrosette. In montanen 
Bergwiesen und Gebüschsäumen beheimatet gaben die essbaren Pfahlwurzeln den Indianern Nahrung und Medizin zugleich

. . . . + .50 2

Yucca (Palmlilie) Asparagaceae
12,00 angustissima (LZ 2047/ Utha, Torrey/Gußmagg)                                                                       weiß, wintergrüne Rosette 6-7 . . . . + .180 1
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Yucca (Palmlilie) Asparagaceae
5,00 €filamentosa                  cremeweiß 7

zuständig für die besondere, exotische Note: die wintergrünen steifen Rosetten blühen im Sommer mit langen glockenartigen 
Blütenständen. Wichtiger aber ist ihr zähes Laub, dass an sonnigen Standorten besondere Akzente setzt

. + + + + .70 1-2

3,50 €filamentosa                  cremeweiß 7
zuständig für die besondere, exotische Note: die wintergrünen steifen Rosetten blühen im Sommer mit langen glockenartigen 
Blütenständen. Wichtiger aber ist ihr zähes Laub, dass an sonnigen Standorten besondere Akzente setzt

. + + + + .70 1-2

6,00 €filamentosa Bright Edge®                                      cremeweiß, creme panaschiertes wintergrünes Laub 7
spektakulär ist die Wirkung dieser Palmlilie, deren starres, schwertförmiges und wintergrünes Laub mit breiten cremefarbenden 
Rändern verziert ist. Eine besondere Pflanze für besondere Plätze

. + + + . .50 1-2

5,00 €glauca (Yucca angustifolia)                                        cremeweiß, starres bläuliches Laub 7
sehr dekorative wintergrüne Rosetten mit straffem, bläulichgrünem Laub. Für trocken-warme Standorte mit gutem 
Wasserabzug oder Xerophythengärten

. + + + + .50 1-2

5,00 €rostrata 'Sapphire Skies'                                   blaumetallische Laubschöpfe 8
eindrucksvolle stammbildende Palmlilie mit metallisch blauem Laub. Wintergrüne, schwertförmige Belaubung, 
langsamwachsend und nach Jahren einen Stamm bildend, für sehr gut drainierte warme Standorte mit Gräsern und 
Sukkulenten. In rauen Lagen besser als Kübelpflanze

. . + . + .40 1

Zauschneria (Kolibri-Trompete) Onagraceae
4,50 €californica ssp. villosa 'Olbrich's Silver'                                                        rot, Laub silbrigweiß 8-9

charakteristischer Halbstrauch mit leuchtend roten Blüten über Silberlaub. Für warme trockene Standorte, in Begleitung von 
viel Gestein, kleineren Gräsern oder etwa Kakteen. Bienen und anders Insektenvolk lieben ihn. (Syn. Epilobium canum 
ssp.canum)

. . + . + .40 1

Zizia (Goldener Alexander) Apiaceae
3,80 €aptera           gelbe Dolden 5

schöner, frühjahrsblühender Doldenblütler für naturnahe Verwendung in wiesenartigen Pflanzungen. Etwas kleiner als die 
sonst ähnliche Zizia aurea

. . . . . .60 2-3

3,80 €aurea          gelbe Dolden 5
Der aus dem östl. Nordamerika stammende Goldene Alexander ähnelt stark dem heimischen Wiesen-Pastinak und stellt in 
frühjahrsfrischen Präriepflanzungen einen willkommenen Frühjahrsaspekt. Bei zunehmender Sommertrockenheit zieht die 
Pflanze ein

. . . . . .60 2
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