
2018PREISLISTE

www.stauden-setter.de

Mitglied

STAUDE DES JAHRES:

TAGLILIE 

HEMEROCALLIS
STAUDE DES JAHRES:

TAGLILIE 

HEMEROCALLIS

Stauden | Gräser | Farne | 
Wasserpflanzen | Repositionspflanzen



Inhalt:

GRUNDSORTIMENT 3

GRÄSER 28

FARNE 31

WASSERPFLANZEN 32

NYMPHAEA 36

KRÄUTER 37

ZWIEBELPFLANZEN 39

Unser Service:

– fachliche Hilfestellung bei der Pflanzenauswahl

– Aufteilung der Bestellung je Beet und Garten  
mit extra  Etikettierung

– Buntbildetikettierung für den Endverkauf

– frachtfreie Lieferung direkt zur Baustelle ab  
einer bestimmten Auftragsmenge 

– da wir Mitglied im Bund deutscher Staudengärtner sind, 
können wir Ihnen viele weitere Staudensorten besorgen. 
Wie z.B. Wildstauden, Pflanzen für Kläranlagen, Dachgarten-
stauden in Multitopfballen und Stauden in 3l Containern.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Bestellungen.

Mit freundlichem Gruß, 
Das Staudenteam und Andreas Setter

wieder steht ein neues Jahr an, und Sie erhalten
unsere neue Preisliste 2018.

Wir wünschen Ihnen alles Gute im neuen Jahr.
Unser Team bedankt sich für das entgegengebrachte
Vertrauen und freut sich auf die kommende
Zusammenarbeit.

Stella unser Maskottchen freut sich mit uns.

Liebe Staudenfreunde,
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Artikel Preis (Euro)
Farbpunkt

BlütezeitHöhe 
(cm)

FarbeDeutscher Name Standort Beschreibung

GRUNDSORTIMENT

Acaena buchananii Stachelnüßchen weiß 5 ◯ VI – VII 1,70
blau

trockener Boden, weiße Kugelblütchen , rotbraune Stachel-
früchte , blaugraues Laub, wintergrün

Acaena glaucophylla   weiß 5 ◯ VI – VII 1,70
blau

trockener Boden, blaugraue Teppiche, starkwachsend, 
weiße Kugelblütchen, rotbraune, weiche Stachelfrüchte, 
wintergrün

Acaena microphylla weiß 5 ◯ VI – VII 1,70
blau 

trockener Boden, weiße Kugelblütchen , rotlichbraune Sta-
chelfrüchte , starkwachsender, grünbrauner kriechender 
Bodendecker, wintergrün

Acaena microphylla ‘Kupferteppich‘ weiß 5 ◯ VI – VII 1,70
blau

trockener Boden , weiß, besonders schöne rotbraune 
Blätter und Stachelfrüchte, wintergrün

Acaena microphylla ‘Grauer Zwerg‘   weiß 2 ◯ VI – VII 1,70
blau

trockener Boden, weiße Kugelblütchen, braune Stachel-
früchte, graugrünes Laub, wintergrün

Achillea clypeolata ‘Moonshine‘ Schafgarbe zitronengelb 50 ◯ VI – VII 2,10
grün

trockener Boden, Freifläche, zitronengelbe Blüten, hell-
graues gefiedertes Laub, reichblühende Sorte

Achillea filipendulina ‘Parker‘ goldgelb 100 ◯ VII – VIII 1,60
rot

trockener Boden, große, goldgelbe Dolden, aromatisches 
duftendes, mattgraues, gefiedertes Laub

Achillea Filipendulina-Hybr. ‘Coronation Gold‘ goldgelb 70 ◯ VII – IX 1,90
grün

frischer Boden, Beet, goldgelbe Blüte, graugrünes, gefie-
dertes Laub

Achillea Filipendulina-Hybr ‘Hella Glashoff‘ NEU orange-rot 65 ◯ VI – VIII 2,30
grün

frischer Boden, Beet, große, cremegelbe Blüte, graues 
Laub

Achillea Filipendulina-Hybr ‘Walter Funke‘ orange-rot 60 ◯ VI – IX 1,90
grün

frischer Boden, Beet, große, leuchtend, orange- rote Blüte, 
graues Laub

Achillea millefolium ‘Hoffnung‘ schwefelgelb 60 ◯ VI – VIII 2,30
grün

frischer Boden, Beet, leuchtend schwefelgelbe Blüte, 
grünes, gefiedertes Laub

Achillea millefolium ‘Lilac Beauty‘   dunkelrosarot 50 ◯ VI – IX 1,90
grün

frischer bis trockener Boden, Beet, lilarosa Blüte, großblu-
mig , tiefgrünes, gefiedertes Laub

Achillea millefolium ‘Red Velvet‘                      NEU dunkelrot 60 ◯ V – XIII 1,90
grün

frischer bis trockener Boden, Beet, dunkelrote Blüte, 
tiefgrünes, gefiedertes Laub

Achillea millefolium ‘Terracotta‘ terracotta 60 ◯ VI – VIII 1,90
grün

frischer Boden, Beet, hellgelbe über terracotta bis rote 
Blüte, grünes gefiedertes Laub,

Achillea ptarmica ‘Perle‘ weiß 70 ◯ VII – IX 1,60
blau

Sumpfschafgarbe, heimisch, weiße Zungenblüten, Blätt-
chen fein gesägt, für feuchte Wildwiesen

Achillea tomentosa gelb 15 ◯ VI – VII 1,50
rot

trockener Boden, tiefgelbe Blüte, polsterbildende Stauden 
mit graugrünem Laub, schwachwachsend, wintergrün

Aconitum carmichaelii ‘Arendsii‘ Eisenhut violettblau 100 ◯ – ◑ IX – X 2,10   
grün

frischer Boden, blauviolette, sehr große Blüten im Herbst, 
dunkelgrüne, fingerförmige, tiefeingeschnittene Blätter, 
giftige Pflanze

Aconitum napellus blauviolett 100 ◯ – ◑ VII – VIII 2,10   
grün

frischer bis feuchter Boden, blauviolette Blüten, dunkel-
grüne, fingerförmige Blätter, giftige Pflanze

Aconitum napellus ‘Albus‘ weiß 100 ◯ – ◑ VII – VIII 2,60  • 
schwarz

frischer Boden, wunderschöne weiße Blüten , dunkelgrüne, 
fingerförmige Blätter, besonders schön vor dunklem Hin-
tergrund, giftige Pflanze

Aconogonon speciosum ‘Johanniswolke‘   Alpen-Knöterich weiß 150 ◯ VI – IX 3,10   •
weiß 1

feuchter Boden, weiße, rispenartige Blüten, lantettliche, 
grüne Blätter

Agastache foeniculum Duftnessel blau 70 ◯ VII – IX 1,90
blau

trockener Boden, blaue Blüten, nach Fenchel duftend, 
graugrüne, eiförmige Blätter, Winterschutz ist ratsam

Agastache mexicana ‘Red Fortune‘® karminrot 70 ◯ VII – IX 2,80   •
schwarz

trockener Boden, karminrote Blüten, grüne herzförmige, 
spitze Blätter, sehr lange blühend, Schutz vor Winternässe 
ratsam

Agastache x rugosa ‘Alabaster‘ weiß 70 ◯ VII – IX 2,80   •
schwarz

trockener Boden, weiße Blüten, grüne herzförmige, spitze 
Blätter, sehr lange blühend, Winterschutz ratsam

Agastache x rugosa ‘Black Adder‘                rauch-lila 70 ◯ VII – IX 2,60   •
schwarz

trockener Boden, rauch-lila Blüten, grüne herzförmige, 
spitze Blätter, sehr lange blühend, Winterschutz ratsam

Agastache x rugosa ‘Blue Fortune‘ blauviolett 70 ◯ VII – IX 2,60   •
schwarz

trockener Boden, blauviolette Blüten, grüne herzförmige, 
spitze Blätter, sehr lange blühend, Winterschutz ratsam

Ajuga reptans ‘Alba‘   Günsel weiß 15 ◯ – ◑ IV – V 1,70
blau

frischer bis feuchter Boden, weiße Blüten, grüne Blätter, 
bodendeckend, wertvolle Ergänzung des Sortiments, 
wintergrün

Ajuga reptans ‘Atropurpurea‘ violettblau 15 ◯ – ◑ IV – V 1,60
blau

frischer bis feuchter Boden, violettblaue Blüten, dunkelrote 
Blätter, bodendeckend, Bienenpflanze, wintergrün

Ajuga reptans ‘Chocolate Chip‘ vioettblau 15 ◯ – ◑ IV – V 1,60
blau

frischer bis feuchter Boden, violettblaue Blüten, rotbraune 
Blätter, bodendeckend, schwacher Wuchs, wintergrün

• : 11er Container (P1)

* : 3 Liter Container (C3)

** : 5 Liter Container (C5)

◯ : sonnig
◑ : halbschattig
● : schattig
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Höhe 
(cm)

Alcalthaea suffrutescens ‘Parkallee‘ Stockrose gelblich 250 ◯ VIII – IX 3,10   •
weiß 1

trockener bis frischer Boden, gelbliche Blüten mit breiten 
Blütenblättern und ungewöhnlich gefüllten Zentren, eine 
besonders wertvolle Schönheit

Alcalthaea suffrutescens ‘Parkrondell‘ dunkelrosa 160 ◯ VI – VIII 3,10   •
weiß 1

trockener bis frischer Boden, dunkelrosa Blüten mit breiten 
Blütenblättern und ungewöhnlich gefüllten Zentren, eine 
besonders wertvolle Schönheit

Alcea ficifolia Mischung 200 ◯ VII – IX 1,60
blau

frischer Boden, viele einfache Blüten, rosa, weiß, gelb, 
rot, rückschnitt nach Blüte verlängert die Lebensdauer, vor 
Staunässe schützen

Alcea rosea ‘Pleniflora‘ gelb gelb 200 ◯ VI – IX 1,60
blau

frischer Boden, gelb gefüllte Blüten, Rückschnitt nach 
Blüte verlängert die Lebensdauer, vor Staunässe schützen

Alcea rosea ‘Pleniflora‘ rosa rosa 200 ◯ VI – IX 1,60
blau

frischer Boden, rosa gefüllte Blüten, Rückschnitt nach 
Blüte verlängert die Lebensdauer, vor Staunässe schützen

Alcea rosea ‘Pleniflora‘ rot rot 200 ◯ VI – IX 1,60
blau

frischer Boden, rot gefüllte Blüten, Rückschnitt nach Blüte 
verlängert die Lebensdauer, vor Staunässe schützen

Alcea rosea ‘Pleniflora‘ weiß weiß 200 ◯ VI – IX 1,60
blau

frischer Boden, weiß gefüllte Blüten, Rückschnitt nach 
Blüte verlängert die Lebensdauer, vor Staunässe schützen

Alcea rosea var. Nigra schwarzrot 180 ◯ VI – X 1,60
blau

frischer Boden, schwarzrote einfache Blüten, Rückschnitt 
nach Blüte verlängert die Lebensdauer, vor Staunässe 
schützen

Alchemilla alpina                                         NEU Frauenmantel grünlichgelb 20 ◯ – ◑ VI – VIII 2,10
grün

frischer Boden, grünlichgelbe Blüten, grüne Blätter an den 
Rändern silbrig, dekorative Kleinstaude

Alchemilla erythropoda grünlichgelb 20 ◯ – ◑ VI – VII 1,60
blau

frischer Boden, grünlichgelbe Blüten, graugrüne, behaarte 
Blätter, schwachwachsende zwergige Art

Alchemilla mollis grünlichgelb 40 ◯ – ◑ VI – VII 1,40
gelb

frischer bis feuchter Boden, grünlichgelbe Blüten, grau-
grüne Blätter, starkwüchsig, flächendeckend verwendbar, 
zeitiger Rückschnitt verhindert Selbstaussaat und verbes-
sert das Aussehen der Pflanze 

Alyssum montanum ‘Berggold‘ Steinkraut hellgelb 15 ◯ V – VI 1,40
gelb

trockener Boden, hellgelbe Blüte, graugrüne, rauhe Blätter, 
wintergrün

Alyssum saxatile ‘Compactum‘ goldgelb 25 ◯ IV – V 1,40
gelb

trockener Boden, goldgelbe Blüte, graugrüne , ganzrandige 
Blätter, wintergrün 

Amorpha canescens                                   NEU violettblau 70 ◯ VI – IV 3,80
weiß 2

trockener Boden, violettblaue Blüte, graugrüne ,dichtbe-
haarte Blätter, langsam wachsender Halbstrauch, Bleiwurz

Anaphalis triplinervis ‘Silberregen‘ Perlkörbchen weiß 40 ◯ VIII – X 1,90
blau

trockener bis frischer Boden, weiße kugelige Blüten auf 
kurzen Stängeln, graugrüne, flaumig, filzige Blätter, dank-
barer Dauerblüher

Anaphalis triplinervis ‘Sommerschnee‘   weiß 20 ◯ VII – IX 1,90
blau

trockener bis frischer Boden, weiße kugelige Blüten auf 
kurzen Stängeln, graugrüne, flaumig, filzige Blätter, wich-
tige, frühblühende, niedrige Sorte

Anchusa azurea Ochsenzunge enzianblau 130 ◯ VI – VII 2,60   •
schwarz

trockener bis frischer Boden, enzianblaue Blüten, dunkel-
grüne, grundständige, rauh behaarte Blätter

Anemone hupehensis ‘Hadspen Abundance‘ Herbstanemone rosaviolett 60 ◑ VIII – X 2,60
schwarz

frischer Boden, rosaviolette Blüte, kleinblumig überreich-
blühend, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter

Anemone hupehensis ‘Ouvertüre‘ zartosa 80 ◑ VIII – IX 2,10
grün

frischer Boden, rosaviolette Blüte, großblumig tiefgrüne, 
feinbehaarte Blätter, reichhaltige Blüten, hohe Standfe-
stigkeit, vebesserte ‘Septembercharm‘

Anemone hupehensis ‘Praecox‘ rosarot 60 ◑ VIII – X 2,10
grün

frischer Boden, rosarote Blüte, großblumig , tiefgrüne, 
feinbehaarte Blätter

Anemone hupehensis ‘Septembercharm‘ rosaviolett 70 ◑ VIII – X 2,10
grün

frischer Boden, rosaviolette Blüte, großblumig tiefgrüne, 
feinbehaarte Blätter

Anemone japonica ‘Honorine Jobert‘ weiß 80 ◑ VIII – X 2,10
grün

frischer Boden, weiße Blüte, großblumig tiefgrüne, feinbe-
haarte Blätter

Anemone japonica ‘Königin Charlotte‘ hellrosa 90 ◑ IX – XI 2,10
grün

frischer Boden, hell-violettrosa Blüte, halbgefüllt, tief-
grüne, feinbehaarte Blätter

Anemone japonica ‘Pamina‘ dunkelrosa 60 ◑ IX – X 2,10
grün

frischer Boden, dunkelrosa Blüte, halbgefüllt, tiefgrüne, 
feinbehaarte Blätter, kompakter Wuchs, schöne Gruppen-
staude

Anemone japonica ‘Prinz Heinrich‘ purpurrot 50 ◑ VIII – X 2,10
grün

frischer Boden, purpurrote Blüte, halbgefüllt , tiefgrüne, 
feinbehaarte Blätter

Anemone japonica ‘Richard Ahrens‘ zartrosa 120 ◑ VII – VIII 2,10
grün

frischer Boden, silbrig-zartrosa Blüte, großblumig tief-
grüne, feinbehaarte Blätter

Anemone japonica ‘Whirlwind‘ weiß 70 ◑ VIII – X 2,10
grün

frischer Boden, weiße halbgefüllte Blüte, großblumig 
tiefgrüne, feinbehaarte Blätter

Anemone sylvestris weiß 30 ◯ – ◑ V – VI 1,60
blau

trockener bis frischer Boden, weiße schalenförmige Blüten, 
tief-grüne, rundliche, grundständige Blätter

Anemone tomentosa ‘Robustissima‘ zartrosa 100 ◑ VIII – X 2,10
grün

trockener bis frischer Boden, zart-violettrosa schalenför-
mige Blüten, tief-grünes rundliche, grundständige Blätter

Antennaria dioica ‘Rotes Wunder‘ Katzenpfötchen rot 10 ◯ V – VI 1,70
blau

trockener Boden, rote Blüten, silbergraue spatelförmige 
Blätter, teppichartig, zierlicher als die Art, vegetativ 
vermehrt, wintergrün

Anthemis marschalliana (=biebersteiniana) Färberkamille goldgelb 20 ◯ V – VII 2,60
schwarz

trockener Boden, goldgelbe Blüten, silbriggraue, filzige 
Blätter,

Anthemis tinctoria ‘E.C. Buxton‘ mondgelb 40 ◯ VI – IX 2,60   •
schwarz

trockener Boden, leuchtend-mondgelbe Margeritenblüte, 
graugrüne, grundständige Blätter, Dauerblüher

Artikel BeschreibungPreis (Euro)
Farbpunkt

BlütezeitFarbeDeutscher Name Standort

• : 11er Container (P1)

* : 3 Liter Container (C3)

** : 5 Liter Container (C5)

◯ : sonnig
◑ : halbschattig
● : schattig
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 Anthemis tinctoria ‘Sauce Hollandaise‘ Färberkamille weißgelb 50 ◯ VI – IX 2,60   •
schwarz

trockener Boden, weißgelbe Margeritenblüte, graugrüne, 
grundständige Blätter, reichblühend

Anthericum ramosum Graslilie weiß 60 ◯ VI – VIII 3,10   
weiß 1

trockener Boden, weiße Einzelblüten, grüne, grasartige 
Blätter, verträgt gut Trockenheit

Aquilegia alpina Akelei blau 40 ◑ V – VI 1,50
rot

frischer bis feuchter Boden, blaue Alpenakelei, tiefgrüne, 
netznervige Blätter

Aquilegia caerulea ‘Biedermeier‘ Mischung 35 ◑ V – VI 1,50
rot

frischer bis feuchter Boden, Zwergmischung in leuchten-
den Farben, tiefgrüne, netznervige Blätter

Aquilegia caerulea ‘Himmelblau‘ blau 60 ◯ – ◑ V – VI 1,50
rot

frischer Boden, blaue Blüte, tiefgrüne, netznervige Blätter

Aquilegia caerulea ‘Kristall‘ weiß 60 ◯ – ◑ V – VI 1,50
rot

frischer Boden, weiße Blüte, tiefgrüne, netznervige Blätter

Aquilegia caerulea ‘Rotstern‘ rot-weiß 50 ◯ – ◑ V – VI 1,50
rot

frischer Boden, rot mit weisse Blüte, tiefgrüne, netznervige 
Blätter

Aquilegia chrysantha ‘Yellow Queen‘ gelb 70 ◯ – ◑ V – VI 1,50
rot

frischer Boden, gelbe Blüten, tiefgrüne, netznervige Blätter

Aquilegia vulgaris blauviolett 70 ◯ – ◑ V – VI 1,50
rot

trockener bis frischer Boden, blauviolette Blüten, tiefgrüne, 
netznervige Blätter

Aquilegia vulgaris ‘White Barlow‘   weiß 70 ◯ – ◑ V – VII 1,80 
blau

trockener bis frischer Boden, weiße -gefüllte Blüten, 
tiefgrüne, netznervige Blätter

Arabis blepharophylla ‘Frühlingszauber‘ Gänsekresse purpurrot 15 ◯ – ◑ IV – VI 1,50
rot

frischer Boden, purpurrote Blüte, tiefgrüne, rosettige 
Blätter, wintergrün

Arabis caucasica ‘Compinkie‘ rosa 15 ◯ III – V 1,50
rot

frischer Boden, frischrosa Blüte, graubehaarte, rosettige 
Blätter, wintergrün

Arabis caucasica ‘Schneehaube‘ weiß 15 ◯ IV – V 1,40 
gelb

frischer Boden, weiße Blüte, graubehaarte, rosettige Blät-
ter, dichte Polster starkwachsend, wintergrün

Arabis ferdinandi-coburgii ‘Old Gold‘ weiß 10 ◯ – ◑ IV – V 1,70
blau

frischer Boden, weiße Blüte, gelbgrüne Blätter, dichte 
Polster, wintergrün

Arabis ferdinandi-coburgii ‘Variegata‘ weiß 10 ◯ – ◑ IV – V 1,70
blau

frischer Boden, weiße Blüte, weißgrüne Blätter, dichte 
Polster, wintergrün

Arabis procurrens ‘Neuschnee‘ weiß 15 ◯ – ◑ III – IV 1,60
blau

frischer Boden, weiße Blüten, dunkelgrüne, rosettenartige 
Blätter, wintergrün, starkwüchsig, reichblühend

Arabis suendermannii weiß 10 ◯ – ◑ IV – V 1,70
blau

frischer Boden, weiße Blüten, dunkelgrüne, rosettenartige 
Blätter, wintergrün, oberseits glänzend, unterseits behaart

Arenaria montana Sandkraut weiß 10 ◯ V – VI 1,50
rot

trockener Boden, weiße Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, 
polsterbildend, wintergrün

Armeria maritima ‘Alba‘ Grasnelke weiß 15 ◯ V – VI 1,50
rot

trockener Boden, weiße, kugelige Blüten, dunkelgrüne, 
grasartige Blätter, wintergrün

Armeria maritima ‘Düsseldorfer Stolz‘ purpurrot 15 ◯ V – VI 1,50
rot

trockener Boden, hellpurpurrote, kugelige Blüten, dunkel-
grüne, grasartige Blätter, wintergrün

Armeria maritima ‘Röschen‘ rosa 10 ◯ V – VI 2,10
grün

trockener Boden, rosa, kugelige Blüten, dunkelgrüne, 
grasartige Blätter, wintergrün, überreichblühend, kugelige 
Igelpolster

Armeria maritima ‘Vesuv‘   leuchtendrot 15 ◯ V – VI 1,60
rot

trockener Boden, leuchtendrote, kugelige Blüten, dunkel-
rötlichgrüne, grasartige Blätter, wintergrün

Artemisia lactiflora ‘Elfenbein‘ weißblühender
Garten-Beifuß

weiß 150 ◯ – ◑ IX – X 3,10   • 
weiß 1

frischer bis feuchter Boden, cremeweiße, großblumige 
Blüten, reichblühend, tiefgrüne, spitzlappige gesägte 
Blätter, Beifuß

Artemisia ludoviciana ‘Silver Queen‘ silbrigblättriger
Garten-Beifuß

blaßgelb 70 ◯ VII – VIII 1,90
grün

trockener Boden, blaß-gelbe Blütenlköpfchen, silbergraue 
tief-eingeschnittene Blätter aromatisch duftend, Beifuß

Artemisia schmidtiana ‘Nana‘ zwergiger
Silber-Beifuß

weiß 25 ◯ VI – VII 2,10
grün

trockener bis frischer Boden, weiße unscheinbare Röhren-
blüten, silbrige feinfiedrige Blätter, polsterbildend, Silber 
Beifuß

Artemisia stelleriana ‘Mori s Form‘ Silber-Raute blaßgelb 25 ◯ VII – VIII 2,10
grün

trockener Boden, blaßgelbe Blüten, weißgraue ffiederar-
tige Blätter, Silberraute, kompakter als die Art, 

Aruncus aethusifolius Geißbart weiß 25 ◑ V – VII 1,60
blau

frischer Boden, weiße Blüte mit roten Stielen, grüne 
gefiederte Blätter, 

Aruncus dioicus (= sylvester) cremeweiß 170 ◑ – ● VI – VII 1,60
blau

frischer Boden, cremeweiße große Blütenrispen, tiefgrüne 
breitlanzettliche Blätter, heimisch

Asarum europaeum Haselwurz braun 10 ◑ III – IV 2,60
schwarz

frischer Boden, braune, stängellose, röhrenförmige Blüte, 
dunkelgrüne, glatte, glänzende, runde Blätter, wintergrün

Asclepias tuberosa                                    NEU Seidenpflanze orange 60 ◯ VI – VIII 2,50
schwarz

trockener Boden, orangegelbe Blüten, grüne, lanzettliche 
Blätter, Bienenpflanze

Asphodeline lutea Junkerlilie gelb 100 ◯ V – VI 2,10
grün

trockener Boden, gelbe Lilienblüten an dekorativen Schaft, 
blaugrüne spitze Blätter, wintergrün

Aster ageratoides ‘Adustus Nanus‘   Ageratumaster violett 20 ◯ – ◑ IX – X 1,80
blau

frischer Boden, violette, doldenförmige Blüte, eiförmige, 
grüne Blätter

Aster ageratoides ‘Asran‘   hellviolett 80 ◯ – ◑ IX – X 1,80
blau

frischer Boden, hellrosa, doldenförmige Blüte, eiförmige, 
grüne Blätter

Aster ageratoides ‘Starshine‘ ®          NEU weiß 40 ◯ – ◑ IX – X 2,60
schwarz

frischer Boden, weiße, doldenförmige Blüte, eiförmige, 
grüne Blätter

Aster alpinus ‘Albus‘ Frühlingsaster weiß 20 ◯ V – VI 1,50
rot

trockener bis frischer Boden, weiße Blüte, dunkelgrüne, 
spatelförmige, grundständige Blätter

Artikel BeschreibungPreis (Euro)
Farbpunkt

BlütezeitHöhe 
(cm)

FarbeDeutscher Name Standort

• : 11er Container (P1)

* : 3 Liter Container (C3)

** : 5 Liter Container (C5)

◯ : sonnig
◑ : halbschattig
● : schattig
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Höhe 
(cm)

Aster alpinus ‘Dunkle Schöne‘ Frühlingsaster dunkelviolett 20 ◯ V – VI 1,50
rot

trockener bis frischer Boden, dunkel-violette Blüte, dunkel-
grüne, spatelförmige, grundständige Blätter

Aster alpinus ‘Pinkie‘ rosa 20 ◯ V – VI 1,50
rot

trockener bis frischer Boden, rosa Blüte, dunkelgrüne, 
spatelförmige, grundständige Blätter

Aster amellus ‘Blue King‘                 Bergaster dunkelblau 50 ◯ VIII – IX 2,30
schwarz

trockener bis frischer Boden, dunkelblaue Strahlenblüte, 
dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter

Aster amellus ‘Rosa Erfüllung‘ rosa 60 ◯ VIII – IX 2,30
schwarz

trockener bis frischer Boden, rosa breite Strahlenblüte, 
dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter, aus Samen

Aster amellus ‘Rudolf Goethe‘ lavendelblau 50 ◯ VIII – IX 1,90
grün

trockener bis frischer Boden, lavendelblaue Blüte, dunkel-
grüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter, aus Samen

Aster amellus ‘Veilchenkönigin‘ dunkelviolett 50 ◯ VIII – IX 2,60 
schwarz

trockener bis frischer Boden, dunkelviolette Blüte, reich-
blühend dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter

Aster cordifolius ‘Ideal‘ Schleieraster hellviolett 100 ◯ IX – X 2,60   •
schwarz

frischer Boden, hellviolette Blüten, grüne, herzförmige 
Blätter, dichtbuschige Wuchsform

Aster cordifolius ‘Little Carlow‘ blau 70 ◯ IX – X 2,60   •
schwarz

frischer Boden, blaue Blüten, grüne, herzförmige Blätter, 
dichtbuschige Wuchsform

Aster divaricatus Waldaster weiß 60 ◯ – ◑ VII – IX 1,60
blau

frischer Boden, weiße, locker Blütendolden, Dauerblüher, 
grüne, herzförmige Blätter

Aster dumosus ‘Augenweide‘ Kissenaster dunkelviolett 30 ◯ IX – X 1,60 
rot

frischer Boden, dunkelviolette Blüte, grüne, lanzettliche 
Blätter, kissenartigeWuchsform

Aster dumosus ‘Blauer Gletscher‘ blauviolett 30 ◯ IX – X 1,60 
rot

frischer Boden, blauviolette Blüte ausgezeichnete Blüten-
schmuckwirkung, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige 
Wuchsform, reichblühend, hohe Vitalität

Aster dumosus ‘Herbstgruß v.Bresserhof‘ rosa 40 ◯ IX – X 1,60 
rot

frischer Boden, rosa Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, 
kissenartige Wuchsform, robust, reichblühend

Aster dumosus ‘Kassel‘ karminrot 40 ◯ IX – X 1,60 
rot

frischer Boden, karminrote halbgefüllte Blüte, grüne, 
lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform

Aster dumosus ‘Kristina‘ weiß 30 ◯ IX – X 1,60 
rot

frischer Boden, weiße Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, 
kissenartige Wuchsform, wichtige, gesunde Sorte

Aster dumosus ‘Mittelmeer‘ reinblau 30 ◯ IX – X 1,60 
rot

frischer Boden, reinblaue, halbgefüllte Blüte, grüne, lan-
zettliche Blätter, kissenartige Wuchsform, reichblühend, 
gesund

Aster dumosus ‘Prof.A.Kippenberg‘ dunkelblau 30 ◯ IX – X 1,60 
rot

frischer Boden, dunkelblaue halbgefüllte Blüte, grüne 
lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform

Aster dumosus ‘Rosenwichtel‘ dunkelrosa 20 ◯ IX – X 1,60 
rot

frischer Boden, dunkelrosa Blüte, grüne, lanzettliche 
Blätter, kissenartige Wuchsform, niedrig

Aster dumosus ‘Starlight‘ weinrot 40 ◯ IX – X 1,60 
rot

frischer Boden, weinrote Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, 
kissenartige Wuchsform

Aster dumosus ‘Zwergenhimmel‘   hellblau-violett 40 ◯ IX – X 1,80 
blau

frischer Boden, hellblau-violette Blüte, grüne, lanzettliche 
Blätter, kissenartige Wuchsform, gute Kissenform

Aster ericoides ‘Blue Wonder‘                Myrtenaster violettblau 70 ◯ IX – XI 2,60   •
schwarz

frischer Boden, hellviolette, feinverzweigte lockere Blüten-
stände, grüne, lineallanzettliche Blätter, lockerhorstig

Aster ericoides ‘Erlkönig‘ hellviolett 120 ◯ IX – XI 2,60   •
schwarz

frischer Boden, hellviolette, feinverzweigte lockere Blüten-
stände, grüne, lineallanzettliche Blätter, lockerhorstig

Aster ericoides ‘Schneetanne‘ weiß 120 ◯ IX – XI 2,60   •
schwarz

frischer Boden, weiße, feinverzweigte lockere Blüten-
stände, grüne, lineallanzettliche Blätter, lockerhorstig, 
kleinblumig, reichblühend

Aster frikartii ‘Jungfrau‘                            Frikarts-Aster leuchtend-blau 80 ◯ IX – X 2,30 
grün

trockener bis frischer Boden, leuchtend-blaue Blüte, dun-
kelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter

Aster frikartii ‘Wunder von Stäfa‘ lavendelblau 80 ◯ IX – X 2,30 
grün

trockener bis frischer Boden, lavendelblaue Blüte, dunkel-
grüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter

Aster laevis Kahle-Aster hellblauviolett 120 ◯ IX – X 2,60   •
schwarz

trockener bis frischer Boden, hellblauviolette Blüte, blau-
grüne, lineallanzettliche, schmale Blätter

Aster laterifolius var.horizontalis Waagerechte-
Aster

rosaviolett 70 ◯ IX – X 2,60   •
schwarz

frischer Boden, rosaviolette Blüte, grüne ganzrandige 
Blätter, Stängel aufrecht mit waagerechter Verzweigung, 
Scheibe im Verblühen violettrot

Aster laterifolius var.horizontalis ‘Lady in Black‘   hellviolett 120 ◯ IX – X 2,80   •
schwarz

frischer Boden, hell-violette Blüte, braune Blätter, unter-
geordnet matt-rot, interessante Blattfarbe. Stängelblätter 
oval bis lineal-lanzettliche Scheibe schwarzrot.

Aster linosyris Goldhaaraster gelb 60 ◯ VII – X 1,90 
blau

trockener Boden, gelbe Knopfblüten, grüne, nadelartige 
Blätter, Bienenweide

Aster novae-angliae ‘Alma Pötschke‘ Raublattaster lachsrot 80 ◯ IX – X 2,60   •
schwarz

frischer Boden, lachsrote Blüte, grüne, fein behaarte 
Blätter, horstbildend, starkwachsend,

Aster novae-angliae ‘Barr s Blue‘ leuchtendblau 150 ◯ IX – X 2,60   •
schwarz

frischer Boden, leuchtendblaue Blüte, grüne, fein behaarte 
Blätter, horstbildend, starkwachsend

Aster novae-angliae ‘Herbstschnee‘ weiß 120 ◯ IX – X 2,60   •
schwarz

frischer Boden, weiße Blüte, grüne, fein behaarte Blätter, 
horstbildend, schließt die Blüten abends nicht

Aster novae-angliae ‘Purple Dome‘ purpurviolett 60 ◯ IX – X 2,60   •
schwarz

frischer Boden, purpurviolette Blüte, grüne, fein behaarte 
Blätter, dichter gedrungener Wuchs, auffallende Schönheit

Aster novae-angliae ‘Rubinschatz‘ rotpurpur 120 ◯ IX – X 2,60   •
schwarz

frischer Boden, rotpurpure Blüte, grüne, fein behaarte 
Blätter, horstbildend, starkwachsend

Aster novi-belgii ‘Crimson Brocade‘ Glattblattaster rot 100 ◯ IX – X 2,60   •
schwarz

frischer bis feuchter Boden, rote Blüten, grüne, lanzettliche 
Blätter, lockerhorstig, rhizombildend
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Aster novi-belgii ‘Dauerblau‘ Glattblattaster leuchtendblau 120 ◯ IX – X 2,60   •
schwarz

frischer bis feuchter Boden, leuchtendblaue Blüten, 
langblühend, grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, 
rhizombildend

Aster novi-belgii ‘Marie Ballard‘ hellblau 90 ◯ IX – X 2,60   •
schwarz

frischer bis feuchter Boden, hellblaue, gefüllte Blüten, 
grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend

Aster novi-belgii ‘Royal Ruby‘ tiefrot 60 ◯ IX – X 2,60   •
schwarz

frischer bis feuchter Boden, tiefrote Blüten, grüne, lanzett-
liche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend

Aster novi-belgii ‘Sailor Boy‘ blauviolett 90 ◯ IX – X 2,60   •
schwarz

frischer bis feuchter Boden, blauviolette Blüten, grüne, 
lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend

Aster novi-belgii ‘Strawberry and Cream‘ hellrot-weiß 100 ◯ IX – X 2,60   •
schwarz

frischer bis feuchter Boden, hellrot-weiße Blüten, grüne, 
lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend

Aster novi-belgii ‘Weißes Wunder‘ weiß 120 ◯ IX – X 2,60   •
schwarz

frischer bis feuchter Boden, weiße Blüten, grüne, lanzett-
liche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend

Aster oblongofolius ‘October Skies‘      Prärieaster lavendelblau 50 ◯ IX – X 2,60 
schwarz

frischer Boden, lavendelblaue Blüten, grüne, eiförmige 
Blätter, Schnittstaude

Aster pansus ‘Snow Flurry‘ Teppichaster weiß 15 ◯ IX – X 2,10 
grün

frischer Boden, weiße über den Boden kriechende Schleier 
aus unzähligen kleinen Blütchen, sehr schön für Steingär-
ten und Mauern

Aster pringlei ‘Monte Cassino‘ Pringleiaster weiß 100 ◯ IX – XI 2,60   •
schwarz

frischer Boden, weiße, unzählige Blüten, saftiggrüne 
Blätter, hervorragend für Schnitt und Rabatte

Aster pringlei ‘Pink Star‘ hellrosa 110 ◯ IX – XI 2,60   •
schwarz

frischer Boden, hellrosa Blüten, reichblühend, saftiggrüne 
Blätter, horstbildend

Aster pyrenaeus ‘Lutetia‘ Pyrenäenaster hellviolett 70 ◯ VIII – IX 2,30 
grün

trockener bis frischer Boden, hellviolette, große Blüten, 
grüne, lanzettliche Blätter, buschig, horstbildend, reich-
und langblühend

Aster sedifolius ‘Nanus‘ Niedrige-Aster hellviolett 25 ◯ VII – IX 1,90 
blau

trockener bis frischer Boden, hell-blauviolette, stern-
förmige Blüten, blaugrüne, lineallanzettliche Blätter, 
standfest, reichblühend

Aster tongolensis ‘Wartburgstern‘ Vorsommeraster violettblau 40 ◯ V – VI 1,50 
rot

frischer Boden, leuchtend-violettblaue, große Blüte, 
grüne, zungenförmige Blätter, kriechend horstbildend, 
schwachwüchsig

Aster umbellatus‘Weißer Schirm‘  Schirmaster weiß 150 ◯ – ◑ VII – IX 2,10
grün

feuchter Boden, weiße, körbchenartige Blüte, grüne, 
lanzettliche Blätter, 

Aster vimineus ‘Lovley‘  Rutenaster rosa 60 ◯ VIII – IX 2,60   •
schwarz

frischer Boden, rosa, körbchenartige Blüten, lineale, grüne 
Blätter, Schnittstaude

Astilbe arendsii ‘Anita Pfeiffer‘ Prachtspiere tiefpurpurrosa 70 ◯ – ◑ VII – IX 1,90 
blau

frischer bis feuchter Boden, tiefpupurrosa Blütenrispen, 
grüne, glänzende, fiedernervige Blätter

Astilbe arendsii ‘Brautschleier‘ schneeweiß 80 ◯ – ◑ VII – VIII 1,90 
blau

frischer bis feuchter Boden, schnneeweiße Blütenrispen, 
überhängend, grüne, glänzende, fiedernervige Blätter

Astilbe arendsii ‘Cattleya‘ purpurrosa 100 ◯ – ◑ VII – IX 1,90 
blau

frischer bis feuchter Boden, purpurrosa Blütenrispen, 
grüne, glänzende, fiedernervige Blätter, höhere, stark-
wüchsige Sorte

Astilbe arendsii ‘Fanal‘ leuchtendrot 60 ◯ – ◑ VII – IX 1,90 
blau

frischer bis feuchter Boden, leuchtendrote Blütenrispen, 
grüne, glänzende, fiedernervige Blätter, dunkellaubig

Astilbe chin.var.taquetii ‘Purpurkerze‘ purpur 100 ◑ VII – IX 1,90 
blau

frischer Boden, purpurrote, schlanke Blütenrispen, dunkel-
grüne, glänzende, fein behaarte, fiedernervige Blätter

Astilbe chinensis ‘Finale‘ frischrosa 50 ◑ VIII – IX 1,90 
blau

frischer Boden, frischrosa, schlanke Blütenrispen, dunkel-
grüne, glänzende, fein behaarte, fiedernervige Blätter

Astilbe chinensis ‘Pumila‘ gen.                 violettrosa 30 ◑ VIII – IX 1,50
rot

frischer Boden, violettrosa, schlanke Blütenrispen, dun-
kelgrüne, glänzende, fein behaarte, fiedernervige Blätter, 
vegetativ vermehrt, einheitliche Wuchsform

Astilbe chinensis ‘Pumila‘ veg. violettrosa 30 ◑ VIII – IX 1,60
blau

frischer Boden, violettrosa, schlanke Blütenrispen, dun-
kelgrüne, glänzende, fein behaarte, fiedernervige Blätter, 
vegetativ vermehrt, einheitliche Wuchsform

Astilbe crispa ‘Perkeo‘ dunkelrosa 20 ◑ VII – VIII 2,80 
schwarz

frischer Boden, dunkelrosa, schlanke Blütenrispen, dunkel-
grüne, glänzende, fein behaarte, fiedernervige, gekrauste 
Blätter, 

Astilbe japonica ‘Deutschland‘ weiß 40 ◑ VI – VII 1,90 
blau

frischer bis feuchter Boden, weiße Blütenrispen, grüne, 
glatte, kahle, fiedernervige Blätter

Astilbe japonica ‘Mainz‘ violettrosa 50 ◑ VI – VII 1,90 
blau

frischer bis feuchter Boden, violettrosa Blütenrispen, 
grüne, glatte, kahle, fiedernervige Blätter

Astilbe japonica ‘Red Sentinal‘ tiefrot 50 ◑ VI – VII 1,90 
blau

frischer bis feuchter Boden, tiefrote Blütenrispen, grüne, 
glatte, kahle, fiedernervige Blätter

Astilbe simplicifolia ‘Aphrodite‘ hellrot 40 ◑ VII – VIII 2,30
grün

frischer bis feuchter Boden, hellrote Blütenrispen, grüne, 
glatte, kahle, fiedernervige Blätter

Astilbe simplicifolia ‘Sprite‘ hellrosa 35 ◑ VII – VIII 1,90
grün

frischer bis feuchter Boden, hellrosa, großblumige Blü-
tenrispen, dunkelgrüne, geschlitzte, kahle, fiedernervige 
Blätter

Astilbe simplicifolia ‘White Sensation‘® reinweiß 35 ◯ – ◑ VI – VIII 2,60
schwarz

frischer bis feuchter Boden, reinweiße Blütenrispen, grüne, 
glatte, kahle, fiedernervige Blätter

Astilbe thunbergii ‘Moerheimii‘ weiß 90 ◑ VII – VIII 1,90
blau

frischer bis feuchter Boden, weiße, lockere Blütenrispen, 
grüne, fein behaarte, fiedernervige Blätter
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Astilbe thunbergii ‘Straußenfeder‘ Prachtspiere lachsrosa 100 ◑ VII – VIII 1,90
blau

frischer bis feuchter Boden, lachsrosa, große, überhän-
gende Blütenrispen, grüne, fein behaarte, fiedernervige 
Blätter

Astilboides tabularis Tafelblatt weiß 100 ◑ VI – VII 3,10   •
weiß 1

feuchter Boden, grünlichweiße Blüte, grünes, großes, 
rundes, fein behaartes Laub

Astrantia major Sterndolde weiß 60 ◯ – ◑ VI – VIII 2,10
grün

frischer Boden, grauweiße Blütenköpfe rosa geadert, 
grüne, lanzettliche Blätter, reizende Schnittstaude

Astrantia major ‘Roma‘® altrosa 50 ◑ VI – IX 5,00   •
C 1

frischer Boden, altrosa, großblumig, wüchsig, gut nachblü-
hend, empfehlenswert

Astrantia major ‘Rosensinfonie‘                rosarot 60 ◯ – ◑ VI – VIII 2,10
grün

frischer Boden, rosarote Blütenköpfe reichblühend, grüne, 
lanzettliche Blätter, reizende Schnittstaude

Astrantia major ‘Ruby Wedding‘ tiefrot 60 ◯ – ◑ V – IX 3,90   •
weiß 2

frischer Boden, tiefrote Blütenköpfe, reichblühend, grüne, 
lanzettliche, glänzende Blätter 

Aubrieta Hybride ‘Alba‘ Blaukissen weiß 10 ◯ IV – V 1,60
blau

frischer Boden, weiße kurzstängelige Blüten, graugrüne, 
fein behaarte, rosettenförmige Blätter, wintergrün

Aubrieta Hybride ‘Blaumeise‘ dunkelblau 10 ◯ IV – V 1,60
blau

frischer Boden, kräftig dunkelblaue kurzstängelige Blüten, 
graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, feste 
Polster, wintergrün

Aubrieta Hybride ‘Kitty‘                                violettblau 10 ◯ IV – V 1,60
blau

frischer Boden, kräftig blauviolette kurzstängelige Blüten, 
langblühend, graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige 
Blätter, feste Polster, wintergrün

Aubrieta Hybride ‘Hamburger Stadtpark‘ blauviolett 10 ◯ IV – V 1,60
blau

frischer Boden, blauviolette, kurzstängelige Blüten, 
graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, dichte 
Polster, wintergrün

Aubrieta Hybride ‘Rosengarten‘ purpurrosa 10 ◯ IV – V 1,60
blau

frischer Boden, purpurrosa, kurzstängelige Blüten, 
graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, dichte 
Polster, wintergrün

Aubrieta Hybride ‘Rubinfeuer‘ violettrot 10 ◯ IV – V 1,60
blau

frischer Boden, violettrote, kurzstängelige Blüten, grau-
grüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, wintergrün

Aubrieta Hybride ‘Schloß Eckberg‘ violett 10 ◯ IV – V 1,60
blau

frischer Boden, violette, kurzstängelige Blüten, graugrüne, 
fein behaarte, rosettenförmige Blätter, gutes Blattpolster, 
wintergrün

Azorella trifurcata ‘Nana‘ Andenpolster grünlichgelb 3 ◯ – ◑ V – VI 2,60 
schwarz

frischer Boden, grünlichgelbe Blüten, dunkelgrüne, roset-
tenförmige, teppichbildene Blätter, kompakter und in allen 
Teilen kleiner als die Art, wintergrün

Bergenia cordifolia ‘Abendglut‘ Riesensteinbrech dunkelrot 25 ◯ – ◑ IV – V 3,80   •
weiß 2

frischer Boden, dunkelpurpurrote, glockenförmige Blüten-
dolden, reichblühend, grüne, fein gezähnte, grundständige 
Blätter, wintergrün

Bergenia cordifolia ‘Baby Doll‘ zartrosa 30 ◯ – ◑ IV – V 3,10   •
weiß 1

frischer Boden, zartrosa, glockenförmige Blütendolden, 
reichblühend, grüne, fein gezähnte, grundständige Blätter, 
gedrungener Wuchs, wintergrün

Bergenia cordifolia ‘Glockenturm‘   rosarot 40 ◯ – ◑ IV – V 3,80   •
weiß 2

frischer Boden, rosarote, große, glockenförmige Blüten-
dolden, grüne, fein gezähnte, grundständige Blätter, rote 
Winterfärbung

Bergenia cordifolia ‘Herbstblüte‘ pink 30 ◯ – ◑ IV – X 3,10   •
weiß 1

frischer Boden, leuchtend pink, glockenförmige Blüten-
dolden, blüht im März-Mai und Sept-Okt., grüne, fein 
gezähnte, grundständige Blätter, wintergrün

Bergenia cordifolia ‘Morgenröte‘ leuchtendrosa 30 ◯ – ◑ IV – V 3,10   •
weiß 1

frischer Boden, leuchtendrosa, glockenförmige Blütendol-
den, schöne grünlaubige Sorte, blüht mehrmals im Jahr, 
wintergrün

Bergenia cordifolia ‘Rotblum‘ rot 50 ◯ – ◑ IV – V 1,60
blau

frischer Boden, rote, glockenförmige Blütendolden, grüne 
fein gezähnte, grundständige Blätter, wintergrün

Bergenia cordifolia ‘Silberlicht‘ weiß 30 ◯ – ◑ IV – V 3,10   •
weiß 1

frischer Boden, weiße rosa schimmernde, glockenförmige 
Blütendolden, grüne fein gezähnte, grundständige Blätter, 
wintergrün

Boltonia asteroides ‘Snowbank‘ weiß 120 ◯ – ◑ VIII – IX 2,60   • 
schwarz

frischer Boden, weiße doldenartige, körbchenförmige, ver-
zweigte kleine Blüten, blaugrüne, lanzettliche ganzrandige 
Blätter

Brunnera macrophylla Kaukasusvergiß-
meinnicht

blau 50 ◯ – ◑ IV – V 1,90
blau

frischer Boden, blaue rispentraubige Blüten, dunkelgrüne, 
herzförmige, rauhe Blätter

Buglossoides purpureocaerulea Steinsame violettblau 30 ◯ – ◑ IV – VI 1,70 
blau

trockener Boden, violettblaue, kleine, röhrige Blüten, 
grüne, schmale Blätter, ausläufertreibend, schöner 
Bodendecker

Buphtalmum salicifolium Ochsenauge gelb 50 ◯ VI – VIII 1,50 
rot

trockener bis frischer Boden, gelbe, strahlenförmige 
Blüten, tiefgrüne, lanzettliche Blätter

Calamintha nepeta ‘Blue Cloud‘ Bergminze blauviolett 40 ◯ VII – IX 1,90 
grün

trockener Boden, blauviolette Blüten, grüne eiförmige 
Blätter, Dauerblüher, Bienenweide

Calamintha nepeta ‘Triumphator‘ hellviolett 40 ◯ VII – IX 1,60
blau

trockener Boden, hellviolette Blüten, grüne eiförmige 
Blätter, Dauerblüher, Bienenweide

Campanula carpatica ‘Blaue Clips‘ Karpaten-Glocken-
blume

violettblau 25 ◯ VI – VII 1,40
gelb

frischer Boden, violettblaue, große, breite Glockenblüten, 
hellgrüne, gebuchtete, grundständige Blätter

Campanula carpatica ‘Weiße Clips‘ weiß 25 ◯ VI – VII 1,40
gelb

frischer Boden, weiße, große, breite Glockenblüten, hell-
grüne, gebuchtete, grundständige Blätter

Campanula cochleariifolia Zwerg-Glocken-
blume

blau 10 ◯ – ◑ VI – VII 1,50 
rot

frischer Boden, blaue Glockenblüten, grüne, runde, grund-
ständige Blätter, ausläufertreibend

Artikel BeschreibungPreis (Euro)
Farbpunkt

BlütezeitFarbeDeutscher Name Standort

• : 11er Container (P1)

* : 3 Liter Container (C3)

** : 5 Liter Container (C5)

◯ : sonnig
◑ : halbschattig
● : schattig
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Campanula garganica Sternförmige
Glockenblume

blau 15 ◯ – ◑ VI – VIII 1,50 
rot

frischer Boden, blaue Sternchenblüten, graugrüne, rund-
liche Blätter, schwachwüchsig, wintergrün

Campanula glomerata ‘Acaulis‘ Knäuel-Glocken-
blume

violett 25 ◯ V – VI 1,50 
rot

trockener bis frischer Boden, violette Knäuelblüte, grüne, 
lanzettliche, gezähnte Blätter

Campanula glomerata ‘Alba‘ reinweiß 40 ◯ – ◑ VI – VIII 1,50 
rot

trockener bis frischer Boden, reinweiße Knäuelblüte, 
grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter

Campanula glomerata ‘Dahurica‘ dunkelviolett 50 ◯ – ◑ VI – VIII 1,50 
rot

trockener bis frischer Boden, dunkelviolette Knäuelblüte, 
grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter, gute Schnittstaude

Campanula lactiflora ‘Alba‘ Dolden- 
Glockenblume

weiß 90 ◯ – ◑ VI – VIII 2,60 
schwarz

trockener bis frischer Boden, weiße, glockenförmige Blüte 
in großen Dolden, reichblühend, grüne, lanzettliche, 
gezähnte Blätter, 

Campanula lactiflora ‘Loddon Anne‘ zartrosa 90 ◯ – ◑ VI – VIII 2,60 
schwarz

trockener bis frischer Boden, zartrosa, glockenförmige Blü-
te in Dolden, reichblühend, grüne, lanzettliche, gezähnte 
Blätter, 

Campanula lactiflora ‘Prichard‘ amethystvi-
olett

80 ◯ – ◑ VI – VIII 2,60 
schwarz

trockener bis frischer Boden, amethystviolette, glocken-
förmige Blüte in großen Dolden, reichblühend, grüne, 
lanzettliche, gezähnte Blätter

Campanula latif.var. macrantha Wald-Glocken-
blume

dunkelviolett 100 ◑ VI – VIII 2,10 
grün

frischer Boden, dunkelviolette, große, glockenförmige 
Blüten, tiefgrüne, herzförmige Blätter, Waldglockenblume

Campanula latif.var.macrantha ‘Alba‘ weiß 90 ◑ VI – VIII 2,10 
grün

rischer Boden, weiße, große, glockenförmige Blüten, 
tiefgrüne, herzförmige Blätter, Waldglockenblume

Campanula persicifolia ‘Grandiflora Alba‘ Pfirsichblättrige
Glockenblume

weiß 80 ◯ – ◑ VI – VIII 1,50 
rot

trockener Boden, weiße, großblumige, glockenförmige 
Blüten, grüne, pfirsichblättrige Blätter

Campanula persicifolia ‘Grandiflora Coerulea‘ blau 80 ◯ – ◑ VI – VIII 1,50 
rot

trockener Boden, blaue, großblumige, glockenförmige 
Blüten, grüne, pfirsichblättrige Blätter

Campanula portenschlagiana ‘Birch‘ Polster- 
Glockenblume

blauviolett 15 ◯ – ◑ VI – VIII 1,70 
blau

trockener bis frischer Boden, blauviolette, kurzstänge-
lige, glockenförmige Blüten, grüne, rundliche Blätter, 
wintergrün

Campanula portenschlagiana ‘Lieselotte‘ hellviolett 10 ◯ – ◑ VI – VIII 1,70 
blau

trockener bis frischer Boden, hellviolette, kurzstänge-
lige, glockenförmige Blüten, grüne, rundliche Blätter, 
wintergrün

Campanula portenschlagiana ‘Resholt‘ dunkelviolett 8 ◯ – ◑ VI – VIII 1,70 
blau

trockener bis frischer Boden, dunkelviolette, kurzstän-
gelige, glockenförmige Blüten, grüne, rundliche Blätter, 
wintergrün

Campanula poscharskyana ‘Blauranke‘ Hängepolster
Glockenblume

hellblau 20 ◯ – ◑ VI – IX 1,70 
blau

trockener bis frischer Boden, hellblaue, kurzstängelige, 
sternförmige Blüten, grüne, rundliche Blätter, starkwüch-
sig, lange Blütezeit, wintergrün

Campanula poscharskyana ‘Blue Gown‘ mittelblau 10 ◯ – ◑ VI – IX 1,90 
grün

trockener bis frischer Boden, mittelblaue, kurzstängelige, 
sternförmige Blüten, tiefgrüne, rundliche Blätter, kom-
pakter Wuchs, wintergrün

Campanula poscharskyana ‘E.H.Frost‘ weiß 20 ◯ – ◑ VI – IX 1,70 
blau

trockener bis frischer Boden, weiße, kurzstängelige, stern-
förmige Blüten, tiefgrüne, rundliche Blätter, wintergrün

Campanula poscharskyana ‘Frühlingszauber‘ vioettblau 15 ◯ – ◑ VI – IX 1,90 
grün

trockener bis frischer Boden, violettblaue, sternförmige 
Blüten, tiefgrüne, rundliche Blätter, wintergrün

Campanula poscharskyana ‘Silberregen‘    NEU reinweiß 15 ◯ – ◑ VI – IX 1,70 
blau

trockener bis frischer Boden, reinweiße, kurzstängelige, 
sternförmige Blüten, rundliche Blätter, wintergrün

Campanula poscharskyana ‘Lisduggan‘ violettrosa 20 ◯ – ◑ VI – IX 1,70 
blau

trockener bis frischer Boden, violettrosa, kurzstängelige, 
sternförmige Blüten, tiefgrüne Blätter, wintergrün

Campanula rapunculoides               Rapunzel- 
Glockenblume

blauviolett 100 ◯ VII – IX 2,30 
grün

trockener bis frischer Boden, blauviolette Glockentrauben,
tiefgrüne, eiförmige Blätter

Campanula rotundifolia                    Rundblättrige- 
Glockenblume

violettblau 25 ◯ V – IX 2,10 
grün

trockener bis frischer Boden, violettblauekleine,glockenför
mige Blüten, grüne rundliche Blätter -Glockenblume

Cardamine trifoliata              Kleeblatt-
Schaumkraut

weiß 25 ◑ – ● IV – VI 3,10
weiß 1

frischer feuchter Boden, weiße Blüten, dreizählige Blätter, 
Bodendecker für kleinere Glächen, wintergrün

Caryopteris clandonensis‘Heavenly Blue‘  NEU                 Bartblume blau 100 ◯ VIII – X 6,50 
C 3

trockener Boden, blaue Blüten, lanzettliche Blätter aroma-
tisch duftend, laubabwerfend

Centaurea dealbata ‘Steenbergii‘ Flockenblume purpurrot 80 ◯ VI – VII 2,60 
schwarz

trockener bis frischer Boden, leuchtend purpurrote Blüten, 
graugrüne breitlanzettliche Blätter

Centaurea montana blau 50 ◯ V – VII 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, blaue körbchenartige 
Röhrenblüten, tiefgrüne, rauhe, flaumige Blätter, Berg-
Flockenblume

Centranthus ruber ‘Alba Pura‘ Spornblume weiß 60 ◯ VI – IX 1,60 
blau

trockener Boden, weiße kronröhrige kleine Blüten, grüne, 
breitlanzettliche, glänzende Blätter, Dauerblüher für 
trockene Stellen

Centranthus ruber ‘Coccineus‘ purpurrot 60 ◯ VI – IX 1,60 
blau

trockener Boden, pupurrote kronröhrige kleine Blüten, 
grüne, breitlanzettliche, glänzende Blätter, Dauerblüher für 
trockene Stellen

Cerastium tomentosum Hornkraut weiß 10 ◯ V – VI 1,40 
gelb

trockener Boden, weiße kurzstängelige Blüten, weißgraue, 
schmale Blätter, polsterbildend, wintergrün

Ceratostigma plumbaginoides Bleiwurz enzianblau 25 ◯ VIII – X 2,10 
grün

trockener bis frischer Boden, enzianblaue, scheibenför-
mige, einzelne Blüten, grüne, verkehrt eiförmige Blätter

Chamaemelum nobile ‘Plenum‘   Scheinkamille weiß 10 ◯ VI – VIII 1,80 
blau

trockener Boden, gefüllte, weiße kleine Blüten, grüne 
gefiederte Blätter, wintergrün

Chelone obliqua Schlangenkopf dunkelrosa 70 ◯ – ◑ VII – X 1,80 
blau

frischer bis feuchter Boden, dunkelrosa rachenförmige Blü-
te, grüne, breitlanzettliche Blüten, schön am Gehölzrand

Artikel BeschreibungPreis (Euro)
Farbpunkt

BlütezeitHöhe 
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Höhe 
(cm)

Chelone obliqua ‘Alba‘ Schlangenkopf weiß 60 ◯ – ◑ VII – X 1,90 
grün

frischer bis feuchter Boden, weiße rachenförmige Blüte, 
grüne, breitlanzettliche Blüten, schön am Gehölzrand

Chiastophyllum oppositifolium Goldtröfpchen gelb 15 ◑ VI – VII 1,60 
blau

frischer Boden, gelbe rispentraubige kleine Blüten, grüne, 
fleischige, runde Blätter, wintergrün

Chrysanthemum arcticum Oktober-Margerite weiß 25 ◯ VIII – X 1,80 
blau

frischer Boden, weiße strahlenförmige Blüten, reich-
blühend, hellgrüne, rundliche, gezähnte, aromatisch, 
duftende Blätter, oktober-Margerite

Chrysanthemum arcticum ‘Roseum‘ hellrosa 40 ◯ IX – X 1,80 
blau

frischer Boden, hellrosa strahlenförmige Blüten, reich-
blühend, hellgrüne, rundliche, gezähnte, aromatisch, 
duftende Blätter, oktober-Margerite

Chrysanthemum arcticum ‘Schwefelglanz‘ hellgelb 40 ◯ IX – X 1,80 
blau

frischer Boden, hell-gelbe strahlenförmige Blüten, 
reichblühend, hellgrüne, rundliche, gezähnte, aromatisch, 
duftende Blätter, Oktober-Margerite

Chrysanthemum coccineum ‘Duro‘ Bunte Magerite rot 80 ◯ V – VI 1,50 
rot

frischer Boden, rote, strahlenförmige große Blüten, tief-
grüne, gefiederte Blätter, Bunte Margerite

Chrysanthemum coccineum ‘Robinson s Rosa‘ rosa 80 ◯ V – VI 1,50 
rot

frischer Boden, rosa, strahlenförmige große Blüten, tief-
grüne, gefiederte Blätter, Bunte Margerite

Chrysanthemum leucanthemum ‘Maikönigin‘ Wiesenmargerite weiß 50 ◯ V – VI 1,50
rot 

frischer Boden, weiße, einfache Strahlenblüten, grüne, 
lanzettliche, gesägte Blätter,

Chrysanthemum maximum ‘Brightside‘ Sommermargerite weiß 80 ◯ VII – VIII 1,70 
blau

frischer Boden, weiße, einfache Strahlenblüten, grüne, 
lanzettliche, gesägte Blätter,

Chrysanthemum maximum ‘Gruppenstolz‘ weiß 60 ◯ VII – VIII 1,90 
blau

frischer Boden, weiße, einfache Strahlenblüten, grüne, 
lanzettliche, gesägte Blätter, standfest, reichblühend

Chrysanthemum maximum ‘Nanus Silberprinzeß‘ weiß 40 ◯ VII – VIII 1,70 
blau

frischer Boden, weiße, einfache Strahlenblüten, dunkel-
grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, standfest

Chrysanthemum maximum ‘Wirral Supreme‘ weiß 70 ◯ VII – VIII 2,10 
grün

frischer Boden, weiße, gefüllte Blüten, dunkelgrüne, 
lanzettliche, gesägte Blätter

Chrysanthemum serotinum Herbstmargerite weiß 130 ◯ IX – X 2,60 • 
schwarz

frischer bis feuchter Boden, mittelgroße, einfache weiße 
Blüten, dunkelgrüne Blätter

Chrysanthemum x hortorum in Sorten Margerite verschiedene 70 ◯ IX – XI 2,10
grün

frischer Boden, verchiedene ungefüllte oder gefüllte Blü-
ten, je nach Sorte, graugrüne, gekerbte, rauhe Blätter

Chrysogonum virginianum Goldkörbchen gelb 20 ◯ V – VIII 2,10 
grün

frischer bis feuchter Boden, gelbe körbchenartige sternför-
mige Blüten, grüne, rauh behaarte Blätter, wintergrün

Cimicifuga racemosa Silberkerze weiß 200 ◑ VII – VIII 4,10   •
weiß 2

frischer Boden, weiße kerzenartige Blüten, dunkelgrüne, 
fiederartige Blätter, lange Blütenstiele, Lanzen-Silberkerze

Cimicifuga racemosa var.cordifolia gelblichweiß 180 ◑ VIII – IX 4,10   •
weiß 2

frischer Boden, weiße traubig scheinährige Blüten, 
dunkelgrüne, fiederartige Blätter, lange Blütenstiele, Juli-
Silberkerze

Cimicifuga ramosa weiß 180 ◑ IX – X 4,10   •
weiß 2

frischer bis feuchter Boden, weiße traubige Blüten, dunkel-
grüne, gefiederte, breite Blätter, leicht überhängend

Cimicifuga ramosa ‘Atropurpurea‘ weiß 180 ◑ IX – X 4,50   • 
weiß 3

frischer bis feuchter Boden, weiße traubige Blüten, rote, 
gefiederte, breite Blätter, leicht überhängend

Cimicifuga simplex ‘White Pearl‘ weiß 130 ◑ IX – X 4,10   •
weiß 2

frischer bis feuchter Boden, weiße traubig scheinährige 
Blüten, dunkelgrüne, fiederartige Blätter, lange Blüten-
stiele, Oktober-Silberkerze

Convallaria majalis Maiglöckchen weiß 20 ◑ V – V 1,70 
blau

frischer Boden, weiße glockenförmige Blüten, dunkelgrüne 
breitlanzettliche Blätter, stark ausläufertreibend

Coreopsis grandiflora ‘Early Sunrise‘ Mädchenauge goldgelb 45 ◯ VI – XI 1,50 
rot

frischer Boden, goldgelbe halbgefüllte Blüte, reichblühend, 
grüne gefiederte, glatte Blätter, horstbildend

Coreopsis grandiflora ‘Schnittgold‘ goldgelb 50 ◯ VI – VIII 1,50 
rot

frischer Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüte, reichblü-
hend, grüne gefiederte, glatte Blätter, horstbildend

Coreopsis grandiflora ‘Sonnenkind‘ goldgelb 40 ◯ VI – VIII 1,50 
rot

frischer Boden, gelbe Blüte mit brauner Zeichnung, reich-
blühend, grüne gefiederte, glatte Blätter, horstbildend, 
kompakter Wuchs

Coreopsis lanceolata ‘Sterntaler‘ gelb 40 ◯ VI – IX 1,50 
rot

frischer Boden, gelb-rötlichbraune, einzelne, körbchen-
artige Blüte, grüne, lanzettlich, abgerundete Blätter, 
horstbildend

Coreopsis tripteris hellgelb 180 ◯ VII – IX 2,60   • 
schwarz

frischer Boden, hellgelbe strahlenförmige doldige Blüte mit 
dunkler Mitte, grüne lanzettliche, glatte Blätter, vielseitig 
verwendbare Solitärstaude

Coreopsis verticillata ‘Moonbeam‘ hellgelb 40 ◯ VII – IX 1,70 
blau

frischer Boden, leuchtend hellgelbe strahlenförmige Blüte, 
grüne, rundliche, quirlartige Blätter, reichblühend

Coreopsis verticillata ‘Zagreb‘ gelb 40 ◯ VI – IX 1,70 
blau

frischer Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüte, 
hellgrüne, rundliche, quirlartige Blätter, reichblühend, 
großblumiger als die Art

Corydalis elata Lerchensporn blau 40 ◑ IV – VII 3,10
weiß 1

frischer Boden, blaue, kurzstängelige, lippenförmige, 
kleine Blüten, hellgrüne, rundliche, eingeschnittene, 
grundständige Blätter

Corydalis lutea gelb 20 ◑ V – X 1,90 
blau

trockener bis frischer Boden, gelbe Blütentrauben, grüne, 
zusammengesetzte, zierliche Blätter, Dauerblüher

Corydalis ochroleuca                NEU weiß mit gelb 25 ◑ V – IX 3,00 
weiß 1

trockener bis frischer Boden, weiße Blüten mit gelben 
Fleck, bläulichgrüne, zierliche Blätter, Dauerblüher

Artikel BeschreibungPreis (Euro)
Farbpunkt

BlütezeitFarbeDeutscher Name Standort
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* : 3 Liter Container (C3)

** : 5 Liter Container (C5)

◯ : sonnig
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Cotula dioica ‘Minima‘ Fiederpolster gelblich 2 ◯ – ◑ V – VI 1,80 
blau

frischer bis feuchter Boden, unscheinbare gelbliche Blüte, 
grüne, linealisch gelappte Blätter, bildet dichte, moosige 
Rasen, im Ganzen kleiner als dioica, wintergrün

Cotula potentillina gelblich 5 ◯ – ◑ VII – VIII 1,80 
grün

frischer bis feuchter Boden, unscheinbare gelbliche Blüte, 
graugrüne, linealisch gelappte Blätter, bildet dichte, moo-
sige Rasen, im Winter bräunliche Färbung

Cotula squalida gelblich 5 ◯ – ◑ VII – VIII 1,60 
rot

frischer bis feuchter Boden, unscheinbare, gelbliche Blüte, 
bräunlichgrüne, linealisch gelappte Blätter, bildet dichte, 
moosige Rasen, wintergrün

Crambe cordifolia Riesenschleier-
kraut

weiß 150 ◯ VI – VII 3,60   •
weiß 2

trockener bis frischer Boden, weiße, große Rispen, dunkel-
grüne, rundlich gekerbte Blätter,

Crocosmia x crocosmiiflora ‘Emily McKenzie‘ Montbretie orange-gelb 60 ◯ – ◑ V – VIII 3,10 •
weiß 1

trockener bis frischer Boden, orange-gelbe, trichterförmige 
Blüten, grüne, schwertförmige Blätter

Crocosmia x crocosmiiflora ‘Lucifer‘ rot 80 ◯ – ◑ V – VIII 3,10 •
weiß 1

trockener bis frischer Boden, orange-rote, trichterförmige 
Blüten, grüne, schwertförmige Blätter

Cyclamen coum Alpenveilchen rosa 10 ◑ II – III 3,50 
weiß 2

trockener bis frischer Boden, rosa, einblumige, nickende 
Blüte, dunkelgrüne, weiß gefleckte, ganzrandige Blätter, 
ziehen im Sommer ein, wintergrün

Cyclamen hederifolium rosa 15 ◑ IX – X 2,80
schwarz

trockener bis frischer Boden, rosa, große, einblumige, 
nickende Blüte, dunkelgrüne, weiß gefleckte, ganzrandige 
Blätter, ziehen im Sommer ein, wintergrün

Cymbalaria muralis Zimbelkraut lila 5 ◯ VI – IX 1,90 
blau

trockener Boden, lila Blüte mit gelber Lippe, grüne dichte 
Blätter, lang rankend, schön für Mauern und Steingärten

Darmera peltata Schildblatt rosa 80 ◯ – ◑ V – VI 3,10   •
weiß 1

feuchter Boden, rosa Blütendolde vor Blattaustrieb, dun-
kelgrüne, große Blätter, kupfrige Herbstfärbung

Delosperma cooperi Mittagsblume purpur 10 ◯ VI – X 1,90 
blau

trockener Boden, leuchtend purpur Blüte mit weißer Mitte, 
grüne dickfleischige Blätter, Dauerblüher, wintergrün

Delosperma lineare gelb 10 ◯ VI – X 1,90 
blau

trockener Boden, gelbe strahlenförmige Blüte, grüne 
dickfleischige Blätter, wintergrün

Delphinium Belladonna-Hybr. ‘Atlantis‘ veg. Rittersporn blauviolett 100 ◯ VI – IX 4,10  •  
weiß 2

frischer Boden, blauviolette rispentraubige Blüten, grüne 
eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. 
Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.

Delphinium Belladonna-Hybr. ‘Ballkleid‘ veg. hellblau 120 ◯ VI – IX 4,10  •  
weiß 2

frischer Boden, hellblaue rispentraubige Blüten, grüne 
eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. 
Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.

Delphinium Belladonna-Hybr. ‘Bellamosum‘ dunkelenzian-
blau

120 ◯ VI – IX 2,40
grün

frischer Boden, dunkelenzianblaue rispentraubige Blüten, 
grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt 
nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.

Delphinium Belladonna-Hybr. ‘Casablanca‘ weiß 150 ◯ VI – X 2,40
grün

frischer Boden, dunkelenzianblaue rispentraubige Blüten, 
grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt 
nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.

Delphinium Belladonna-Hybr. ‘Piccolo‘ veg. marineblau 100 ◯ VI – IX 4,10  •  
weiß 2

frischer Boden, marineblaue rispentraubige Blüten, grüne 
eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. 
Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.

Delphinium Belladonna-Hybr. ‘Schneewittchen‘ veg. weiß 80 ◯ V – IX 4,10  •  
weiß 2

frischer Boden, weiße, rispentraubige Blüten, grüne einge-
schnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte 
bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.

Delphinium Elatum-Hybr. ‘Berghimmel‘ veg. hellblau 180 ◯ VI – IX 4,90   •
weiß 4

frischer Boden, hellblaue rispentraubige Blüten, grüne 
eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. 
Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.

Delphinium Elatum-Hybr. ‘Finsteraarhorn‘ veg. dunkelblau 170 ◯ VI – IX 4,90   •
weiß 4

frischer Boden, dunkelblaue rispentraubige Blüten, grüne 
eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. 
Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.

Delphinium Elatum-Hybr. ‘Independance‘ veg. enzianblau 160 ◯ VI – IX 4,90   •
weiß 4

frischer Boden, enzianblaue rispentraubige Blüte mit wei-
ßem Auge, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, 
Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.

Delphinium Elatum-Hybr. ‘Pink Power‘ veg. rosa 125 ◯ VI – IX 4,90   •
weiß 4

frischer Boden, rosa rispentraubige Blüte, grüne einge-
schnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte 
bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.

Delphinium Elatum-Hybr. ‘Werratal‘ veg. rosa 125 ◯ VI – IX 4,90   •
weiß 4

frischer Boden, rosa rispentraubige Blüte, grüne einge-
schnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte 
bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.

Delphinium grandiflorum ‘Blauer Zwerg‘ Zwerg-Rittersporn vioettblau 25 ◯ VI – IX 1,80 
blau

frischer Boden, violettblaue, rispentraubige Blüten, grüne 
eingeschnittene, fiedernervige Blätter

Delphinium x cultorum ‘Pacific Astolat‘ Rittersporn lilarosa 150 ◯ VI – IX 2,40 
grün

frischer Boden, lilarosa rispentraubige halbgefüllte Blüte, 
grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt 
nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.

Delphinium x cultorum ‘Pacific Black Knight‘ dunkelviolett 180 ◯ VI – VIII 2,40 
grün

frischer Boden, dunkelviolette, rispentraubige halbgefüllte 
Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rück-
schnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.

Delphinium x cultorum ‘Pacific Blue Bird‘ blau 180 ◯ VI – IX 2,40 
grün

frischer Boden, blaue, rispentraubige halbgefüllte Blüte, 
grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt 
nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.

Delphinium x cultorum ‘Pacific Galahad‘ weiß 180 ◯ VI – IX 2,40 
grün

frischer Boden, weiße, rispentraubige halbgefüllte Blüte, 
grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt 
nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
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Delphinium x cultorum ‘Pacific Summer Skies‘ Rittersporn himmelblau 160 ◯ VI – IX 2,40 
grün

frischer Boden, himmelblaue, rispentraubige halbgefüllte 
Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rück-
schnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blüte im Sept.-Okt.

Dianthus arenarius   Sandnelke weiß 15 ◯ VI – VIII 1,60
rot 

trockener Boden, weiße feingeschlitzte Blüten, grüne, 
grasartige Blätter, extensive Dachbegrünung, Sand-Nelke, 
wintergrün

Dianthus barbatus Mischung Bartnelke Mischung 30 ◯ V – VIII 1,50
rot 

frischer Boden, weiß bis rote Blüten, grüne Blätter, Bart-
Nelke, wintergrün

Dianthus carthusianorum Karthäuser-Nelke rosarot 40 ◯ VI – IX 1,60 
blau

trockener Boden, rosarote kleine einfache Blüten, grüne, 
grasartige Blätter, extensive Dachbegrünung, Karthäuser-
Nelke, wintergrün

Dianthus deltoides ‘Albus‘ Heidenelke weiß 20 ◯ VI – VIII 1,40 
gelb

trockener Boden, weiße kleine einfache Blüten, dunkel-
grüne schmale rosettige Blätter, Heide-Nelke, wintergrün

Dianthus deltoides ‘Brillant‘ leuchtendrot 20 ◯ VI – VIII 1,40 
gelb

trockener Boden, leuchtend-rote kleine einfache Blüten, 
dunkelgrüne schmale rosettige Blätter, Heide-Nelke, 
wintergrün

Dianthus gratianopolitanus ‘Badenia‘       NEU Pfingstnelke scharlachrot 10 ◯ V – VI 1,70 
blau

trockener bis frischer Boden, scharlachrote einfache Blüte, 
graugrüne, lanzettliche Blätter, Pfingst-Nelke, wintergrün

Dianthus gratianopolitanus ‘Eydangeri‘ violettrosa 15 ◯ V – VI 1,70 
blau

trockener bis frischer Boden, violettrosa einfache Blüte, 
graugrüne, lanzettliche Blätter, Pfingst-Nelke, wintergrün

Dianthus gratianopolit. ‘La Bourboule Blanche ‘ weiß  5 ◯ V – VII 1,90 
grün

trockener bis frischer Boden, weiße halbgefüllte Blüte, 
graugrüne, lineallanzettliche Blätter, Pfingst-Nelke, 
wintergrün

Dianthus gratianopolitanus ‘Rubin‘ tiefrot 15 ◯ V – VI 1,70 
blau

trockener bis frischer Boden, tiefrote einfache Blüte, grau-
grüne, lineallanzettliche Blätter, Pfingst-Nelke, wintergrün

Dianthus plumarius ‘Heidi‘ Federnelke dunkelrot 25 ◯ VI – VII 1,90 
blau

frischer Boden, dunkel-purpurrote Blüten, graugrüne 
lineallanzettliche Blätter, Feder-Nelke, wintergrün

Dianthus plumarius ‘Maggie‘ dunkelrosa 25 ◯ VI – VII 1,90 
blau

frischer Boden, dunkelrosa Blüten, graugrüne lineallanzett-
liche Blätter, Feder-Nelke, wintergrün

Dianthus plumarius ‘Maischnee‘ weiß gefüllt 30 ◯ VI – VII 1,90 
blau

frischer Boden, weiße gefüllte Blüten, graugrüne lineallan-
zettliche Blätter, Feder-Nelke, wintergrün

Dicentra eximia Herzblume purpurrosa 25 ◯ – ◑ V – VIII 2,10
grün

frischer Boden, purpurrosa hängende Blüten, hellgrüne, 
lanzettlich eingeschnittene Blätter, Zwerg-Herzblume

Dicentra formosa violettrosa 30 ◯ – ◑ V – VIII 2,60 
schwarz

frischer Boden, violettrosa hängende Blüten, hellgrüne, 
lanzettlich eingeschnittene Blätter, Zwergige Taiwan-
Herzblume

Dicentra spectabilis Tränendes Herz rosa m. weiß 60 ◯ – ◑ V – VI 1,90 
grün

frischer Boden, karminrosa mit weiß hängende Blüten, 
blaugrüne, zusammengesetzte, wechselständige Blätter, 
Tränendes Herz

Dicentra spectabilis ‘Alba‘ weiß 50 ◯ – ◑ V – VI 2,10 
grün

frischer Boden, weiße hängende Herzblüten, blaugrüne, 
zusammengesetzte, wechselständige Blätter, Tränendes 
Herz

Dictamnus albus Brennender 
Busch

rosa 70 ◯ VI – VII 4,50   •
weiß 3

trockener Boden, hell mit dunkelrosa traubige Blüten, 
dunkelgrüne, gefiederte Bätter

Dictamnus albus ‘Albiflorus‘ weiß 80 ◯ VI – VII 4,50   •
weiß 3

trockener Boden, weiße traubige Blüten, gelblich geadert, 
dunkelgrüne, gefiederte Bätter

Digitalis grandiflora (ambigua) Fingerhut gelb 70 ◑ VI – VIII 1,80 
blau

trockener bis frischer Boden, gelbe traubige Blüte, tief-
grüne, lbreitlanzettliche Blätter, wintergrüne Blattrosette

Digitalis purpurea ‘Apricot‘ lachsfarben 90 ◯ – ◑ V – VII 1,80 
blau

trockener bis frischer Boden, lachsfarbene traubige Blüte, 
tiefgrüne, lanzettliche, zugespitzte Blätter, wintergrüne 
Blattrosette

Digitalis purpurea ‘Gloxiniaeflora‘ purprrot 130 ◯ – ◑ VI – VII 1,50 
rot

trockener bis frischer Boden, purpurrote traubige Blüte, 
tiefgrüne, lanzettliche, zugespitzte Blätter, wintergrüne 
Blattrosette

Digitalis purpurea ‘Snow Thimble‘ reinweiß 100 ◯ – ◑ VI – VIII 1,50 
rot

trockener bis frischer Boden, reinweiße traubige Blüte, 
tiefgrüne, lanzettliche, zugespitzte Blätter, wintergrüne 
Blattrosette

Dodecatheon meadia Götterblume lilarosa 40 ◑ V – VI 2,60 
schwarz

frischer bis feuchter Boden, lilarosa interessante alpenveil-
chenähnliche Blüte, grüne, ovale Blätter

Doronicum orientale ‘Leonardo Compact‘ Gemswurz goldgelb 30 ◯ – ◑ IV – V 1,60 
blau

frischer Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüten, grüne 
herzförmige, gekerbte Blätter, kompakter Wuchs

Doronicum orientale ‘Magnificum‘ goldgelb 40 ◯ – ◑ IV – V 1,60 
blau

frischer Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüten, grüne 
herzförmige, gekerbte Blätter

Draba bruniifolia Hungerblümchen goldgelb 5 ◯ III – IV 1,80 
blau

trockener Boden, goldgelbe, doldenartige Blüten, nadelar-
tige grüne Blätter, wintergrün, Steingartenstaude

Dryas suendermannii Silberwurz weiß 15 ◯ VI – VII 2,40
schwarz 

frischer Boden, weiße, einzelne, große, schalenförmige 
Blüten, grüne, elliptisch gekerbte Blätter, dekorativer 
Samenstand, wintergrün

Echinacea pallida Sonnenhut hellrosa 80 ○ VII – IX 2,60
schwarz

frischer Boden, hellrosa einzelne große Blüten, dunkel-
grüne, lanzettliche, rauhe Blätter

Echinacea purpurea ‘Alba‘ weiß 80 ◯ VII – IX 1,60 
blau

frischer Boden, weiße einzelne große Blüten, dunkelgrüne, 
lanzettliche, rauhe Blätter

Echinacea purpurea ‘Magnus‘ purpurrot 80 ◯ VII – IX 1,60 
blau

frischer Boden, purpurrote einzelne große Blüten, dunkel-
grüne, lanzettliche, rauhe Blätter
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Echinops bannaticus ‘Blue Glow‘ Kugeldistel stahlblau 130 ◯ VII – IX 2,30
grün

frischer Boden, stahlblaue, kugelige, röhrenförmige Blü-
ten, graugrüne, länglich eingeschnittene, spitze Blätter

Echinops ritro ‘Veitchs Blue‘ stahlblau 80 ◯ VII – IX 2,60  
schwarz

frischer Boden, leuchtend, stahlblaue, kugelige röhrenför-
mige Blüten, graugrüne, länglich eingeschnittene, spitze 
Blätter

Epimedium perralchicum ‘Frohnleiten‘ Elfenblume gelb 25 ◑ – ● IV – V 2,10 
grün

frischer Boden, locker verzweigte, kleine, nickende gelbe 
Blüten, bräunlichgrüne, herzförmige, dornig, gezähnte 
Blätter, wintergrün

Epimedium rubrum ‘Coccineum‘ rot 25 ◑ – ● IV – V 2,10 
grün

frischer Boden, locker, verzweigte, kleine nickende rote 
Blüten, rotbraune, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter

Epimedium versicolor ‘Sulphureum‘ hellgelb 25 ◑ – ● IV – V 2,10 
grün

frischer Boden, locker verzweigte kleine nickende hellgel-
be Blüten, grüne, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter

Epimedium warlyense ‘Orangekönigin‘ hellorange 30 ◑ – ● IV – V 2,10 
grün

frischer Boden, locker, verzweigte, kleine nickende hell-
orange Blüten, rotbraune, herzförmige, dornig, gezähnte 
Blätter

Epimedium youngianum ‘Niveum‘ weiß 20 ◑ – ● IV – V 2,80 
schwarz

frischer Boden, locker, verzweigte, kleine, nickende weiße 
Blüten, grüne, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter, 
kissenartiger Wuchs, zierlich

Erigeron hybridus ‘Dunkelste Aller‘ Feinstrahlaster dunkelviolett 60 ◯ VI – VIII 2,60
schwarz 

frischer Boden, dunkelviolette körbchenartige Blüten, dun-
kelgrüne, lanzettliche Blätter, reichblühend, Rückschnitt 
bringt 2. Blüte

Erigeron hybridus ‘Rosa Triumph‘ leuchtend rosa 70 ◯ VI – VIII 2,60
schwarz

frischer Boden, leuchtend-rosa körbchenartige große, 
halbgefüllte Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, 
Rückschnitt bringt 2. Blüte

Erigeron hybridus ‘Sommerneuschnee‘ weiß 60 ◯ VI – VIII 2,60
schwarz 

frischer Boden, weiße körbchenartige Blüten, dunkelgrüne, 
lanzettliche Blätter, reichblühend, Rückschnitt bringt 2. 
Blüte

Eriophyllum lanatum Wüstengoldaster goldgelb 25 ◯ VI – VIII 1,60 
blau

trockener Boden, goldgelbe einzelne körbchenartige Blü-
ten, wollgraue, mehrteilige Blätter, Dachbegrünung

Erodium x variable ‘Bishop´s Form‘ Reiherschnabel zartrosa 20 ◯ – ◑ VI – VIII 2,60 
schwarz

trockener Boden, zartrosa, kurzstängelige, scheindoldige 
Blüten, grüne, fiederartige, feineingeschnittene Blätter, 
grundständig, rosettig, wintergrün

Erodium x variable ‘Bishop´s White Form‘ weiß 20 ◯ – ◑ VI – VIII 2,60 
schwarz

trockener Boden, weiße, kurzstängelige, scheindoldige 
Blüten, grüne, fiederartige, feineingeschnittene Blätter, 
grundständig, rosettig, wintergrün

Eryngium alpinum ‘Blue Star‘ Edeldistel tiefblau 80 ◯ VII – VIII 3,10   • 
weiß 1

trockener bis frischer Boden, tiefblaue walzenförmige 
Blütenköpfe, reichblühend auf starken Stielen, tiefgrüne, 
ovale, dornig, gezähnte Blätter

Eryngium planum ‘Fluella‘ dunkelblau 90 ◯ VI – VIII 2,60   •
schwarz

trockener bis frischer Boden, dunkelblaue, kugelige Blüten-
köpfe, graugrüne, ovale, dornig, gezähnte Blätter

Eryngium yuccifolium grünlichweiß 180 ◯ VII – IX 2,60 
schwarz

frischer bis feuchter Boden, grünlichweiße, kugelige, 
kleine Blüten, grüne, lineal zugespitzte, gesägte Blätter, 
grundständig, wintergrün

Euphorbia amygdaloides ‘Purpurea‘ Wolfsmilch grünlichgelb 40 ◑ IV – VI 2,80  • 
weiß 1

frischer Boden, grünlichgelbe doldige Blüten, braunrote 
spatelförmige Blätter, wirkt besonders schön zwischen 
Polsterstauden, wintergrün

Euphorbia amygdaloides var.robbiae grünlichgelb 40 ◯ – ◑ IV – V 3,10  • 
weiß 1

frischer Boden, grünlichgelbe doldige Blüten, dunkelgrünte 
spatelförmige, ganzrandige Blätter, nur in geschützten 
Lagen, sowie Innenhöfen ausreichend hart, wintergrün

Euphorbia char.ssp.characias grünlichgelb 70 ◯ IV – VI 3,50  •
weiß 2

trockener Boden, grünlichgelbe, trugdoldige Blüten, grüne, 
lineal zugespitzte, ganzrandige Blätter, wintergrün

Euphorbia griffithii ‘Fireglow‘   hellorange 80 ◯ V – VI 3,10  • 
weiß 1

frischer Boden, hell-orange, scheindoldige Blüten, grüne, 
einfach, lanzettliche, schmale, ganzrandige Blätter, aus-
läufertreibend, schöne Herbstfärbung

Euphorbia myrsinites gelb 20 ◯ V – VI 1,80 
blau

trockener bis frischer Boden, gelbe doldige Blüten, grau-
grüne, wechselständige dicke Blätter, Walzenwolfsmilch, 
wintergrün

Euphorbia polychroma gelb 40 ◯ V – VI 1,80 
blau

trockener Boden, gelbe doldige Blüten, grüne breitlanzett-
liche fein behaarte Blätter

Euphorbia polychroma ‘Purpurea‘   grünlichgelb 40 ◯ V – VI 2,60
schwarz

trockener Boden, gelbe doldige Blüten, braunrote breitlan-
zettliche matte fein behaarte Blätter, Stängel und Blätter 
im Austrieb rötlich, später vergrünent

Euphorbia seguieriana ssp.niciciana hellgelb 40 ◯ V – VIII 3,10  • 
weiß 1

trockener Boden, gelbe doldige Blüten, schmale, blau-
grüne Blätter, extensive Dachbegrünung

Filipendula vulgaris Mädesüß weiß 50 ○ VI – VII 1,70 
blau

trockener Boden, weiße, rispige kleine Blüten, grüne 
gefiederte Blätter, wintergrün

Fragaria x ananassa ‘Lipstick‘   Erdbeere leuchtendrot 15 ◯ – ◑ IV – VIII 1,70 
blau

frischer Boden, leuchtendrote, schalenförmige Blüten, 
dunkelgrüne, dreieckige, ovale Blätter, wintergrün

Fragaria chiloense ‘Chaval‘ weiß 5 ◯ – ◑ IV – X 1,60 
blau

frischer Boden, weiße kurzstängelige Blüten, dunkelgrüne 
oval glänzende Blätter, fast blütenloser dichter, schöner 
Bodendecker, wintergrün

Fragaria vesca var. Vesca weiß 15 ◯ – ◑ V – VI 1,50
rot 

frischer Boden, weiße, kurstängelige, scheindoldige, 
schalenförmige Blüten, wintergrün

Fragaria vesca var.semperfl. ‘Alexandria‘ weiß 15 ◯ – ◑ V – X 1,50
rot 

frischer Boden, weiße, kurstängelige, scheindoldige, 
schalenförmige Blüten, wintergrün
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Fuchsia magellanica‘Gracilis‘ Fuchsie rot 60 ◑ VII – IX 2,60  •
schwarz

frischer Boden, scharlachrote glockenförmige Blüte, 
dunkelgrüne, lanzettlich gezähnte Blätter, am Gehölzrand 
gedeihen sie besonders gut und blühen unermütlich bis 
zum Frost

Gaillardia grandiflora ‘Burgunder‘ Korkadenblume weinrot 70 ◯ VI – IX 1,60 
blau

frischer Boden, weinrote körbchenartige Blüte, tiefgrüne, 
fiederspaltige Blätter, horstbildend, Dauerblüher wenn 
man Verblühtes regelmäßig abschneidet

Gaillardia grandiflora ‘Fackelschein‘ rot mit gelben 
Spitzen

70 ◯ VI – IX 1,60 
blau

frischer Boden, rote körbchenartige Blüte mit gelben 
Spitzen, tiefgrüne, fiederspaltige Blätter, horstbildend, 
Dauerblüher wenn man Verblühtes regelmäßig abschneidet

Gaillardia grandiflora ‘Kobold‘ scharlachrot 
mit gelben 
Spitzen

30 ◯ VI – IX 1,60 
blau

frischer Boden, scharlachrote körbchenartige Blüte mit 
gelben Spitzen, tiefgrüne, fiederspaltige Blätter, horst-
bildend, Dauerblüher wenn man Verblühtes regelmäßig 
abschneidet

Galium odoratum Waldmeister weiß 20 ◑ –● IV – V 1,80 
blau

frischer Boden, weiße trichterförmige Blüten, grüne, quir-
lartige Blätter, duftender, guter Bodendecker, Maibowle, 
Obstsalate, Süßspeisen

Gaura lindheimeri Prachtkerze weiß 90 ◯ VI – X 1,90 
blau

trockener Boden, weiße traubige Blüten, graugrüne lan-
zettliche Blätter, lange Blütezeit

Gaura lindheimeri ‘Gambit Rose‘ karminrosa 60 ◯ VI – X 2,10 
grün

trockener Boden, karminrosa traubige Blüten, graugrüne 
lanzettliche Blätter, lange Blütezeit

Gentiana acaulis Frühlings-Enzian dunkelblau 10 ◯ – ◑ V – VI 3,90 
weiß 2

humoser, lehmiger Boden, leuchtendblaue, trichterförmige 
Blüten, dunkelgrüne Rosetten, wintergrün

Gentiana septemfida-lagodechiana Sommer-Enzian vioettblau 15 ◯ VII – VIII 2,60
schwarz 

normaler bis feuchter Boden,  violettblaue, trichterförmige 
Blüten, dichtes, grünes Blattwerk

Gentiana sino-ornata Herbst-Enzian tiefblau 15 ◯ – ◑ IX – X 3,90 
weiß 2

frischer Boden, tiefblaue, trichterförmige Blüten, grüne, 
linealförmige Blätter, wintergrün

Geranium cantabrigiense ‘Berggarten‘ Storchschnabel purpurrosa 25  ◯ –◑ VI – VII 1,50 
rot

trockener bis frischer Boden, purpurrosa kurzstängelige 
Blüten, dunkelgrüne, eingeschnittene, dreilappige Blätter, 
reichblühend, wintergrün, sehr gute Sorte von der Stau-
densichtung

Geranium cantabrigiense ‘Biokovo‘ weiß 25 ◯ – ◑ VI – VII 1,50 
rot

trockener bis frischer Boden, weiße kurzstängelige Blüten, 
dunkelgrüne, eingeschnittene, dreilappige Blätter, reich-
blühend, schöne Herbstfärbung, wintergrün

Geranium cinereum ‘Ballerina‘ hellrosa dun-
kelrot geadert

15 ◯ VI – IX 2,10 
grün

trockener bis frischer Boden, hellrosa schalenförmige Blü-
ten dunkelrot geadert, graugrüne rundliche eingeschnitte-
ne Blätter, lange Blütezeit 

Geranium cinereum ‘Splendens‘ pupurrosa mit 
schwarzem 
Auge

15 ◯ VI – VII 2,60
schwarz

trockener bis frischer Boden, purpurrosa schalenförmige 
Blüten mit schwarzem Auge, graugrüne rundliche einge-
schnittene Blätter

Geranium dalmaticum rosa 10 ◯ VI – VIII 2,60
schwarz

trockener bis frischer Boden, rosa schalenförmige Blüten, 
grüne rundliche gekerbte Blätter, Zwerggeranium, winter-
grün

Geranium dalmaticum ‘Album‘                  weiß 10 ◯ VI – VIII 2,60
schwarz

trockener bis frischer Boden, weiße schalenförmige 
Blüten, grüne rundliche gekerbte Blätter, Zwerggeranium, 
wintergrün

Geranium endressii ‘Wagrave Pink‘        tiefosa 30 ◯ – ◑ VI – IX 1,80 
blau

frischer Boden, tiefrosa langstängelige Blüten, grüne 
lanzettlich eingeschnittene rauhe Blätter, Dauerblüher

Geranium Gracile-Hybride ‘Sirak‘ hellpurpur 30 ◯ – ◑ VI – VIII 2,10 
grün

frischer Boden, hellpurpurne Blüten, hellgrüne mehrteilige 
rundliche grundständige Blätter, gut nachblühend

Geranium himalayense ‘Baby Blue‘               NEU blauviolett 30 ◯ VII – IV 2,10 
grün

frischer Boden, blauviolette langstängelige Blüten, grüne 
lanzettlich eingeschnittene grundständige gesunde Blätter

Geranium himalayense ‘Derick Cook‘            NEU silberweiß mit 
roten Adern

30 ◯ V – VI 2,10 
grün

frischer Boden, silberweiße langstängelige Blüten, grüne 
lanzettlich eingeschnittene grundständige gesunde Blätter

Geranium himalayense ‘Gravetye‘   violettblau 35 ◯ – ◑ V – VI 1,60 
blau

frischer Boden, violettblaue langstängelige Blüten in der 
Mitte rotviolett überhaucht, grüne, lanzettliche Blätter

Geranium ibericum‘Vital‘ blauviolett 40 ◯ – ◑ VI – VII 2,10 
grün

trockener bis frischer Boden, blauviolette Blüte mit tief-
purpurne Aderung, schöne Herbstfärbung, sehr  wüchsig, 
verdrängt Giersch 

Geranium macrorrhizum ‘Ingwersen‘ violettrosa 35 ◯ – ◑ V – VI 1,50
rot 

trockener Boden, violettrosa kurzstängelige Blüte, 
tiefgrüne eingeschnittene, gekerbte Blätter, aromatisch 
duftend, robuster Bodendecker, wintergrün

Geranium macrorrhizum ‘Spessart‘ weiß 30 ◯ – ◑ V – VI 1,50
rot 

trockener Boden, weiße kurzstängelige Blüte mit rosa Grif-
fel, tiefgrüne eingeschnittene, gekerbte Blätter, aromatisch 
duftend, robuster Bodendecker, wintergrün

Geranium magnificum ‘Rosemoor‘ blauviolett 40 ◯ – ◑ VI – VII 1,70 
blau

frischer Boden, blauviolette mehrblütige große Blüten 
dunkel geadert, kompakt nachblühend, grüne lanzettlich 
eingeschnittene grundständige, rauhe Blätter

Geranium nodosum violettrosa 40 ◑ – ● V – VIII 2,10
grün

frischer Boden, violettrosa, schalenförmige, flache Blüten, 
grüne drei-oder mehrgeteilte Blätter

Geranium nodosum‘Simon‘ sibrigrosa 40 ◑ – ● V – VIII 2,60
schwarz

frischer Boden, silbrigrosa, schalenförmige, flache Blüten, 
grüne drei-oder mehrgeteilte Blätter,reichblütiger und 
größere Blüten als die reine Art

Geranium phaeum ‘Album‘ weiß ◯ V – VII- 2,10
grün

frischer Boden, weiße, doldenartige, runde Blüten, grüne 
gelappte Blätter
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Geranium pratense ‘Johnson s Blue‘ Storchschnabel violettblau 40 ◯ – ◑ VI – VIII 1,70 
blau

frischer Boden, violettblaue, langstängelige Blüten, grüne 
grobgesägte, eingeschnittene grundständige, rauhe Blätter

Geranium psilostemon ‘Patricia‘ violettrot 60 ◯ – ◑ VI – VIII 3,90 •
weiß 2

frischer Boden, violettrote, auffällige, Blüten mit schwarzer 
Mitte, grüne, breitlanzettliche, grundständige Blätter

Geranium renardii weiß 25 ◯ – ◑ VI – VIII 2,10
grün

trockener Boden, weiße Blüte mit violetten Adern, grau-
grüne, schön gekennzeichnete Blätter, guter Bodendecker

Geranium renardii ‘Phillippe Vapelle‘ violett 30 ◯ – ◑ VI – VIII 2,10
grün

trockener Boden, violett kurzstängelige Blüte, graugrüne, 
schön gekennzeichnete Blätter, guter Bodendecker

Geranium sanguineum ‘Album‘ weiß 30 ◯ – ◑ VI – IX 1,70 
blau

trockener Boden, weiße Blüte, tiefgrüne tief eingeschnitte-
ne glatte, kahle Blätter, herbstfärbend, lange Blütezeit

Geranium sanguineum ‘Max Frei‘ purpurrot 20 ◯ – ◑ VI – VIII 1,70 
blau

trockener Boden, leuchtend pupurrote Blüte, tiefgrüne tief 
eingeschnittene glatte, kahel Blätter, herbstfärbend, lange 
Blütezeit

Geranium sanguineum ‘Nanum‘ dunkel-prpu-
rosa

20 ◯ – ◑ VI – VIII 1,70 
blau

trockener Boden, dunkel-purpurrosa Blüte, tiefgrüne tief 
eingeschnittene glatte, kahel Blätter, herbstfärbend, lange 
Blütezeit

Geranium sanguineum var.striatum rosa 20 ◯ – ◑ V – VIII 1,70 
blau

trockener Boden, rosa Blüte, tiefgrüne tief eingeschnittene 
glatte, kahle Blätter, herbstfärbend, lange Blütezeit

Geranium sylvaticum ‘Mayflower‘ lichtblau 60 ◯ – ◑ V – VI 1,90 
blau

frischer Boden, lichtblaue Blüten, grüne breitlanzettlich 
eingeschnittene Blätter

Geranium wlassovianum dunkelblau 25 ◯ – ◑ VI – VIII 2,50 
schwarz

frischer bis feuchter Boden, dunkelblaue Blüten mit rosa 
Adern, dunkelgrüne Blätter mit brauner Zeichnung, rote 
Herbstfärbung

Geranium x oxonianum‘Claridge Druce‘ lilarosa 40 ◯ – ◑ V – IX 1,80 
blau

frischer Boden, lilarosa langstängelige Blüten, grüne lan-
zettlich eingeschnittene rauhe Blätter, Dauerblüher

Geum chiloense ‘Lady Stratheden‘ ( ‘Goldball‘ ) Nelkenwurz gelb 60 ◯ – ◑ VI – VIII 1,50
rot 

frischer Boden, gelbe kronblättrige, gefüllte Blüte, tief-
grüne, gefiederte, gezähnte Blätter, wintergrün

Geum chiloense ‘Mrs Bradshaw‘ ( ‘Feuerball‘ ) rot 50 ◯ – ◑ VI – VIII 1,50
rot 

frischer Boden, rote kronblättrige, gefüllte Blüte, tiefgrüne, 
gefiederte, gezähnte Blätter, wintergrün

Geum coccineum ‘Borisii‘ veg. orangerot 30 ◯ – ◑ VI – X 2,10 
grün

frischer Boden, orangerrote kurzstängelige einfache 
Blüten, tiefgrüne, fiederartige, grundständige Blätter, 
wintergrün

Geum heldreichii ‘Georgenberg‘ orangegelb 25 ◯ – ◑ IV – V 2,10 
grün

frischer Boden, orangegelbe kurzstängelige einfache 
Blüten, tiefgrüne, fiederartige, grundständige BlätterAug., 
wintergrün

Gypsophila hybrida ‘Rosenschleier‘ Schleierkraut hellrosa 30 ◯ V – IX 1,70 
blau

trockener bis frischer Boden, hellrosa gefüllte schlei-
erartige Blüte, überreichblühend, graugrüne, lineal, 
zugespitzte Blätter

Gypsophila paniculata ‘Bristol Fairy‘ weiß gefüllt 100 ◯ VI – VIII 3,10  •
weiß 1

frischer Boden, weiße dichtgefüllte schleierartige große 
Blüten, graugrüne, lineale Blätter, für Trockensträuße 
geeignet

Gypsophila paniculata ‘Schneeflocke‘ weiß 100 ◯ VI – VIII 1,60
blau 

frischer Boden, weiße einfache schleierartige Blüten, grau-
grüne, lineale Blätter, für Trockensträuße geeignet

Gypsophila repens Teppichschleier-
kraut

weiß 10 ◯ V – VI 1,40 
gelb

trockener bis frischer Boden, weiße einfache Blüte, grau-
grüne, lineal, zugespitzte Blätter, Teppichschleierkraut

Gypsophila repens‘Compacta Plena‘     NEU Schleierkraut weiß 30 ◯ VI – VIII 2,60 
schwarz

trockener bis frischer Boden, weiße gefüllte Blüte, grau-
grüne, lineal, zugespitzte Blätter, lange Blütezeit

Gypsophila repens ‘Rosea‘ hellrosa 10 ◯ V – VII 1,40 
gelb

trockener bis frischer Boden, hellrosa einfache Blüte, grau-
grüne, lineal, zugespitzte Blätter, Teppichschleierkraut

Helenium hoopesii Sonnenbraut orangegelb 60 ◯ VI – VII 1,60
blau

frischer Boden, orangegelbe Blüte mit hellbraunem Knopf, 
tiefgrüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter

Helenium hybridum ‘Goldrausch‘ goldgelb 120 ◯ VII – IX 2,60  •
schwarz

frischer Boden, goldgelbe Blüte mit hellem Knopf, tief-
grüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter

Helenium hybridum ‘Kupferzwerg‘                  rotbraun 80 ◯ VII – IX 3,10  •
weiß 1

frischer Boden, totbraune Blüte mit hellem Knopf, tief-
grüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter,reichblühend

Helenium hybridum ‘Moerheim Beauty‘ braunrot 100 ◯ VII – IX 2,60  •
schwarz

frischer Boden, leuchtend braunrote Blüte mit dunklem 
Knopf, tiefgrüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter

Helenium hybridum ‘Sahin`s Early Flowerer‘ rötlich-orange 110 ◯ VII – IX 3,50  •
weiß 2

frischer Boden, rötlich-orange Blüte, tiefgrüne, lanzett-
liche, glatte, kahle Blätter

Helianthemum hybridum ‘Apricot‘ Sonnenröschen lachsfarben 15 ◯ V – VII 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, lachsfarbene kurzstängelige 
einfache Blüte, grüne, ovale, längliche Blätter, wintergrün

Helianthemum hybridum ‘Blutströpfchen‘ dunkelrot 20 ◯ V – VII 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, dunkelrote kurzstängelige 
einfache Blüte, grüne, ovale, längliche Blätter, wintergrün

Helianthemum hybridum ‘Bronzeteppich‘ braunorange 15 ◯ V – VII 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, braunorange kurzstängelige 
einfache Blüte, grüne, ovale, längliche Blätter, wintergrün

Helianthemum hybridum ‘Elfenbeinglanz‘ cremegelb 20 ◯ V – VII 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, cremegelb mit goldgelbe 
Mitte, einfache Blüte, grüne ovale, längliche Blätter, 
wintergrün

Helianthemum hybridum ‘Gelbe Perle‘ zitronengelb 20 ◯ V – VII 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, zitronengelbe, gefüllte Blüte, 
grüne ovale, längliche Blätter, wintergrün

Helianthemum hybridum ‘Golden Queen‘ goldgelb 20 ◯ V – VII 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, goldgelbe, einfache Blüte, 
grüne, längliche Blätter, guter Bodendecker, wintergrün

Helianthemum hybridum ‘Lawrenson‘s Pink‘ purpurrosa 20 ◯ V – VII 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, purpurrosa, einfache Blüte, 
grüne ovale, längliche Blätter, robuste Sorte, wintergrün
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Höhe 
(cm)

Helianthemum hybridum ‘Pink Double‘ Sonnenröschen leuchtendrosa 20 ◯ V – VII 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, leuchtendrosa, gefüllte Blüte, 
grüne ovale, längliche Blätter, wintergrün

Helianthemum hybridum ‘Rubin‘ scharlachrot 20 ◯ V – VII 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, scharlachrote, gefüllte Blüte, 
dunkelgrüne ovale, längliche Blätter, wintergrün

Helianthemum hybridum ‘Sterntaler‘ gelb 15 ◯ V – VII 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, gelbe, einfache Blüte, dunkel-
grüne ovale, längliche Blätter, flachwachsend, wintergrün

Helianthemum hybridum ‘Sudbury Gem‘ rosarot 20 ◯ V – VII 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, rosarote, einfache Blüte, dun-
kelgrüne ovale, längliche Blätter, fester Wuchs, wintergrün

Helianthemum hybridum ‘The Bride‘ weiß 15 ◯ V – VII 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, weiße, einfache Blüte, dun-
kelgrüne ovale, längliche Blätter, wintergrün

Helianthus decapetalus ‘Capenoch Star‘ Sonnenblume zitronengelb 180 ◯ VIII – X 3,10   •
weiß 1

trockener bis frischer Boden, zitronengelbe, große, Blüte, 
tiefgrüne, eiförmige, gesägte Blätter, nicht wuchernd

Helianthus decapetalus ‘Soleil d Or‘ goldgelb 170 ◯ VII – VIII 3,10   •
weiß 1

trockener bis frischer Boden, goldgelbe, gefüllte, Blüte, 
tiefgrüne, eiförmige, gesägte Blätter

Helianthus microcephalus ‘Lemon Queen‘   zitronengelb 150 ◯ VIII – X 2,60  •
schwarz

frischer Boden, leuchtend zitronengelbe, strahlenförmige, 
Blüte an dunklen Stielen, tiefgrüne, eiförmige, gesägte 
Blätter, sehr standfest

Helianthus salicifolius gelb 250 ◯ IX – X 3,10   •
weiß 1

trockener bis frischer Boden, gelbe, strahlenförmige, Blüte, 
tiefgrüne, weidenblättrige Blätter, geringer Nährstoffbedarf

Heliopsis scabra ‘Karat‘ Sonnenauge goldgelb 130 ◯ VII – IX 2,60  •
schwarz

frischer Boden, goldgelbe, einzelne, große Blüten, tief-
grüne breitlanzettlich zugespitzte, gesägte Blätter

Heliopsis scabra ‘Mars‘ orangegelb 130 ◯ VII – IX 2,60  •
schwarz

frischer Boden, orangegelbe, einzelne, Blüten mit 3-fachen 
Blütenblattkranz, tiefgrüne breitlanzettlich zugespitzte, 
gesägte Blätter, eine der besten Sorten

Heliopsis scabra ‘Summer Nights‘ goldgelb 120 ◯ VII – IX 2,60  •
schwarz

frischer Boden, goldgelber einfacher Blütenkranz mit auf-
falen orangerote Scheibe, meist rotstielig und purpurroter 
Austrieb, tiefgrüne breitlanzettlich zugespitzte, gesägte 
Blätter

Helleborus foetidus Nieswurz gelbgrün 40 ◯ – ◑ III – IV 3,60   •
weiß 2

trockener bis frischer Boden, grüngelbe glockenförmige 
Blüten, dunkelgrüne, fingerförmige Blätter, wintergrün

Helleborus niger Christrose weiß 20 ◯ – ◑ XII – III 2,60
schwarz

trockener bis frischer Boden, weiße schalenförmige Blüten, 
dunkelgrüne, zungenförmige zusammengesetzte Blätter, 
Christrose, wintergrün

Helleborus orientalis   Lenzrose gemischt 40 ◯ – ◑ I – IV 5,50   •
weiß 5

trockener bis frischer Boden, rote-rosa-weiße gemischte 
schalenförmige Blüten, dunkelgrüne, zungenförmige 
zusammengesetzte, fingerförmige Blätter, wintergrün

Helleborus orientalis ‘Red Lady‘ rot 50 ◯ – ◑ I – III 5,50   •
weiß 5

trockener bis frischer Boden, mattrote Farbtöne, 90% farb-
treu, meist aufrechte Blüten, dunkelgrüne, fingerförmige 
Blätter, wintergrün

Hemerocallis citrina Taglilie hellgelb 80 ◯ – ◑ VI – VIII 2,80  •
schwarz

frischer Boden, hellgelbe, langstängelige, trichterförmige, 
große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige 
Blätter

Hemerocallis fulva   bräunlichrot 100 ◯ – ◑ VI – VIII 2,80  •
schwarz

trockener bis frischer Boden, bräunlichrote, langstän-
gelige, trichterförmige, große Blüten, grüne, lineale, 
schmale, parallelnervige Blätter

Hemerocallis hybridum ‘Aten‘ orange 100 ◯ – ◑ VI – IX 2,80  •
schwarz

frischer Boden, orange, langstängelige, trichterförmige, 
große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige 
Blätter

Hemerocallis hybridum ‘Catherine Woodbury‘ lachsrosa 70 ◯ – ◑ VI – IX 2,80  •
schwarz

frischer Boden, lachsrosa, trichterförmige, große Blüten 
mit gelbem Zentrum und grünenm Schlund, grüne, lineale, 
schmale, parallelnervige Blätter

Hemerocallis hybridum ‘Corky‘ hellgelb 70 ◯ – ◑ VI – IX 2,80  •
schwarz

frischer Boden, hellgelbe, langstängelige, trichterförmige, 
kleine Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blät-
ter, reich und lange blühend

Hemerocallis hybridum ‘Frans Hals‘ orangerot mit 
gelb

90 ◯ – ◑ VII – VIII 2,80  •
schwarz

frischer Boden, orangerot mit gelb, trichterförmige, große 
Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, 
wüchsig

Hemerocallis hybridum ‘Mini Stella‘ goldgelb 25 ◯ VI – IX 2,80  •
schwarz

frischer Boden, goldgelbe, trichterförmige, kleine Blüten, 
grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, zwerg-
Sorte

Hemerocallis hybridum ‘Pink Damask‘ rosa 90 ◯ – ◑ VI – IX 2,80  •
schwarz

frischer Boden, reinrosa, trichterförmige, große Blüten, 
grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter

Hemerocallis hybridum ‘Sammy Russell‘ tiefrot 70 ◯ – ◑ VI – IX 2,80  •
schwarz

frischer Boden, tiefrote, trichterförmige, mittelgroße 
Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, 
reichblühend

Hemerocallis hybridum ‘Stella d‘Oro‘ goldgelb 35 ◯ – ◑ VI – X 2,80  •
schwarz

frischer Boden, goldgelbe, trichterförmige, kleine Blüten, 
grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, eine der 
schönsten und dankbarsten Sorten, blüht mehrmals

Hemerocallis hybridum ‘White Temptation‘ weiß 80 ◯ – ◑ VI – VIII 6,00  •
C2

frischer Boden, weiße, langstängelige, trichterförmige, 
mittelgroße Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelner-
vige Blätter, gesundes Laub

Hemerocallis lilioasphodelus (flava) zitronengelb 50 ◯ – ◑ V – VI 2,80  •
schwarz

frischer Boden, zitronengelbe, trichterförmige, kleine 
Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, 
duftend

Hepatica nobilis Leberblümchen blau 10 ◑ III – IV 3,10
weiß 1

frischer, kalkhaltiger Boden, blaue, sternförmige Blüten, 
grüne, dreilappige, derbe Blätter, schönes Frühlingssymbol
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Herniaria glabra veg. Kahles Bruchkraut weiß 5 ◯ VI – IX 1,60 
blau

trockener Boden, weiße-blaßgrüne Blüte, hellgrüne, ovale, 
glatte Blätter, teppichartig, guter Bodendecker, wintergrün

Hesperis matronalis   Nachtviole violett 60 ◯ – ◑ V – VII 1,90
grün

frischer Boden, violette, traubige Blüte, grüne, lanzettliche, 
gesägte Blätter

Hesperis matronalis ‘Alba‘   weiß 60 ◯ – ◑ V – VII 1,90
grün

frischer Boden, weiße, traubige Blüte, grüne, lanzettliche, 
gesägte Blätter

Heuchera brizoides ‘Scintillation‘ Purpurglöckchen karminrosa ◑ VI – VII- 2,40
schwarz

frischer Boden, karminrosa, glockenförmige Blüte, hell-
grüne, herzförmige, gekerbte Blätter, wintergrün

Heuchera micrantha ‘Palace Purple‘ weiß 50 ◑ VII – VIII 1,60 
rot

frischer Boden, weiße, glockenförmige Blüte, rotbraune, 
herzförmige, gekerbte Blätter, wintergrün

Heuchera sanguinea ‘Leuchtkäfer‘ scharlachrot 50 ◑ VI – VII 1,60 
rot

frischer Boden, scharlachrote, glockenförmige Blüte, 
grüne, herzförmige, gekerbte Blätter, wintergrün

Heucherella alba ‘Bridget Bloom‘ Bastardschaum-
blüte

hellrosa 30 ◯ – ◑ V – IX 3,10   •
weiß 1

frischer Boden, hellrosa, glockenförmige, kleine Blüte, 
grüne, herzförmige, gekerbte Blätter mit dunkler Marmorie-
rung, wintergrün

Hosta elata Funkie helllila 70 ◑ VI – VII 3,60   •
weiß 2

frischer Boden, helllila, trichterförmige Blüte, grüne, 
lanzettliche, große Blätter, Riesenblatt-Funkie

Hosta fortunei ‘Aurea‘ lila 40 ◯ – ◑ VII – VIII 3,10   •
weiß 1

frischer Boden, lila, trichterförmige Blüte, erst goldgelbe 
später grüne, lanzettliche Blätter, Gold-Funkie

Hosta fortunei ‘Aureomarginata‘ violett 50 ◯ – ◑ VII – VIII 3,10   •
weiß 1

frischer Boden, violette, trichterförmige Blüte, grüne, 
lherzförmig zugespitzte Blätter mit gelbem Rand, robust, 
verträgt etwas Sonne

Hosta fortunei ‘Francee‘ violett 60 ◑ – ● VI – VII 3,60   •
weiß 2

frischer Boden, violette, kelchförmige Blüten, 
grüne,herzförmige Blätter mit schmalen weißen Rand

Hosta fortunei ‘Gold Standard‘ lila 40 ◑ VII – VIII 3,60   •
weiß 2

frischer Boden, lila trichterförmige Blüte, gelbe, lanzett-
liche Blätter mit grünem Rand, Funkie

Hosta fortunei ‘Hyazinthina‘ violett 60 ◑ VI – VIII 3,60   •
weiß 2

frischer Boden, violette trichterförmige Blüte, graugrüne, 
lanzettliche, breite Blätter, Hyatinthen-Funkie

Hosta fortunei ‘Patriot‘ lilapurpur 50 ◑ VII – VIII 4,10   •
weiß 2

frischer Boden, lilapurpur, trichterförmige Blüte, grüne, 
herzförmige, mittelgroße Blätter mit breiten weißen 
Rändern, Funkie

Hosta hybride ‘Blue Mouse Ears‘ lavendelblau 15 ● VI – VII 4,80  •
weiß 3

frischer Boden, violette Blüten, blaugrüne, kompakte, 
ovale kleine Blätter, ideal für schattige kleine Gärten

Hosta hybride ‘Wide Brim‘ hellviolett 50 ◯ – ◑ VI – VII 4,10   •
weiß 2

frischer Boden, hellviolette, trichterförmige Blüte, 
graugrüne, herzförmig zugespitzte, mittelgroße Blätter 
ungleich breit weiße Ränder, Funkie

Hosta lancifolia hellviolett 30 ◑ VII – VIII 4,10  •
weiß 2

frischer Boden, hellviolette, trichterförmige Blüte, grüne, 
herzförmige, schmale Blätter, Lanzen-Funkie

Hosta nakaiana ‘Golden Tiara‘ violett 20 ◑ VI – VII 3,10  •
weiß 1

frischer Boden, violette, trichterförmige Blüte, grüne, 
kleine runde Blätter mit gelbem Rand, Funkie

Hosta nigrescens ‘Krossa Regal‘ violett 60 ◯ – ◑ VII – VIII 3,60   •
weiß 2

frischer Boden, violette, trichterförmige Blüte, blaugraue, 
matte herzförmig zugespitzte, mittelgroße Blätter, Funkie

Hosta Plantaginea-Hybride ‘Royal Standard‘ weiß 50 ◯ – ◑ VII – IX 3,60   •
weiß 2

frischer Boden, weiße duftende, trichterförmige Blüte, 
hellgrüne, herzförmige Blätter, sonnenverträglich, für Ein-
zelstellung und als Bodendecker für große Flächen, Funkie

Hosta Plantaginea-Hybride ‘Sum&Substance‘ hellviolett 70 ◯ – ◑ VIII – IX 4,10   •
weiß 2

frischer Boden, hellviolette, trichterförmige Blüte, 
hellgrüne, herzförmige, mächtige Blätter mit schöner 
gekräuselter Blattstruktur, Funkie

Hosta sieboldiana ‘Elegans‘ weiß 60 ◑ VII – VIII 4,60   •
weiß 3

frischer Boden, weiße, trichterförmige Blüte, blaugraue, 
breite, herzförmige Blätter, große Blaublatt-Funkie

Hosta sieboldiana ‘Frances Williams‘ hellviolett 60 ◯ – ◑ VI – VIII 4,60   •
weiß 3

frischer Boden, hellviolette trichterförmige Blüte, blau-
graue, herzförmige, große Blätter mit ungleichmäßigen 
gelben Rand, sonnenverträglich, Funkie

Hosta tardiana ‘Devon Green‘ lila 45 ◑ – ● VI – VIII 4,60   •
weiß 3

frischer Boden, lavendel Blüten, mittelgroße, dunkelgrüne-
glänzende Blätter, sehr attraktive Sorte

Hosta tardiana ‘Halcyon‘ lila 30 ◑ VII – VIII 4,10   •
weiß 2

frischer Boden, lila Blüten, mittelgroße, blaue, herzför-
mige, feste Blätter, sehr attraktive Sorte

Hosta tokudama ‘Blue Cadet‘ weißlichviolett 30 ◑ VI – VII 3,10  •
weiß 1

frischer Boden, weißlichviolette trichterförmige Blüte, 
blaugrüne, herzförmige, kleine Blätter, kompakter Wuchs, 
sonnenverträglich, Funkie

Hosta undulata ‘Albomarginata‘ hellviolett 50 ◯ – ◑ VII – IX 3,10   •
weiß 1

frischer Boden, hellviolette trichterförmige Blüte, grüne, 
herzförmige, mittelgroße Blätter mit weißem Rand, son-
nenverträglich, Funkie

Hosta undulata ‘Univittata‘ lila 30 ◑ VI – VII 3,10   •
weiß 1

frischer Boden, lila, trichterförmige Blüte, gewellte, 
herzförmige Blätter weiß mit grünen Streifen, Schneefeder-
Funkie

Hosta ventricosa dunkelviolett 50 ◑ VII – VIII 3,10   •
weiß 1

frischer Boden, dunkelviolette, trichterförmige Blüte, 
lange, dunkelgrüne, herzförmige Blätter, reichblühend, 
Glocken-Funkie

Hosta venusta ´Gold Drop‘ hellviolett 20 ◑ – ● VII – VIII 3,80   •
weiß 2

frischer Boden, hellviolette, trichterförmige Blüte, gelb-
grüne, herzförmige Blätter

Hypericum calycinum Johanniskraut gelb 30 ◑ VII – IX 1,70
blau

trockener Boden, gelbe sternenförmige Schalenblüte, 
grüne, elliptische, ganzrandige Blätter, Bodendecker, 
wintergrün
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Hypericum hybridum‘Hidcote‘                 Johanniskraut gelb 50 ◯ VI – X 3,60   •
weiß 1

trockener Boden, gelbe sternenförmige Blüte, graugrüne, 
oval, ganzrandige Blätter, rundwachsender Strauch

Hypericum polyphyllum gelb 15 ◯ VI – VII 1,50 
rot

trockener Boden, gelbe sternenförmige Blüte, graugrüne, 
oval, ganzrandige Blätter, schön für Steingärten, winter-
grün

Iberis saxatilis veg.                              Schleifenblume weiß 10 ◯ IV – V 2,60 
schwarz

trockener Boden, weiße kurzstängelige traubige Blüten, 
dunkelgrüne, lineale, lederige Blätter, niederliegender-
Wuchs, wintergrün

Iberis sempervirens ‘Fischbeck‘ weiß 15 ◯ – ◑ III – V 1,60 
rot

trockener Boden, weiße kurzstängelige traubige Blüten, 
dunkelgrüne, lineale, lederige Blätter, kompakter Wuchs, 
wintergrün

Iberis sempervirens ‘Snowflake‘ veg. weiß 25 ◯ – ◑ IV – V 1,60 
rot

trockener Boden, weiße kurzstängelige traubige Blüten, 
dunkelgrüne, lineale, rundliche, lederige Blätter, winter-
grün

Iberis sempervirens ‘Zwergschneeflocke‘ weiß 15 ◯ – ◑ IV – V 1,60 
rot

trockener Boden, weiße kurzstängelige traubige Blüten, 
dunkelgrüne, lineale, rundliche, lederige Blätter, reichblü-
hend, gedrungener Wuchs, wintergrün

Inula ensifolia Alant goldgelb 25 ◯ VII – VIII 1,50 
rot

trockener Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüten, 
dunkelgrüne, lineale, spitze Blätter, kompakt wachsende, 
robuste, lang blühende Sorte

Iris barbata-elatior in Sorten Hohe-Schwertlilie diverse 60 ◯ V – VII 3,10   •
weiß 1

trockener bis frischer Boden, verschiedene Farben, 
große, einzelne Blüten mit Dorn-und Hängeblätter, grüne, 
schwertförmige Blätter

Iris barbata-media Mittlere-Schwert-
lilie

diverse 50 ◯  V – VI- 3,10   •
weiß 1

trockener bis frischer Boden, verschiedene Farben, mittel-
große, einzelne Blüten mit Dorn-und Hängeblätter, grüne, 
schwertförmige Blätter

Iris barbata-nana in Sorten Zwerg-Schwert-
lilie

diverse 25 ◯ IV – VI 2,60 
schwarz

trockener bis frischer Boden, verschiedene Farben, 
kleine, einzelne Blüten mit Dorn-und Hängeblätter, grüne, 
schwertförmige Blätter

Iris sibirica ‘Caesar‘s Brother‘ Wiesen-Schwert-
lilie

dunkelblau 100 ◯ V – VI 2,60   •
schwarz

feuchter Boden, dunkelblaue langstängelige Blüte, grüne, 
lineale, schmale Blätter

Iris sibirica ‘Steve Warner‘ pastellila 70 ◯ V – VI 2,60   •
schwarz

feuchter Boden, pastellila langstängelige Blüte, grüne, 
lineale, schmale Blätter

Iris sibirica ‘Welfenfürstin‘ zartgelb 80 ◯ VI – VII 2,60   •
schwarz

feuchter Boden, zartgelbe langstängelige Blüte, grüne, 
lineale, schmale Blätter

Iris sibirica ‘White Swirl‘ weiß 80 ◯ V – VI 2,60   •
schwarz

feuchter Boden, weiße langstängelige Blüte, grüne, line-
ale, schmale Blätter

Isotoma fluviatilis                          NEU
(Pratia pedunculata)

blauer Bubikopf hellblau 5 ◯ – ◑ V – X 1,90 
grün

frischer Boden, hellblaue Blütchen, mattenbildende 
Blätter, Dauerblüher

Isotoma fluviatilis‘Alba‘               NEU
(Pratia pedunculata)

weißer Bubikopf hellblau 5 ◯ – ◑ V – X 2,50 
schwarz

frischer Boden, weiße Blütchen, mattenbildende Blätter, 
Dauerblüher

Kalimeris incisa ‘Blue Star‘ Schönaster violett 60 ◯ – ◑ VI – IX 1,90 
grün

frischer Boden, violette strahlenförmige Blüte, grüne, 
lanzettlich gesägte Blätter, Dauerblüher

Kirengeshoma palmata Wachsglocke hellgelb 60 ◯ – ◑ IX – X 3,50   •
weiß 2

frischer Boden, hellgelbe doldige glockenförmige Blüte, 
grüne, herzförmig, glatt, kahle Blätter, keine Mittagssonne

Knautia macedonica ‘Mars Midget‘ Witwenblume dunkelrot 40 ◯ VI – IX 2,60 
schwarz

trockener bis frischer Boden, dunkelrote köpchenartige 
Blüte, grüne, fiederteilige, fein behaarte Blätter, kompakt 
wachsend, Dauerblüher

Kniphofia hirsuta ‘Fire Dance‘                Fackellilie korallenrot-
gelb

60 ◯ VII – XI 2,80   •
schwarz

trockener Boden, korallenrot-gelbe traubige Röhrenblüte, 
grüne, bandförmige Blätter, reichblühend, wintergrün

Lamiastrum galeobdolon ‘Florentinum‘ Goldnessel gelb 20 ◑ – ● V – VI 1,40 
gelb

frischer Boden, gelbe lippenförmige einfache Blüte, 
grüne, eiförmige abgerundete, fein behaarte Blätter mit 
silbriger Blattzeichnung, stark wachsender Bodendecker, 
wintergrün

Lamium maculatum ‘Chequers‘ Taubnessel violettrosa 20 ◑ – ● V – VI 1,50 
rot

frischer Boden, violettrosa lippenförmige einfache Blüte, 
dunkelgrüne, eiförmige abgerundete, fein behaarte Blätter 
mit auffälligem Silberfleck, Schönheitspause nach der 
Blüte, wintergrün

Lathyrus latifolius ‘Rote Perle‘ Stauden- Wicke rot 150 ◯ – ◑ VII – IX 2,10
grün

trockener bis frischer Boden, rote, mittlgroße, einfacheBlü-
ten, gefiederte Blätter, eignet sich gut für Zaunbegrünung

Lathyrus latifolius ‘Weiße Perle‘   weiß 150 ◯ – ◑ VII – IX 2,10
grün

trockener bis frischer Boden, weiße, mittlgroße, einfacheB-
lüten, gefiederte Blätter, eignet sich gut für Zaunbegrünung

Lathyrus vernus Frühlingsplatterbse rotviolett 30 ◑ III – IV 2,10
grün

frischer Boden, rotviolette, schmetterlingsartige, traubige 
Blüte, grüne, gefiederte, glänzende Blätter

Lavandula angustifolia ‘Dwarf Blue‘ veg. Lavendel violettblau 40 ◯ VII – IX 1,60 
blau

trockener Boden, violettblaue scheinährige lippenförmige 
Blüten, graugrüne, lineale, duftende Blätter, kompakter 
Wuchs, wintergrün

Lavandula angustifolia ‘Hidcote Blue` veg. tief-violettblau 30 ◯ VI – VIII 1,60 
blau

trockener Boden, tief-violettblaue scheinährige lippen-
förmige Blüten, weißgraue, lineale, duftende Blätter, 
kompakter Wuchs, wintergrün

Lavandula angustifolia ‘Hidcote Pink‘   hellrosa 50 ◯ VI – VII 2,10 
grün

trockener Boden, hellrosa scheinährige lippenförmige 
Blüten, weißgraue, lineale, duftende Blätter, kompakter 
Wuchs, wintergrün

Lavandula angustifolia ‘Munstead‘ veg. lavendelblau 50 ◯ VII – IX 1,60
blau

trockener Boden, lavendelblaue scheinährige lippenför-
mige Blüten, graue, lineale, duftende Blätter, wintergrün
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Lavandula angustifolia ‘Nana Alba‘ veg. Lavendel weiß 30 ◯ VI – VII 2,10 
grün

trockener Boden, weiße scheinährige lippenförmige 
Blüten, graugrüne, lineale, duftende Blätter, kompakter, 
buschiger Wuchs, wintergrün

Lavandula intermedia ‘Edelweiß‘ veg.   weiß 50 ◯ VI – VIII 1,80 
blau

trockener Boden, schneeweiße scheinährige lippenförmige 
Blüten, weißgraue, lineale, duftende Blätter, wintergrün

Lavandula intermedia ‘Grappenhall‘ veg. 50 ◯ VII – VIII 1,80 
blau

trockener Boden, hellviolette scheinährige lippenför-
mige Blüten, hellgraue, große, lineale, duftende Blätter, 
wintergrün

Lavatera olbia-Hybr. ‘Barnsley‘ Strauchmalve weiß mit rosa 120 ◯ VI – X 2,80   •
schwarz

trockener bis frischer Boden, weiß mit rosa traubige, 
schalenförmige Blüte, graugrüne, herzförmige, gelappte 
Blätter, unempfindliche und reichblühende Strauchmalve

Lavatera olbia-Hybr. ‘Burgundy Wine‘ weinrot 120 ◯ VI – X 2,80   •
schwarz

trockener bis frischer Boden, weinrote, traubige, schalen-
förmige Blüte, graugrüne, herzförmige, gelappte Blätter, 
unempfindliche und reichblühende Strauchmalve

Lavatera thuringiaca Buschmalve zartosa 120 ◯ – ◑ VII – IX 2,10 
grün

trockener bis frischer Boden, zartrosa trichterkelchförmige 
Blüte, grüne handförmige Blätter

Leontopodium alpinum Edelweiß weiß 20 ◯ VI – VIII 1,60
rot

trockener bis frischer Boden, grauweiße, kurzstängelige, 
körbchenartige Blüten, graugrüne, lineal längliche Blätter

Lewisia cotyledon Bitterwurz rosa-weiß 20 ◯ V – VI 2,10 
grün

frischer Boden, rosa, weiße kurzstängelige, doldige, 
strahlenförmige Blüte , grüne, fleischige, dicke Blätter, 
wintergrün 

Liatris spicata Prachtscharte violettrosa 80 ◯ VII – IX 1,50 
rot

frischer Boden, violettrosa, körbchenartige, scheinährige 
Blüte, grüne, lineale, zugespitzte Blätter, gut zum Schnitt

Liatris spicata ‘Alba‘ weiß 90 ◯ VII – IX 1,80 
blau

frischer Boden, weiße, körbchenartige, scheinährige Blüte, 
grüne, lineale, zugespitzte Blätter, gut zum Schnitt

Liatris spicata ‘Kobold‘ violettrosa 50 ◯ VII – IX 1,60 
rot

frischer Boden, violettrosa, körbchenartige, scheinährige 
Blüte, grüne, lineale, zugespitzte Blätter, kompakter 
Wuchs, gut zum Schnitt

Ligularia dentata ‘Desdemona‘ Kreuzkraut goldgelb 100 ◑ VII – IX 3,10   •
weiß 1

frischer bis feuchter Boden, goldgelbe körbchenartige 
Blüte, grüne, rundliche, gezähnte Blätter unterseits lilarot

Ligularia hessei gelb 140 ◑ VIII – IX 3,50   •
weiß 2

frischer bis feuchter Boden, leuchtend-gelbe körbchen-
artige rispentraubige Blüte, grüne, rundliche, gezähnte 
Blätter 

Ligularia przewalskii gelb 100 ◑ VII – VIII 2,60  •
schwarz

frischer bis feuchter Boden, gelbe körbchenartige ährenar-
tige Blüte sehr lange blühend, grüne, tiefeingeschnittene 
spitzlappige, gezähnte Blätter 

Limonium latifolium Strandflieder violettblau 60 ◯ VI – VII 1,60 
blau

trockener Boden, violettblaue schleierartige sternenför-
mige Blüten, grüne, elliptische, grundständige Blätter, 
wintergrün

Limonium(Goniolimon) tataricum weiß 80 ◯ VI – IX 1,60 
blau

trockener Boden, weiße schirmartige sternenförmige 
Blüten, graugrüne, elliptische, grundständige Blätter, 
wintergrün

Linaria purpurea                                       NEU Leinkraut purpurviolett 30 ◯ VII – VIII 1,80 
blau

trockener Boden, purpurviolette Einzelblüte, lineale, blau-
grüne Blätter, Bienenweide

Linum perenne ‘Nanum Saphir‘ Lein himmelblau 30 ◯ VI – VIII 1,50 
rot

trockener klakhaltiger Boden, himmelblaue doldige Blüten, 
graugrüne, nadelartige Blätter, verzweigt sich gut

Liriope muscari ‘Big Blue‘ Glöckchentraube blau 50 ◑ VIII – X 4,60   •
weiß 3

frischer Boden, blaue glockenförmige Blüte, grüne, lineale 
Blätter, wintergrün, Winterschutz ratsam

Liriope muscari ‘Ingwersen‘   lila 20 ◑ VIII – X 3,90 
weiß 2

frischer Boden, lila glockenförmige Blüte, grüne, lineale 
Blätter, wintergrün, Winterschutz ratsam

Liriope muscari ‘Moneymaker‘            NEU dunkelviolett 20 ◑ VIII – X 3,90 
weiß 2

frischer Boden, dunkelviolette glockenförmige Blüte, grü-
ne, lineale Blätter, wintergrün, Winterschutz ratsam

Lithodora diffusa `Heavenly Blue` Scheinsteinsame leuchtendblau 15 ◑ IV – VII 2,30 
grün

trockener Boden, leuchtendblaue trichterförmige einfache 
Blüte, tiefgrüne, lanzettliche, rauhe Blätter, wintergrün

Lupinus polyphyllus Slg. in Sorten Lupine diverse 100 ◯ VI – VII ab 1,70
blau 

frischer Boden, verschiedenfarbige, traubenartige Blüten, 
grüne, handförmige Blätter

Lychnis chalcedonica Lichtnelke leuchtendrot 80 ◯ VI – VII 1,50
rot 

frischer Boden, leuchtendrote doldige kronröhrige Blüte, 
tiefgrüne, eiförmige, rauhe, fein behaarte Blätter

Lychnis viscaria ‘Plena‘ purpurrosa 40 ◯ V – VII 2,10 
grün

trockener bis frischer Boden, purpurrosa rispentraubige ge-
füllte Blüte, tiefgrün, lineallanzettliche Blätter, wintergrün

Lysimachia ciliata ‘Firecracker‘ Felberich gelb 70 ◯ – ◑ VI – VIII 2,10 
grün

feuchter Boden, gelbe rispentraubige Blüte, rotbraune, 
breitlanzettliche Blätter, starkwachsende Sorte

Lysimachia clethroides weiß 80 ◯ – ◑ VII – IX 2,10 
grün

frischer bis feuchter Boden, weiße traubige überhängende 
Blüte, grüne, lanzettliche, schmale Blätter, 

Lysimachia nummularia Pfennigkraut gelb 5 ◯ – ◑ V – VII 1,50 
rot

frischer bis feuchter Boden, gelbe stängelose einzelne 
Blüten, hellgrüne, rundliche, ganzrandige glatte Blätter, 
teppichartiger Wuchs, bodendecker für den Wasserrand

Lysimachia punctata Goldfelberich gelb 60 ◯ – ◑ VI – VII 1,50 
rot

frischer bis feuchter Boden, gelbe etagenartige kronröhrige 
Blüte, grüne, eiförmige, länglich zugespitte Blätter, wüch-
sige Gruppenstaude

Macleaya cordata Federmohn weißlich 200 ◯ VII – IX 2,60   •
schwarz

trockener bis frischer Boden, bräunlich-weiße Rispen, 
graugrüne, rundlich gebuchtete Blätter, etwas wuchernde 
Solitärstaude

Malva moschata ‘Alba‘ Moschusmalve weiß 50 ◯ VI – IX 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, weiße kronröhrige Blüte, 
grüne, runde, fiederartige Blätter, lange Blütezeit
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Malva moschata ‘Pink Perfection‘ Moschusmalve rosa 50 ◯ VI – IX 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, rosa kronröhrige Blüte, 
grüne, runde, fiederartige Blätter, lange Blütezeit

Matricaria caucasica Scheinkamille hellgelb 10 ◯ V – VII 1,70 
blau

trockener bis frischer Boden, hellgelbe, kurzstängelige, 
körbchenartige Blüten, tiefgrüne, feinzerteilte Blätter, 
wintergrün

Meehania utricifolia‘Japanblau‘        NEU jap.Taubnessel kobaltblau 30 ◑ – ● IV – V 3,90
weiß 2

nahrhafter Boden, große Blüten, taubnesselartige Blätter, 
würzig duftend, Bodendeckend

Monarda fistulosa ‘Balance‘ Indianernessel hellrot 90 ◯ – ◑ VII – IX 2,60   •
schwarz

frischer Boden, hellrote etagenartige, lippenförmige Blüte, 
tiefgrüne, eiförmig gesägte Blätter,

Monarda fistulosa ‘Blaustrumpf‘ dunkellila 100 ◯ – ◑ VII – IX 2,10   •
grün

frischer Boden, dunkellila etagenartige, lippenförmige 
Blüte, tiefgrüne, eiförmig gesägte Blätter,

Monarda fistulosa ‘Gardenview Scarlet‘ scharlachrot 100 ◯ – ◑ VII – IX 2,10   •
grün

frischer Boden, scharlachrote etagenartige, lippenför-
mige Blüte, tiefgrüne, eiförmig gesägte Blätter, wenig 
mehltauanfällig

Monarda fistulosa ‘Marshall´s Delight‘ leuchtend rosa 100 ◯ – ◑ VII – IX 2,10   •
grün

frischer Boden, leuchtend rosa etagenartige, lippenförmige 
Blüte, tiefgrüne, eiförmig gesägte Blätter, standfest und 
ziemlich gesund, kompakt

Monarda fistulosa ‘Schneewittchen‘ weiß 100 ◯ – ◑ VII – IX 2,10   •
grün

frischer Boden, weiße etagenartige, lippenförmige Blüte, 
hellgrüne, eiförmig gesägte Blätter

Monarda russeliana                                      blassrosa 60 ◯ VI – VII 2,40 
schwarz

trockener Boden, blassrosa etagenartige, lippenförmige 
Blüte, grüne, eiförmige Blätter, für trockene Standorte

Mühlenbeckia axillaris                    NEU                     Drahtstrauch grünlich 10 ◯ VII – IX 2,60 
schwarz

frischer Boden, dichte, sommergrüne Matten 
bildend,weiße Beeren, Bodendecker

Nepeta cataria ssp.citriodora  Katzenminze weiß 60 ◯ VI – X 1,60 
blau

trockener Boden, weiße quirlartige lippenförmige Blüte, 
grüne, eiförmig gekerbte Blätter, nach Zitronen duftend

Nepeta racemosa ‘Grog‘ blau 30 ◯ VI – VII 1,60 
blau

trockener Boden, blaue quirlartige lippenförmige Blüte, 
graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter

Nepeta racemosa ‘Superba‘ lilablau 30 ◯ VI – VII 1,60 
blau

trockener Boden, lilablaue quirlartige lippenförmige Blüte, 
graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, dichte Polster

Nepeta x faassenii  veg. lilablau 30 ◯ VI – IX 1,50 
rot

trockener Boden, lilablaue quirlartige lippenförmige Blüte, 
graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher schön 
zu Rosen

Nepeta x faassenii ‘Dawn to Dusk‘ rosa 40 ◯ VI – IX 1,80 
blau

trockener Boden, rosa quirlartige lippenförmige Blüte, 
graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, standfeste Sorte

Nepeta x faassenii ‘Six Hill s Giant‘ violettblau 50 ◯ VI – IX 1,50 
rot

trockener Boden, violettblaue quirlartige lippenförmige 
große Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, 
Dauerblüher

Nepeta x faassenii ‘Snowflake‘ weiß 30 ◯ VI – IX 1,50 
rot

trockener Boden, weiße quirlartige lippenförmige Blüte, 
graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher 

Nepeta x faassenii ‘Walker s Low‘ violettblau 40 ◯ VI – IX 1,50 
rot

trockener Boden, dunkel-violettblaue quirlartige lippenför-
mige große Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, 
Dauerblüher

Oenothera macrocarpa (missouriensis) Nachtkerze zitronengelb 20 ◯ VI – X 1,70 
blau

trockener Boden, leuchtend zitronengelbe, große trichter-
förmige Blüte, hellgrüne einfache lanzettliche Blätter, breit 
kriechender Wuchs, schön für Mauerkronen

Oenothera tetragona ‘Hohes Licht‘ gelb 60 ◯ VI – VIII 1,80 
blau

trockener Boden, leuchtend-gelbe, traubige schalenför-
mige Blüte, rote Knospen, dunkelgrüne einfache lanzett-
liche Blätter

Omphalodes verna Gedenkemein blau 15 ◑ IV – V 1,70 
blau

frischer Boden, vergißmeinnichtblaue kleine Blüte, grüne 
eiförmige breitlanzettlich zugespitzte Blätter, guter Boden-
decker im Schatten

Ophiopogon japonicum ‘Minor‘ Schlangenbart weiß 10 ◑ VII – VIII 2,80 
schwarz

Zwergiger-Schlangenbart,5-10cm, weiss, juli-Aug., halb-
schattig, immergrün , winterschutz,

Ophiopogon planiscapus ‘Nigrescens‘ zartviolett 20 ◑ VI – VIII 4,80  •
weiß 3 

10 bis 15 cm, zart-violett, juni bis August.schwarzgrüne 
Blätter, halbschattig bis schattig

Origanum laevigatum ‘Herrenhausen‘ Ziermajoran purpurviolett 40 ◯ VII – IX 1,90 
grün

trockener Boden, purpurviolette grazile lippenförmige Blü-
te, graugrüne, eiförmige, fiedernervige Blätter, aromatisch 
duftend

Origanum laevigatum ‘Rosenkuppel‘ violettrosa 40 ◯ VIII – IX 1,90 
grün

trockener Boden, violettrosa grazile lippenförmige Blüte, 
dunkelgrüne, eiförmige, fiedernervige Blätter, aromatisch 
duftend, Bienenweide

Origanum vulgare ‘Compactum‘ Dost hellrosa 15 ◯ VII – X 1,50 
rot

trockener Boden, hellrosa doldige lippenförmige Blüte, 
grüne, eiförmige, fiedernervige Blätter, dichte Polster, 
wintergrün, Bienenweide

Pachysandra terminalis 3/4Tr. Dickmännchen weiß 30 ◑ – ● IV – V 1,40 
gelb

frischer Boden, weiße ährige Blüte, dunkelgrüne, rauten-
förmige, quirlartige Blätter, beliebter Bodendecker im 
Schatten und Halbschatten

Paeonia lactiflora in Sorten Pfingstrose diverse 70 ◯ V – VI ab  5,00   •
      C 1

frischer Boden, Blüte je nach Sorte, dunkelgrüne, rund-
liche, glänzende Blätter, Langlebig, möglichst viele Jahre 
nicht umpflanzen

Paeonia officinalis in Sorten diverse 70 ◯ V – VI ab   5,50   •
       weiß 5

frischer Boden, Blüte je nach Sorte, dunkelgrüne, rund-
liche, glänzende Blätter, Langlebig, möglichst viele Jahre 
nicht umpflanzen

Papaver nudicaule ‘Gartenzwerg‘ Islandmohn Mischung 35 ◯ V – VIII 1,40 
gelb

trockener bis frischer Boden, orange-rot-weiß-gelb 
gemischte Schalenblüten, blaugrüne, fiederspaltige, 
eiförmige Blätter
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Papaver orientale ‘Beauty of Livermere‘ Türkenmohn tiefrot 100 sonniig V – VI 1,80 
blau

trockener bis frischer Boden, tiefrote langstängelige große 
Schalenblüten, grüne, fiederspaltige, eiförmige, rauhe, 
grundständige Blätter, zieht nach der Blüte ein

Papaver orientale ‘Prinzessin Victoria Louise‘ lachsrot 80 ◯ V – VI 1,80 
blau

trockener bis frischer Boden, lachsrote langstängelige 
große Schalenblüen, grüne, fiederspaltige, eiförmige, 
rauhe, grundständige Blätter, zieht nach der Blüte ein

Papaver orientale ‘Royal Wedding‘ weiß 80 ◯ V – VI 1,80 
blau

trockener bis frischer Boden, weiße langstängelige große 
Schalenblüen mit großen schwarzen Basalflecken, grüne, 
fiederspaltige, eiförmige, rauhe, grundständige Blätter, 
zieht nach der Blüte ein

Papaver orientale ‘Türkenlouis‘ leuchtendrot 80 ◯ V – VI 3,50  •
weiß 2

trockener bis frischer Boden, leuchtendrote langstängelige 
große Schalenblüen mit schwarzen Flecken und gefransten 
Rändern, grüne, fiederspaltige, eiförmige, rauhe, grund-
ständige Blätter, zieht nach der Blüte ein

Penstemon barbatus ‘Coocineus‘   Bartfaden leuchtendrot 80 ◯ VII – IX 1,80 
blau

frischer Boden, leuchtendrote rachenförmige Blüte, grüne, 
lanzettliche Blätter, wintergrün

Penstemon digitalis ‘Husker Red Strain‘ weiß 100 ◯ – ◑ VII – VIII 1,80 
grün

trockener bis frischer Boden, weiße, rispenartige Blüten, 
purpurne, eiförmige Blätter

Perovskia abrotanoides ‘Little Spire‘ Blauraute hellblau 80 ◯ VII – IX 3,80  •
weiß 2

trockener Boden, hellblaue quirlförmige Blüte, graufilizige  
Blätter, Halbstrauch 

Phlomis russeliana (= samia) Brandkraut gelb 100 ◯ VII – VIII 1,90 
grün

trockener Boden, gelbe quirlartige lippenförmige Blüten, 
graugrüne, herzförmige, filzige Blätter, dekorative Samen-
stände

Phlox amplifolia ‘David‘   Hohe-
Flammenblume

weiß 100 ◯ VII – VIII 2,60  • 
schwarz

frischer bis feuchter Boden, weiße doldentraubige Schei-
benblüten, hellgrüne, eiförmig zugespitzte Blätter, sehr 
gesunde Hintergrundstaude

Phlox douglasii ‘Crackerjack‘ Teppich-
Flammenblume

karminrot 5 ◯ V – VI 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, leuchtend-karminrote schein-
doldige Scheibenblüten, grüne nadelartige steife Blätter, 
wintergrün

Phlox douglasii ‘Lilac Cloud‘ lilarosa 10 ◯ V – VI 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, lilarosa scheindoldige Schei-
benblüten, grüne nadelartige steife Blätter, wintergrün

Phlox douglasii ‘White Admiral‘ reinweiß 10 ◯ V – VI 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, reinweiße scheindoldige 
Scheibenblüten, grüne nadelartige steife Blätter, dichte 
Polster, wintergrün

Phlox Maculata-Hybriden ‘Mrs. Lingard‘ Wiesen-
Flammenblume

reinweiß 80 ◯ VII – IX 2,30  • 
grün

frischer bis feuchter Boden, reinweiße rispentraubige 
Scheibenblüten, grüne, lanzettliche, ledrig glänzende 
Blätter, Wiesen-Flammenblume, Mehltauressistent

Phlox Maculata-Hybriden ‘Natascha‘ rosa-weiss 
gesternt

60 ◯ VI – VIII 2,30  • 
grün

frischer bis feuchter Boden, rosa mit weißen Streifen 
rispentraubige Scheibenblüten, grüne, lanzettliche, ganz-
randige Blätter, sehr ungewöhnlich und apart, Wiesen-
Flammenblume, Mehltauressistent

Phlox Maculata-Hybriden ‘Rosalinde‘ purpurrosa 110 ◯ VII – IX 2,30  • 
grün

frischer bis feuchter Boden, purpurrosa rispentraubige 
große Scheibenblüten, lange walzenförmige Blütenstände 
grüne, lanzettliche, ganzrandige Blätter, Wiesen-Flammen-
blume, Mehltauressistent

Phlox paniculata ‘Blue Paradise‘   Große-
Flammenblume

blau 80 ◯ VII – IX 2,60  • 
schwarz

frischer bis feuchter Boden, blaue doldentraubige Schei-
benblüten , grüne, lanzettliche, gegenständige Blätter, 
große Flammenblume

Phlox paniculata ‘Dorffreude‘   rosarot 100 ◯ VII – IX 2,60  • 
schwarz

frischer bis feuchter Boden, rosarote doldentraubige Schei-
benblüten mit kleinem roten Auge, grüne, lanzettliche, 
gegenständige Blätter, große Flammenblume

Phlox paniculata ‘Europa‘ weiß m. Auge 70 ◯ VII – IX 2,60  • 
schwarz

frischer bis feuchter Boden, weiße doldentraubige 
Scheibenblüten mit karminrotem Auge, grüne, lanzettliche, 
gegenständige Blätter, große Flammenblume

Phlox paniculata ‘Kirchenfürst‘ rotviolett 80 ◯ VII – IX 2,60  • 
schwarz

frischer bis feuchter Boden, rotviolette doldentraubige 
Scheibenblüten, grüne, lanzettliche, gegenständige Blät-
ter, große Flammenblume

Phlox paniculata ‘Starfire‘ scharlachrot 80 ◯ VII – IX 2,60  • 
schwarz

frischer bis feuchter Boden, scharlachrote doldentraubige 
Scheibenblüten, dunkelgrüne, lanzettliche, gegenständige 
Blätter, große Flammenblume

Phlox subulata ‘Candy Stripes‘ Teppich-
Flammenblume

weiß m. rosa 15 ◯ IV – V 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, rosa stängellose sternförmige 
Blüten weiß gestreift, grüne nadelartige Blätter, winter-
grün, Teppichphlox

Phlox subulata ‘Cushion Blue‘ schieferblau 15 ◯ IV – V 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, schieferblaue stängellose 
sternförmige, grüne nadelartige Blätter, wintergrün, 
Teppichphlox

Phlox subulata ‘Moerheimii‘ Teppich-
Flammenblume

karminrosa 15 ◯ IV – V 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, karminrosa stängellose 
sternförmige, grüne nadelartige Blätter, wintergrün, 
Teppichphlox

Phlox subulata ‘Temiscaming‘ leuchtendrot 10 ◯ IV – V 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, leuchtend-rot stängellose 
sternförmige, grüne nadelartige Blätter, wintergrün, 
Teppichphlox

Phlox subulata ‘White Delight‘ weiß 10 ◯ IV – V 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, weiße stängellose sternför-
mige, grüne nadelartige Blätter, wüchsig dichter Teppich, 
wintergrün, Teppichphlox

Phuopsis stylosa ‘Purpurglut‘ Rosenwaldmei-
ster

rosa 20 ◯ – ◑ VI – VIII 1,90 
blau

trockener bis frischer Boden, rosa doldige sternförmige 
kleine Blüten, grüne, quirlartige, schmale, spitze Blätter, 
flächendeckend
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Höhe 
(cm)

Physalis alkengi var.franchetii Lampionblume weiß 60 ◯ – ◑ VII – X 1,80 
grün

frischer Boden, weiße, blaß-gelbe kleine Blüten, rote 
Lampionfrüchte, grüne, eiförmige, ganzrandige Blätter, 
wuchernd

Physostegia virginiana ‘Vivid‘                  Gelenkblume purpurrosa 60 ◯ – ◑ VII – IX 1,90 
blau

frischer Boden, purpurrosa lippenförmige einfache Blüte, 
grüne, lanzettlich gezähnte Blätter

Physostegia virginiana ‘Summersnow‘ weiß 90 ◯ – ◑ VII – IX 1,90 
blau

frischer Boden, weiße lippenförmige einfache Blüte, grüne, 
lanzettlich gezähnte Blätter, Schnittstaude

Phyteuma scheuchzeri Teufelskralle blauviolett 20 ◯ – ◑ VI – VII 1,90 
blau

frischer Boden, blauviolette kugelige Blüten, grüne, breit-
lanzettlich, grundständige Blätter

Platycodon grandiflorum ‘Album‘ Ballonblume weiß 50 ◯ – ◑ VII – VIII 1,70
blau

frischer Boden, weiße mehrblütige Schalenblüte, bläulich-
grüne, lanzettlich, zugespitzte Blätter

Platycodon grandiflorum ‘Mariesii‘ dunkelblau 50 ◯ – ◑ VII – VIII 1,70
blau

frischer Boden, dunkelblaue mehrblütige Schalenblüte, 
bläulichgrüne, lanzettlich, zugespitzte Blätter, reichblü-
hend

Polemonium caeruleum Jakobsleiter blau 40 ◯ – ◑ V – VI 1,50 
rot

feuchter Boden, blaue rispenförmige Schalenblüten, grüne, 
fiederartige, lanzettliche, farnähnliche Blätter

Polygonatum hirtum ‘Waldzwerg‘ Salomonssiegel weiß 40 ◑ – ● V – VI 3,50  
weiß 2

trockener bis frischer Boden, weiße kleine Blüte, dunkel-
grüne, glänzende, überhängende Blätter

Polygonatum multiflorum weiß 60 ◑ – ● V – VI 2,60 
schwarz

frischer Boden, weiße traubige glockenförmige Blüten an 
überhängenden Stielen, grüne, elliptische, stängelumfas-
sende Blätter

Polygonatum multiflorum ‘Giganteum‘ weiß 60 ◑ – ● V – VI 3,80  •
weiß 2

frischer Boden, weiße traubige glockenförmige Blüten an 
überhängenden Stielen, grüne, elliptische, stängelumfas-
sende Blätter

Polygonum (Bistorta) affine ‘Darjeeling Red‘ Knöterich purpurrosa 20 ◯ – ◑ VI – X 1,60
blau 

frischer bis feuchter Boden, purpurrosa scheinährig kleine 
Blüten, grüne, zungenförmige, schmale Blätter

Polygonum (Bistorta) affine ‘Dimity‘ rosarot 20 ◯ – ◑ VII – VIII 1,60
blau 

frischer bis feuchter Boden, rosarote scheinährig kleine 
Blüten, grüne, zungenförmige, schmale Blätter

Polygonum (Bistorta) amplexicaule ‘Album‘ weiß 100 ◯ – ◑ VII – X 3,90   •
weiß 2

frischer Boden, weiße lange Blütenähren, grüne, große, 
breitlanzettliche Blätter, lange Blütezeit

Polygonum (Bistorta) amplexicaule ‘Atropur-
purea‘

rubinrot 100 ◯ – ◑ VII – X 3,90   •
weiß 2

frischer Boden, matt-rubinrote lange Blütenähren, grüne, 
große, breitlanzettliche Blätter, lange Blütezeit

Polygonum (Bistorta) amplexicaule ‘Roseum‘ rosa 100 ◯ – ◑ VII – X 3,90   •
weiß 2

frischer Boden, rosa lange Blütenähren, grüne, große, 
breitlanzettliche Blätter, lange Blütezeit

Potentilla atrosanguinea ‘Gibsons Scarlet‘ Fingrkraut dunkelrot 30 ◯ – ◑ VI – VII 2,60
schwarz

frischer Boden, dunkelrote scheindoldige Blüten mit 
schwarzer Mitte, frischgrüne, fingerförmige, Blätter, 
horstiger Wuchs 

Potentilla crantzii ‘Goldrausch‘ tiefgelb 20 ◯ V – VIII 2,10
grün

trockener bis frischer Boden, tiefgelbe schalenförmige 
Blüte, grün, gelappte Blätter, wintergrün

Potentilla megalantha(fragiformis) goldgelb 20 ◯ VII – VIII 1,60 
blau

frischer Boden, goldgelbe kurstängelige Blüte, graugrüne, 
fingerförmige, silbrig behaarte Blätter, horstiger Wuchs 

Potentilla nepalensis ‘Miss Willmott‘ tiefrosa 60 ◯ VI – IX 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, tiefrosa, kronblättrige Blüte, 
grüne, fingerförmige, gezähnte Blätter

Potentilla neumanniana gelb 10 ◯ – ◑ IV – VI 1,50 
rot

trockener Boden, gelbe kurstängelige traubige kleine 
Blüte, grüne, fingerförmige Blätter, dichte Polster 

Potentilla neumanniana ‘Orange Form‘ orangegelb 10 ◯ IV – V 1,80 
blau

trockener Boden, orangegelbe kurstängelige traubige 
kleine Blüte, grüne, fingerförmige Blätter, dichte Polster, 
zwergige, reichblühende Auslese

Potentilla tridendata ‘Nuuk‘ weiß 10 ◯ VI – VII 2,10
grün

trockener bis frischer Boden, weiße kurstängelige 
einblumige Blüte, dunkelgrüne, fingerförmige Blätter, 
rötliche Winterfärbung, empfehlenswerter Bodendecker, 
wintergrün 

Primula auricula (alpina) Schlüsselblume gelb 15 ◯ IV – VI 2,10
grün

trockener Boden, gelbe doldige kronröhrige Blüten, 
grüne, zungenförmige, glatte Blätter, echte Alpenaurikel, 
wintergrün

Primula beesiana rosarot 50 ◑ VI – VIII 1,80
blau 

frischer bis feuchter Boden, rosarote etagenartige kron-
röhrige Blüten, grüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, 
Etagenprimel

Primula bulleyana orangegelb 50 ◑ VI – VIII 1,80
blau 

frischer bis feuchter Boden, orangegelbe etagenartige 
kronröhrige Blüten, grüne, zungenförmige, fein gesägte 
Blätter, Etagenprimel

Primula denticulata lila 25 ◯ – ◑ III – IV 1,50 
rot

frischer bis feuchter Boden, lila kurzstängelige kugelige 
Blüten, grüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, 
Kugelprimel

Primula denticulata ‘Alba‘ weiß 25 ◯ – ◑ III – IV 1,50 
rot

frischer bis feuchter Boden, weiße kurzstängelige kugelige 
Blüten, grüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, 
Kugelprimel

Primula denticulata ‘Rubin‘ karminrot 30 ◯ – ◑ III – IV 1,50 
rot

frischer bis feuchter Boden, karminrote kurzstängelige 
kugelige Blüten, grüne, zungenförmige, fein gesägte 
Blätter, Kugelprimel

Primula florindae gelb 50 ◑ VII – VIII 1,80 
blau

frischer bis feuchter Boden, schwefelgelbe langstängelige 
glockenförmige Blüten, dunkelgrüne, zungenförmige, fein 
gesägte Blätter, Doldenprimel

Primula japonica ‘Carminea‘ karminrot 50 ◯ – ◑ V – VII 1,60 
blau

frischer bis feuchter Boden, karminrote etagenartige 
scheibenförmige Blüten, dunkelgrüne, zungenförmige, fein 
gesägte Blätter, Etagenprimel
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Primula pruhoniciana Schlüsselblume kräftigrosa 10 ◯ – ◑ IV – V 1,80 
blau

frischer Boden, kräftigrosa stängellose scheibenförmige 
einfache Blüten, dunkelgrüne, zungenförmige, fein gesägte 
Blätter, Kissenprimel, wintergrün

Primula veris goldgelb 15 ◯ – ◑ IV – V 1,50 
rot

frischer Boden, goldgelbe kurzstängelige doldige kronröh-
rige Blüten, grüne, zungenförmige, gekerbte Blätter, echte 
Schlüsselblume

Pulmonaria dacica (angustifolia) ‘Azurea‘ Lungenkraut violettblau 30 ◯ – ◑ IV – V 1,90 
blau

frischer Boden, violettblaue langstängelige wickeltraubige 
trichterförmige Blüten, grüne, lanzettliche, grundständige 
Blätter

Pulmonaria officinalis ‘Dora Bielefeld‘ lachsrosa 25 ◯ – ◑ IV – V 1,90 
blau

frischer bis feuchter Boden, lachsrosa langstängelige 
wickeltraubige trichterförmige Blüten, grüne, herzförmige 
weiß gefleckte Blätter

Pulmonaria rubra korallenrot 30 ◯ – ◑ IV – V 1,90 
blau

frischer bis feuchter Boden, korallenrote langstängelige 
wickeltraubige trichterförmige Blüten, grüne, herzförmige, 
große, behaarte Blätter

Pulmonaria saccharata ‘Mrs Moon‘ violettrosa 25 ◯ – ◑ IV – V 1,90 
blau

frischer bis feuchter Boden, violettrosa langstängelige 
wickeltraubige trichterförmige Blüten bläulich verblühend, 
grüne, herzförmige weiß gefleckte Blätter

Pulsatilla vulgaris Küchenschelle violett 20 ◯ III – IV 1,60 
blau

trockener Boden, violette kurzständige einzelne glocken-
förmige Blüten, grüne, fiederartige, tief eingeschnittene 
Blätter, Küchenschelle, dekorativer Samenstand

Pulsatilla vulgaris ‘Rubra‘ mattrot 20 ◯ III – IV 1,60 
blau

trockener Boden, mattrote kurzständige einzelne glocken-
förmige Blüten, grüne, fiederartige, tief eingeschnittene 
Blätter, dekorativer Samenstand, Küchenschelle

Pulsatilla vulgaris ‘Weißer Schwan‘ weiß 20 ◯ III – IV 1,60 
blau

trockener Boden, weiße kurzständige einzelne glocken-
förmige Blüten, grüne, fiederartige, tief eingeschnittene 
Blätter, dekorativer Samenstand, Küchenschelle

Rodgersia aesculifolia Schaublatt weiß 100 ◑ VI – VII 3,30   •
weiß 1

frischer bis feuchter Boden, weiße rispige sternförmige 
Blüten, dunkelgrüne, fingerförmige, lanzettliche Kastani-
enblätter

Rudbeckia fulgida‘Early Bird Gold‘®         NEU Sonnenhut goldgelb 60 ◯ VI – XI 5,00   •
C 1

frischer bis feuchter Boden, goldgelbe Strahlenblüte mit 
braunem Knopf, dunkelgrüne eiförmige Blätter, sehr reich 
und lange blühend 

Rudbeckia laciniata ‘Goldkugel‘   goldgelb 120 ◯ VIII – IX 2,60   •
schwarz

frischer bis feuchter Boden, goldgelbe kugelige gefüllte 
Strahlenblüte, grüne lanzettliche, gesägte Blätter, höhere, 
standfeste Blüte 

Rudbeckia nitida ‘Herbstsonne‘ gelb 200 ◯ VIII – IX 2,60   •
schwarz

frischer bis feuchter Boden, gelbe große Strahlenblüte mit 
grünem Knopf, hellgrüne breitlanzettliche grob gesägte 
Blätter, sehr reich und lange blühend 

Rudbeckia nitida ‘Juligold‘ goldgelb 160 ◯ VII – VIII 2,60   •
schwarz

frischer bis feuchter Boden, goldgelbe Strahlenblüte mit 
braunem Knopf, hellgrüne breitlanzettliche grob gesägte 
Blätter, sehr reich und lange blühend 

Rudbeckia sullivantii ‘Goldsturm‘ goldgelb 60 ◯ VII – X 1,60 
blau

frischer bis feuchter Boden, goldgelbe Strahlenblüte mit 
tiefschwarzem Knopf, tiefgrüne breitlanzettliche grob ge-
sägte rauh behaarte Blätter, sehr reich und lange blühend 

Sagina subulata veg. Sternmoos weiß 5 ◯ VI – VII 1,50
rot 

frischer Boden, weiße stängellose einzelne sternförmige 
kleine Blüten, dunkelgrüne, nadelartige Blätter, teppichar-
tiger Wuchs, wintergrün

Salvia nemorosa ‘Adrian ( Schneehügel )‘ Ziersalbei weiß 30 ◯ VI – IX 1,70 
blau

trockener bis frischer Boden, weiße scheinährige lippenför-
mige Blüten, hellgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 
2. Blüte nach Rückschnitt, Bienenweide

Salvia nemorosa ‘Blauhügel‘ mittelblau 30 ◯ VI – IX 1,70 
blau

trockener bis frischer Boden, mittelblaue scheinährige lip-
penförmige Blüten, hellgrüne, lanzettliche, fein gezähnte 
Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, Bienenweide

Salvia nemorosa ‘Caradonna‘ blauviolett 60 ◯ VI – VIII 1,70 
blau

trockener bis frischer Boden, blauviolette scheinährige 
lippenförmige Blüten auf schwarz-violetten Stielen, dun-
kelgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach 
Rückschnitt, reichblühend, standfest, bienenweide

Salvia nemorosa ‘Mainacht‘ dunkelblau 50 ◯ V – VIII 1,90 
grün

trockener bis frischer Boden, dunkelblaue scheinährige 
lippenförmige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, fein 
gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, reichblühend, 
standfest, Bienenweide

Salvia nemorosa ‘Ostfriesland‘ dunkelviolett 40 ◯ VII – IX 1,70 
blau

trockener bis frischer Boden, dunkelviolette scheinährige 
lippenförmige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, fein 
gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, feiner Dauer-
blüher, Bienenweide

Salvia nemorosa ‘Rügen‘ tiefblau 40 ◯ VI – VIII 1,80 
blau

trockener bis frischer Boden, tiefblaue scheinährige 
lippenförmige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, fein 
gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, gedrungener 
Wuchs, feiner Dauerblüher, bienenweide

Salvia officinalis ‘Aurea‘ Echter Salbei violettblau 50 ◯ VI – VIII 1,90 
grün

trockener Boden, violettblaue scheinährige lippenförmige 
Blüten, gelbe, eiförmig länglich, fein gezähnte breite 
Blätter, wintergrün, Bienenweide

Salvia officinalis ‘Berggarten‘ lilablau 60 ◯ VI – VIII 1,90 
grün

trockener Boden, lilablaue scheinährige lippenförmige 
Blüten, graugrüne, eiförmig länglich, fein gezähnte breite 
Blätter, wintergrün, bienenweide

Salvia officinalis ‘Purpurascens‘ lilablau 50 ◯ VI – VIII 1,90 
grün

trockener Boden, lilablaue scheinährige lippenförmige 
Blüten, purpurviolette eiförmig länglich, fein gezähnte 
breite Blätter, wintergrün, Bienenweide
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Höhe 
(cm)

Salvia officinalis ‘Tricolor‘   Echter Salbei blau 50 ◯ VI – VIII 1,90 
grün

trockener Boden, blaue scheinährige lippenförmige Blüten, 
grau-lila-weiß gefleckte, eiförmig länglich, fein gezähnte 
breite Blätter, wintergrün, Bienenweide

Salvia uliginosa Pfeffer-Salbei hellblau 150 ◯ VII – VIII 2,80 
weiß 1

leuchtend hellblaue große Blüten, schöne Hintergrund-
staude für einen geschützten vollsonnigen Standort

Sanguisorba tenuifolia ‘Albiflora‘  Wiesenknopf weiß 160 ◯ – ◑ VIII – IX 3,10   •
weiß 1

feuchter Boden, weiße überhängende Ähren, grüne, 
gefiederte Blätter

Sanguisorba tenuifolia ‘Pink Elephant‘ rosarot 150 ◯ – ◑ V – VIII 3,10   •
weiß 1

feuchter Boden, rosa überhängende Ähren, grüne, gefie-
derte Blätter

Santolina chamaecyparissus veg. Heiligenkraut gelb 40 ◯ VII – VIII 1,90
blau

trockener Boden, gelbe körbchenartige Blüten, grauweiße, 
lineale, filzige, fein gezähnte schmale Blätter, wintergrün

Santolina rosmarinifolia(virens) gelb 35 ◯ VII – VIII 1,90
blau

trockener Boden, gelbe körbchenartige Blüten, grüne, 
schmale Blätter, aromatisch duftend wintergrün

Saponaria ocymoides Seifenkraut karminrosa 20 ◯ V – VII 1,50
rot 

trockener Boden, karminrosa doldige sternförmige Blüten, 
grüne, elliptische , ganzrandige Blätter, polsterbildend

Saponaria officinalis ‘Plena‘ hellrosa 60 ◯ VI – VIII 2,10 
grün

trockener bis frischer Boden, hellrosa doldige gefüllte 
Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche kahle Blätter

Saxifraga arendsii ‘Harder Zwerg‘ Steinbrech rot 10 ◯ – ◑ IV – V 1,50
rot

frischer Boden, rote kurzstängelige einfache Blüten, grüne, 
rundliche, gezähnte Blätter, polsterbildend, vegetativ 
vermehrt, wintergrün,

Saxifraga arendsii ‘Pixie‘ rosarot 10 ◯ – ◑ IV – V 1,50
rot

frischer Boden, rosarote kurzstängelige einfache Blüten, 
grüne, rundliche, gezähnte Blätter, polsterbildend, vegeta-
tiv vermehrt, schöne Zwergsorte, wintergrün,

Saxifraga arendsii ‘Schneezwerg‘ weiß 10 ◯ – ◑ IV – V 1,50
rot

frischer Boden, weiße kurzstängelige einfache Blüten, 
grüne, rundliche, gezähnte Blätter, polsterbildend, sehr 
zwergiger Wuchs, wintergrün,

Saxifraga cortusifolia ‘Fortunei‘ Herbststeinbrech weiß 30 ◯ – ◑ IX – X 4,20   •
weiß 2

frischer Boden, langstängelige doldenrispige Blüten, 
bräunlichgrüne, runde, glänzende Blätter, Herbststein-
brech

Saxifraga muscoides (= cespitosa) ‘Findling‘ Steinbrech weiß 10 ◯ – ◑ V – VII 1,60
blau

frischer Boden, weiße kurzstängelige mehrblütige Blüten, 
grüne, rundlich, gelappte Blätter, teppichartiger Wuchs, 
wintergrün

Saxifraga paniculata syn.aizoon weiß 10 ◯ – ◑ V – VI 1,90 
grün

frischer Boden, weiße kurzstängelige mehrblütige Blüten, 
graugrüne, rundlich, gezähnte Blätter, kleinrosettiger 
Wuchs, dichte Polster, wintergrün

Saxifraga urbium (umbrosa) weiß-rosa 30 ◑ V – VI 1,80 
blau

frischer Boden, weiß-rosa langstängelige rispige Blüten, 
dunkelgrüne, rundlich, gekerbte Blätter, rosettenartiger 
Wuchs, wintergrün

Saxifraga urbium ‘Elliott‘ rosa 20 ◑ V – VI 1,90 
grün

frischer Boden, rosa langstängelige rispige Blüten, dunkel-
grüne, rundlich, gekerbte Blätter, dichter rosettenartiger 
Wuchs, wintergrün

Scabiosa caucasica ‘Perfecta Alba‘ Skabiose weiß 60 ◯ VII – IX 1,80 
blau

frischer Boden, weiße langstängelige einzelne große schei-
benförmige Blüten starke Stiele, graugrüne, lanzettliche 
fiedernervige Blätter

Scabiosa caucasica ‘Perfecta‘ violettblau 60 ◯ VII – IX 1,80 
blau

frischer Boden, violettblaue langstängelige einzelne große 
scheibenförmige Blüten starke Stiele, graugrüne, lanzett-
liche fiedernervige Blätter

Sedum acre ‘Minimus‘ Mauerpfeffer gelb 3 ◯ VI – VII 1,50
rot 

trockener Boden, gelbe kurzstängelige doldige Sternenblü-
ten, grüne fleischige, eiförmige, spitze Blätter, teppichar-
tig, wintergrün, klein bleibende Auslese, Mauerpfeffer

Sedum album weiß 15 ◯ VI – VII 1,40
gelb 

trockener Boden, weiße kurzstängelige doldige Sternen-
blüten, grüne fleischige, walzenförmige Blätter, teppichar-
tig, wintergrün, Mauerpfeffer

Sedum album ‘Coral Carpet‘ weiß 5 ◯ VI – VII 1,50
rot 

trockener Boden, weiße kurzstängelige doldige Ster-
nenblüten, rotgrüne fleischige, walzenförmige Blätter, 
teppichartig, wintergrün, rotmoossedum

Sedum album ‘Micranthum Chloroticum‘ weiß 5 ◯ VI – VII 1,50
rot 

trockener Boden, weiße kurzstängelige doldige Ster-
nenblüten, hellgrüne fleischige, walzenförmige Blätter, 
teppichartig, wintergrün, rotmoossedum

Sedum album ‘Murale‘ zartrosa 10 ◯ VI – VII 1,50
rot 

trockener Boden, zart rosaweiße kurzstängelige doldige 
Sternenblüten, rotbraun-grüne fleischige, walzenförmige 
Blätter, teppichartig, wintergrün, Rotmoossedum

Sedum anacampseros purpur 12 ◯ VII – VIII 1,60
blau 

trockener Boden, purpur kurzstängelige doldige Ster-
nenblüten, blaugrüne fleischige, walzenförmige Blätter, 
Walzensedum

Sedum cauticola ‘Robustum‘ purpurrot 10 ◯ VIII – IX 1,60
blau 

trockener Boden, purpurrote kurzstängelige doldige Ster-
nenblüten, blaugraue fleischige, rundlich gekerbte Blätter, 
Felsen-Fettblatt

Sedum floriferum ‘Weihenstephaner Gold‘ gelb 15 ◯ VII – VIII 1,40 
gelb

trockener bis frischer Boden, leuchtend-gelbe kurzstän-
gelige doldige Sternenblüten, dunkelgrüne fleischige, 
zungenförmige, gezähnete Blätter, guter Bodendecker, 
Mauerpfeffer

Sedum hybridum ‘Immergrünchen‘ gelb 15 ◯ – ◑ VI – VIII 1,40 
gelb

trockener bis frischer Boden, gelbe kurzstängelige doldige 
Sternenblüten, hellgrüne fleischige, zungenförmig 
gezähnte Blätter, teppichartig, wintergrün, immergrüner 
Mauerpfeffer
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Sedum kamtschaticum Mauerpfeffer orangegelb 15 ◯ – ◑ VIII – IX 1,40 
gelb

trockener bis frischer Boden, orangegelbe kurzstängelige 
doldige Sternenblüten, hellgrüne fleischige, zungenförmig 
gezähnte Blätter, polsterartig, Kamtschatka-Sedum 

Sedum lydium ‘Glaucum‘ weiß 10 ◯ VI – VII 1,50 
rot

trockener bis frischer Boden, weiße kurzstängelige doldige 
Sternenblüten, graugrüne fleischige, lineallanzettliche 
Blätter, polsterartig, Spanischer Mauerpfeffer, wintergrün

Sedum sexangulare goldgelb 8 ◯ VI – VII 1,40 
gelb

trockener Boden, goldgelbe kurzstängelige doldige kleine 
Sternenblüten, grüne fleischige, lineale, nadelartige Blät-
ter, wintergrün, Milder Mauerpfeffer

Sedum spathulifolium ‘Cape Blanco‘ gelb 5 ◯ VI – VII 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, gelbe kurzstängelige doldige 
Sternenblüten, silbergraue fleischige, zungenförmige 
Blätter, polsterartig, wintergrün, Colorado Sedum

Sedum spectabile ‘Carmen‘ Fetthenne hellrosa 50 ◯ VII – IX 1,90
grün

trockener Boden, hellrosa langstängelige doldige tellerar-
tige Sternenblüten, hellgrüne fleischige, ovale, gebuchtete 
Blätter, Fetthenne

Sedum spectabile ‘Septemberglut‘ dunkelrosa 50 ◯ VIII – IX 1,90
grün

trockener Boden, dunkelrosa-rote langstielige große 
doldige Blüten, grün-weiße, fleischige, ovale, gekerbte 
Blätter, Fetthenne

Sedum spectabile ‘Stardust‘ weiß 40 ◯ VIII – IX 1,90
grün

trockener Boden, weiße langstielige doldige Blüten, grün-
weiße, fleischige, ovale, gekerbte Blätter, Fetthenne

Sedum spurium ‘Album Superbum‘ Mauerpfeffer weiß 10 ◯ – ◑ VII – VIII 1,50 
rot

frischer Boden, weiße kurzstängelige doldige Sternen-
blüten, grüne, fleischige rundliche Blätter, teppichartig, 
wintergrün, Teppich Sedum 

Sedum spurium ‘Roseum Superbum‘ rosa 10 ◯ – ◑ VII – VIII 1,50 
rot

frischer Boden, rosa kurzstängelige doldige Sternenblüten, 
grüne, fleischige rundliche Blätter, teppichartig, winter-
grün, Teppich Sedum 

Sedum spurium ‘Splendens‘ karminrot 10 ◯ – ◑ VII – VIII 1,50 
rot

frischer Boden, karminrote kurzstängelige doldige Sternen-
blüten, grüne, fleischige rundliche Blätter, teppichartig, 
wintergrün, Teppich Sedum

Sedum spurium ‘Variegatum‘ rosa 10 ◯ – ◑ VII – VIII 1,50 
rot

frischer Boden, rosa kurzstängelige doldige Sternenblüten, 
weiß-grüne, fleischige rundliche Blätter, teppichartig, 
wintergrün, Teppich Sedum

Sedum telephium ‘Herbstfreude‘ Fetthenne braunrot 50 ◯ VIII – X 1,50
rot 

trockener Boden, braunrote langstängelige doldige Blüten, 
blaugrüne, fleischige, oval gekerbte Blätter, reichblü-
hende, dankbare Sorte, Fetthenne

Sedum telephium ‘Matrona‘ zartrosa 50 ◯ VII – IX 2,10 
grün

trockener Boden, rosa langstängelige doldige Blüten, 
bräunlichgrüne, fleischige, oval gekerbte Blätter, Fetthenne

Sedum telephium ssp.ruprechtii   cremegelb 30 ◯ VIII – IX 1,80 
blau

trockener Boden, creme-gelb langstängelige doldige Blü-
ten, grüne, fleischige, oval gekerbte Blätter, Fetthenne

Sempervivum in Sorten Hauswurz rosa Töne 5 ◯ VI – VII 1,60 
blau

trockener Boden, rosa Töne kurzstängelige doldige ster-
nenförmige Blüten, grüne bis rote, fleischige, kleine bis 
große Rosetten, wintergrün

Silene maritima ‘Weißkehlchen‘ Leimkraut weiß 20 ◯ VI – VIII 1,50
rot 

trockener bis frischer Boden, weiße kurzstängelige kron-
röhrige Blüten, graugrüne, lineallanzettliche glatte Blätter, 
starkwachsend, dichte Polster, wintergrün

Silene schafta ‘Persian Carpet‘ dunkelrosa 15 ◯ VI – IX 1,60 
blau

frischer Boden, dunkelrosa kurzstängelige kronröhrige Blü-
ten, lanzettliche ganzrandige kleine Blätter, dichte Polster

Sisyrinchium angustifolium ‘Luzern‘ Binsenlilie blau 30 ◯ VI – X 2,60 
schwarz

trockener bis frischer Boden, blaue trichterkelchförmige 
Blüte, grüne, schwertförmige Blätter, wintergrün

Sisyrinchium californicum goldgelb 20 ◯ V – VII 1,80 
blau

trockener bis frischer Boden, goldgelbe sternförmige Blüte, 
grüne, schwertförmige Blätter, wintergrün

Smilacina racemosa Schattenblume weiß 60 ◑ – ● V – VI 4,50
weiß 2

frischer Boden, weiße, traubige kleine Blüten an bogigen 
Stängeln, hellgrüne, breitlanzettliche ganzrandige Blätter, 
rote Früchte

Solidago caesia   Goldrute gelb 60 ◯ IX – X 1,90 
grün

trockener bis frischer Boden, gelbe langstängelige 
körbchenartige knäuelige zierliche Blüten, hellgrüne, 
lanzettliche, glatte Blätter

Solidago hybrida‘Laurin‘   goldgelb 40 ◯ VII IX 1,90 
grün

trockener bis frischer Boden, goldgelbe körbchenartige 
knäuelige zierliche Blüten, grüne, lanzettliche, glatte 
Blätter

Solidago hybrida ‘Strahlenkrone‘ gelb 60 ◯ VII – VIII 1,90 
grün

frischer Boden, gelbe langstängelige körbchenartige kleine 
Blüten, tiefgrüne, lanzettliche, glatte Blätter, kompakt 
wachsend, dichte Rispen

Solidaster luteus Goldrutenaster gelb 60 ◯ VIII – IX 1,90 
grün

trockener Boden, gelbe scheindoldige Strahlenblüten, 
grüne, lineallanzettlich ganzrandige Blätter, reichblühend

Stachys byzantina ‘Silver Carpet‘ Ziest violett 20 ◯ VI – VII 1,90 
grün

trockener Boden, violette lippenförmige kleine Blüten, 
grauweiße silbrig flaumige, zugespitzte Blätter, Blüht nicht 
oder nur selten, wintergrün

Stachys grandiflora ‘Superba‘ purpurrosa 30 ◯ – ◑ VII – VIII 1,90 
grün

frischer Boden, purpurrosa quirlartige große Lippenblüten, 
grüne, herzförmige, länglich gekerbte Blätter, 

Stachys monnieri ‘Hummelo‘ tiefrosa 50 ◯ – ◑ VII – IX 1,90 
grün

trockener Boden, tiefrosa, lippenförmige Blüte, grüne, 
gezähnte, ovale Blätter

Symphytum azureum   Beinwell himmelblau 30 ◯ – ◑ IV – V 1,90 
grün

frischer Boden, himmelblaue wickeltraubige röhrenför-
mige Blüten, dunkelgrüne, lanzettlich, ganzrandige fein 
behaarte Blätter, wuchernd
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Symphytum grandiflorum Beinwell cremeweiß 25 ◑ IV – V 1,60
blau

frischer Boden, cremeweiße wickeltraubige röhrenförmige 
Blüten, dunkelgrüne, breitlanzettlich, ganzrandige fein 
behaarte Blätter, guter Bodendecker zwischen Gehölzen

Symphytum grandiflorum ‘Hidote Blue‘  hellblau 30 ◑ IV – V 1,80 
blau

frischer Boden, hellblaue wickeltraubige röhrenförmige 
Blüten rötlichgelbe Knospen, dunkelgrüne, breitlanzettlich, 
ganzrandige fein behaarte Blätter, flächiger Wuchs

Telekia speciosa Alant orangegelb 180 ◯ – ◑ VII – VIII 2,60   •
schwarz

frischer Boden, orangegelbe doldentraubige Strahlenblü-
ten, grüne, herzförmige, grob gesägte Blätter, dekorativ, 
Scheinalant

Teucrium x lucidrys Gamander purpurrosa 30 ◯ VII – VIII 1,80 
blau

trockener bis frischer Boden, purpurosa traubige lippen-
förmige Blüten, dunkelgrüne, ovale, gekerbte, glänzende 
Blätter, wintergrün, ähnlich wie Buxus suffruticosa

Thalictrum aquilegifolium‘Purpureum‘ Wiesenraute rosarot 120 ◯ – ◑ VI – VII 2,30 
grün

frischer bis feuchter Boden, rosarote doldige kleine Blüten, 
tiefgrüne, fiederartige, rundliche Blätter

Thalictrum aquilegifolium ‘Album‘ weiß 100 ◯ – ◑ VI – VII 2,30 
grün

frischer bis feuchter Boden, weiße doldige kleine Blüten, 
tiefgrüne, fiederartige, rundliche Blätter

Thalictrum minus ‘Adianthifolium‘   gelblich 40 ◯ VI – VII 2,60
schwarz

trockener Boden, gelbliche rispige kleine Blüten, grüne, 
fiederartige, eiförmige zierliche Blätter, farnwedelartig, 
zwergiger Wuchs

Thymus citriodorus ‘Aureus‘ Zitronen-Thymian hellrosa 10 ◯ VII – VIII 1,70 
blau

trockener Boden, hellrosa kurzstängelige quirlartige 
knäuelartige Blüten, grüne, elliptisch ganzrandige Blätter 
mit gelbem Rand, wintergrün, Zitronen-Thymian

Thymus citriodorus ‘E.B. Anderson‘ hellviolett 10 ◯ VII – VIII 1,70 
blau

trockener Boden, hell-violette kurzstängelige quirlartige 
knäuelartige Blüten, gelbe, elliptisch ganzrandige Blätter, 
wintergrün, Zitronen-Thymian

Thymus citriodorus ‘Silver Queen‘ hellviolett 10 ◯ VII – VIII 1,70 
blau

trockener Boden, hell-violette kurzstängelige quirlartige 
knäuelartige Blüten, grüne, elliptisch ganzrandige Blätter 
mit weißem Rand, wintergrün, Zitronen-Thymian

Thymus comosus ‘Doone Valley‘ Kissen-Thymian lila 8 ◯ VII – VIII 1,50
rot

trockener Boden, lila kurzstängelige quirlartige knäuelige 
kleine Blüten, dunkelgrüne, elliptische, kleine Blätter 
teils gelb, manchmal auch zweifarbig oder gelb gefleckt, 
duftend, wintergrün

Thymus doerfleri ‘Bressingham Seedling‘   rosa 6 ◯ V – VII 1,50
rot

trockener Boden, rosa kurzstängelige quirlartige knäuelige 
kleine Blüten, grüne, elliptische, kleine Blätter fein be-
haart, duftend, dichter graugrüner Teppich, reichblühend, 
wintergrün

Thymus Hybride ‘Duftkissen‘ hellrosa 15 ◯ VI – VIII 2,10 
grün

trockener Boden, hellrosa kurzstängelige quirlartige knäu-
elige kleine Blüten, graugrüne, elliptische, kleine Blätter, 
kissenartig, duftend, wintergrün

Thymus longicaulis ssp. odoratus                Kaskaden-
Thymian

hellrosa 15 ◯ VI – VIII 1,90 
grün

trockener Boden, hellrosa Blüte starkblühend, dichter, 
kissenartiger Wuchs, balsamisches Aroma, zu vielen 
Gerichten verwendbar, wintergrün

Thymus praecox ‘Minor‘ Zwerg-Thymian rosa 3 ◯ VI – VII 1,60
blau

trockener Boden, rosa kurzstängelige quirlartige knäuelige 
kleine Blüten, grüne, elliptische, kleine fein behaarte Blät-
ter, Zwerfform, bildet dichte Teppiche, duftend, wintergrün

Thymus praecox var.pseudolanuginosus Polster-Thymian rosa 5 ◯ V – VI 1,50
rot

trockener Boden, rosa kurzstängelige quirlartige knäuelige 
kleine Blüten, graugrüne, elliptische, kleine filzig behaarte 
Blätter, wüchsige Sorte, bildet dichte Teppiche, duftend, 
wintergrün

Thymus pulegioides   Arznei-Thymian hellrosa 25 ◯ V – VIII 1,50
rot

trockener Boden, hellrosa kurzstängelige quirlartige 
knäuelige kleine Blüten, grüne, elliptische, glatte Blätter, 
kissenartig, duftend, wintergrün, Arznei-Thymian

Thymus serpyllum ‘Albus‘ Feld-Thymian weiß 5 ◯ VI – VIII 1,60
rot

trockener Boden, weiße kurzstängelige quirlartige knäu-
elige kleine Blüten, hellgrüne, elliptische, glatte Blätter, 
teppichartig, duftend, wintergrün, Feld-Thymian

Thymus serpyllum ‘Coccineus‘ purpurrot 5 ◯ VI – VIII 1,60 
rot

trockener Boden, purpurrote, kurzstängelige quirlartige 
knäuelige kleine Blüten, dunkelgrüne, elliptische, glatte 
Blätter, teppichartig, duftend, wintergrün, Feld-Thymian

Tiarella cordifolia weiß 40 ◑ – ● IV – V 1,50 
rot

frischer Boden, weiße kurzstängelige Bütenrispen, 
grüne, rundlich, herzförmige Blätter im Herbst kupferig, 
wintergrün, 

Tiarella cordifolia‘Snowblanket‘ weißlichrosa 30 ◑ – ● IV – VII 2,60  •
schwarz

frischer Boden, weißlichrosa kurzstängelige dichte 
Bütenrispen, grüne, rundlich, herzförmige Blätter, etwas 
gezeichnet, im Herbst bräunlich, wintergrün, Dauerblüher

Tiarella wherryi Schaumblüte weiß 25 ◑ – ● V – VI 1,50 
rot

frischer Boden, weiße kurzstängelige dichte Bütenrispen, 
grüne, rundlich, herzförmige Blätter, kaum Ausläufer, Blät-
ter etwas gezeichnet, im Herbst bräunlich, wintergrün, 

Tradescantia andersoniana ‘Alba Major‘ Dreimasterblume weiß 40 ◯ – ◑ VI – IX 2,10 
grün

frischer bis feuchter Boden, weiße mehrblütige dreieckig 
einfache Blüten, grüne lineal, ganzrandig, glatte Blätter, 
Rückschnitt nach der Blüte bewirkt Nachblüte

Tradescantia andersoniana ‘Karminglut‘ rotviolett 50 ◯ – ◑ VI – IX 2,10 
grün

frischer bis feuchter Boden, rotviolette mehrblütige 
dreieckig einfache Blüten, grüne lineal, ganzrandig, glatte 
Blätter, Rückschnitt nach der Blüte bewirkt Nachblüte

Tradescantia andersoniana ‘Zwanenburg Blue‘ dunkelblau 50 ◯ – ◑ VI – IX 2,10 
grün

frischer bis feuchter Boden, dunkelblaue mehrblütige, 
dreieckig einfache Blüten, grüne lineal, ganzrandig, glatte 
Blätter, Rückschnitt nach der Blüte bewirkt Nachblüte

Tricyrtis formosana Krötenlilie weiß rot 
gefleckt

50 ◑ IV – X 2,60 
schwarz

feuchter, kalkarmer Boden, weiß-rot gefleckte  Blüten, 
grüne, eiförmige Blätter
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Trollius chinensis ‘Golden Queen‘ Trollblume orangegelb 80 ◯ VI – VII 1,80
blau

frischer Boden, orangegelbe einzelne schalenförmige Blü-
te, grüne, fingerförmige, rundliche grob gesägte Blätter

Trollius europaeus gelb 60 ◯ – ◑ V – VI 1,80
blau

frischer Boden, gelbe einzelne schalenförmige kugelige 
Blüte, grüne, fingerförmige, rundliche grob gesägte Blätter

Verbascum bombyciferum ‘Polarsommer‘ Königskerze hellgelb 160 ◯ VI – VIII 2,10 
grün

trockener Boden, hellgelbe scheinährige kronblättrige 
kleine Blüten, grauweiße, silbrig filzige, lanzettliche 
Blätter, wintergrün

Verbascum phoeniceum rotviolett 60 ◯ V – VI 1,60
blau

trockener Boden, rotviolette einzelne trichterförmige Blü-
ten, dunkelgrüne, eiförmig zugespitzte Blätter, wintergrün

Verbena bonariensis Eisenkraut blauviolett 130 ◯ VI – XI 1,90 
grün

trockener Boden, blauviolette doldige sternförmige Blüten, 
grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, Dauerblüher, Schmet-
terlingsblüher

Vernonia crinita Scheinaster dunkelviolett 180 ◯ VIII – X 3,10 •
weiß 2

frischer bis feuchter Boden, dunkelviolette körbchenar-
tige strahlenförmige Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte 
Blätter, wunderschöner Spätblüher

Veronica incana ‘Silbersee‘ Ehrenpreis blau 20 ◯ VI – VII 1,80
blau

trockener Boden, violettblaue traubige röhrige Blüten, 
graue, lanzettliche, gesägte Blätter, wintergrün

Veronica longifolia ‘Blauriesin‘ leuchtendblau 80 ◯ VII – VIII 2,10
grün 

frischer bis feuchter Boden, leuchtendblaue, langstänge-
lige traubige kronröhrige große Blüten, grüne, lanzettliche, 
gesägte Blätter

Veronica longifolia ‘Schneeriesin‘ weiß 80 ◯ VII – VIII 2,10
grün 

frischer bis feuchter Boden, weiße langstängelige traubige 
kronröhrige große Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte 
Blätter

Veronica peduncularis ‘Georgia Blue‘ dunkelblau 20 ◯ V – VII 1,90 
grün

trockener bis frischer Boden, dunkelblaue kurzstängelige 
traubige kronröhrige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche 
Blätter, kriechender Wuchs, Dauerblüher

Veronica prostrata blau 10 ◯ V – VI 1,60
blau

trockener Boden, blaue kurzstängelige traubige Blüte, 
grüne, lineallanzettliche, gezähnte Blätter, teppichartiger 
Wuchs

Veronica prostrata ‘Rosea‘ rosa 10 ◯ V – VI 1,90
grün

trockener Boden, rosa kurzstängelige traubige Blüte, grü-
ne, lineallanzettliche, gezähnte Blätter, vegetativ vermehrt, 
teppichartiger Wuchs

Veronica spicata blau 30 ◯ VII – VIII 1,50 
rot

trockener Boden, blaue traubige röhrige Blüte, grüne, 
lanzettliche, gezähnte Blätter, Blütenstand dicht

Veronica spicata ‘Alba‘ weiß 30 ◯ VII – VIII 1,50 
rot

trockener Boden, weiße traubige röhrige Blüte, grüne, 
lanzettliche, gezähnte Blätter, Blütenstand dicht

Veronica spicata ‘Rotfuchs‘ dunkelrosarot 40 ◯ VII – VIII 1,90 
grün

frischer Boden, dunkelrosarote traubige röhrige Blüte, 
grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter, vegetativ vermehrt, 
gesunde Sorte

Veronica teucrium ‘Knallblau‘ Kandelaber
Ehrenpreis

leuchtenblau 30 ◯ V – VII 1,60
blau

trockener bis frischer Boden, leuchtendblaue traubige 
röhrige Blüten, grüne, lanzettliche, gekerbte Blätter

Veronicastrum sibiricum blau 150 ◯ – ◑ VI – VII 3,10 • 
weiß 1

frischer Boden, blaue traubige röhrige Blüte, grüne, lan-
zettliche, gezähnte Blätter

Veronicastrum virginicum helllila 150 ◯ VII – IX 2,60 • 
schwarz

frischer bis feuchter Boden, helllia langstängelige traubige 
kronröhrige kleine Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte 
Blätter Bienenweide, Kandelaber-Ehrenpreis

Veronicastrum virginicum ‘Diana‘ schneeweiß 120 ◯ – ◑ VII – IX 3,10  •
weiß 1

frischer bis feuchter Boden, schneeweiße langstängelige 
traubige kronröhrige kleine Blüten, grüne, lanzettliche, 
gesägte Blätter

Veronicastrum virginicum ‘Erika‘ rosa 120 ◯ VII – IX 3,10  •
weiß 1

frischer bis feuchter Boden, rosa langstängelige traubige 
kronröhrige kleine Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte 
Blätter

Veronicastrum virginicum ‘Fascination‘ purpurviolett 150 ◯ VII – IX 3,10  •
weiß 1

frischer bis feuchter Boden, purpurviolette, langstängelige 
traubige kronröhrige kleine Blüten, grüne, lanzettliche, 
gesägte Blätter

Vinca major Immergrün blauviolett 30 ◑ IV – V 1,60 
blau

trockener bis frischer Boden, blauviolette kurzstielige 
kronröhrige Blüten, grüne, ovale, glänzende große Blätter, 
starkwachsend, wintergrün

Vinca minor blauviolett 15 ◑ – ● IV – V 1,50 
rot

frischer Boden, blauviolette kurzstielige kronröhrige 
Blüten, grüne, lanzettlich zugespitzte glänzende, kleine 
Blätter, wintergrün

Vinca minor ‘Gertrude Jekyll‘ weiß 10 ◑ – ● IV – V 1,60 
blau

frischer Boden, weiße kurzstielige kronröhrige Blüten, hell-
grüne, lanzettlich zugespitzte glänzende, kleine Blätter, 
wintergrün

Viola labradorica   Veilchen blau 15 ◯ – ◑ IV- – V- 1,60
blau

frischer Boden, blaue einblütige Blüte, purpurrote, rund-
liche Blätter

Viola odorata ‘Königin Charlotte‘ Duftveilchen blauviolett 15 ◯ – ◑ IV – V 1,80
blau

trockener bis frischer Boden, blauviolette kurzstielige ein-
zelne kleine Blüen, grüne, rundliche, gekerbte, rauhe Blät-
ter, stark duftend, reichblühend, wintergrün, Duftveilchen

Viola odorata ‘Sulphurea‘   gelb 10 ◯ – ◑ III – IV 1,80 
blau

trockener bis frischer Boden, gelbe kurzstielige einzelne 
kleine Blüen, grüne, rundliche, gekerbte, rauhe Blätter, 
stark duftend, wintergrün, Duftveilchen

Viola sororia ‘Albiflora‘ Veilchen weiß 15 ◯ – ◑ V – VI 1,80 
blau

trockener bis frischer Boden, weiße kurzstielige einzelne 
große Blüen, grüne, herzförmige, gesägte, rauhe Blätter, 
reichblühend, Pfingstveilchen
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Höhe 
(cm)

Waldsteinia geoides Waldsteinie gelb 20 ◯ – ◑ V – VI 1,50
rot

frischer Boden, gelbe kurzstängelige doldige schalenför-
mige Blüte, dunkelgrüne, rundliche, zugespitzte gezähnte 
Blätter, wintergrün

Waldsteinia ternata gelb 10 ◯ – ◑ IV – VI 1,40
rot

frischer Boden, gelbe kurzstängelige doldige schalen-
förmige Blüte, grüne, mehrteilige, dreieckige, gezähnte, 
lederige Blätter, bekannter Bodendecker, robust und 
anspruchslos, wintergrün

GRÄSER
Achnatherum calamagrostis                          Silber-Ährengras gelbbraun 80 ◯ IV – IX 2,60

schwarz
trockener Boden, gelbbraune schweifartige Rispen, blau-
grüne, grasartige Blätter, sehr dekorativ

Bouteloua gracilis Moskitogras braun 30 ◯ VII – IX 1,70
blau

trockener Boden, braune zierliche waagerecht abstehende 
Ähren an dünnen Halmen

Briza media Zittergras grünlichbraun 40 ◯ V – VIII 1,60
blau

trockener bis frischer Boden, grünlichbraune, herzförmige 
Ähren, grüne, grasartige Blätter, wintergrün

Calamagrostis acutiflora ‘Karl Förster‘ Reitgras gelbbraun 150 ◯ VII – VIII 2,10
grün

trockener bis frischer Boden, lange gelbbraune Ähren, 
grüne, riemenförmige Blätter, nicht wuchernd

Calamagrostis acutiflora ‘Overdam‘ gelbbraun 140 ◯ VII – VIII 2,10
grün

trockener bis frischer Boden, lange gelbbraune Ähren, 
silbrig-gestreifte riemenförmige Blätter

Carex buchananii   Rotbraune-Segge rotbraun 40 ◯ VI – VII 1,80
blau

frischer bis feuchter Boden, rotbraune Ähren, rotbraune, 
schmale, zugespitzte Halme, wintergrün, fuchsrote Segge

Carex caryophyllea ‘The Beatles‘ Polster-Segge braun, grün 20 ◯ – ◑ IV – V 1,80
blau

trockener Boden, braun, grüne, kleine unscheinbare 
Blüten, grüne, grasartige Blätter, wintergrün

Carex comans‘Bronze Form‘                NEU Schopf-Segge rotbraun 40 ◯ VIII – X 2,30
grün

frischer bis feuchter Boden, rotbraune Ähren, rotbraune, 
schmale, zugespitzte Halme, Schopf Segge

Carex conica ‘Snowline‘   Weißbunte-Zwerg-
segge

hellgrün 15 ◯ IV – V 2,60
schwarz

frischer Boden, hellgrüne unscheinbare Blüten, grün-
silberweiße, grasartige Blätter, wintergrün

Carex grayii Morgenstern-
Segge

grün, braun 70 ◯ – ◑ VII – VIII 1,90
grün

frischer bis feuchter Boden, braungrüne Ähren, grüne, 
lineale, zugespitzte, grasartige Blätter, Morgenstern-Segge

Carex hachijoensis ‘Evergold‘ Japan Gold-Segge gelblich 20 ◯ – ◑ IV – V 2,60   •  
schwarz

frischer bis feuchter Boden, gelbliche Ähren, grüne, line-
ale, zugespitzte Blätter mit breiten gelben Mittelstreifen, 
wintergrün

Carex montana Berg-Segge gelb, violett 20 ◯ – ◑ III – V 1,80
grün

trockener bis frischer Boden, gelb-violette Ähren, grüne, 
schmale, überhängende Blätter, gold-kupferne Herbstfär-
bung, Berg-Segge

Carex morrowii ‘Aureovariegata‘ Goldrand-Segge braun-gelb 30 ◑ III – V 2,10
grün

frischer Boden, braun-gelbe Ähren, dunkelgrüne mit leuch-
tend gelben Rand, überhängende Blätter, Goldrand-Segge, 
wintergrün

Carex morrowii ‘Variegata‘ Japan-Segge braun-gelb 30 ◑ IV – V 1,80
blau

frischer Boden, braun-gelbe Ähren, dunkelgrüne mit feinen 
hellen Rand, überhängende Blätter, verträgt den Wurzel-
druck alter Bäume, Japan-Segge, wintergrün

Carex morrowii ssp. foliosissima ‘Ice Dance‘ Weißrandige-
Segge

braun-gelb 35 ◑ VI – VII 1,80
grün

frischer Boden, braun-gelbe Ähre, grüne mit auffäligem 
weiße, breiten Rand, sieht Carex morrowii`Variegata` 
ähnlich, ist aber schöner gerandet und bildet kurze unter-
irdische Ausläufer, deshalb gut als Bodendecker geeignet, 
Weißrandige-Segge, wintergrün

Carex muskingumensis                     NEU Palmwedel-Segge rotbraun 70 ◯ – ◑ VI – VIII 1,90
grün

frischer bis feuchter Boden, totbraune Knopfähren, grüne, 
lineal, spitze Blätter, floristisches Beiwerk

Carex muskingumensis ‘Little Midge‘   Zwerg-Palmwedel-
Segge

rotbraun 20 ◯ – ◑ VI – VIII 2,10
grün

frischer bis feuchter Boden, totbraune Knopfähren, grüne, 
lineal, spitze Blätter, standfest als Bodendecker geeignet

Carex ornithopoda ‘Variegata‘ Vogelfuß-Segge gelbgrün 15 ◑ IV – VI 1,90
grün

trockener bis frischer Boden, gelbgrüne Ähren, grün-weiße, 
lineal, grasartige Blätter, Vogelfuß-Segge

Carex pendula Riesen-Segge grünlichbraun 100 ◑ VI – VII 1,70
blau

frischer bis feuchter Boden, grünlichbraune Ähren, grüne, 
rinnige, gekielte, überhängende Blätter, Riesen-Segge, 
wintergrün

Carex plantaginea Breitblatt-Segge gelbbraun 25 ◑ V – VI 2,10 
grün

frischer bis feuchter Boden, unscheinbare Ähren, grüne, 
breitlineale Blätter, wintergrün

Carex sylvatica Wald-Segge blaßbraun 60 ◑ – ● V – VI 1,60
blau

frischer bis feuchter Boden, blaßbraune Ähren, hellgrüne, 
lineallanzettliche Blätter, Wald-Segge, wintergrün

Carex umbrosa Schlanke-Segge braun 20 ◑ – ● IV – V 1,80
grün

frischer Boden, kleine braune Ähren, grüne, schmale, 
grasartige Blätter, Schlanke-Segge, wintergrün

Cortaderia selloana (Teilpfl.) Pampasgras weiß 200 ◯ IX – X 13,00**
C 11

frischer Boden, weiße große Wedel, graugrüne, bandför-
mige Blätter, vegetative Vermehrung also garantiert mit 
Blüte, wintergrün

Cortaderia selloana ‘Pumila‘ Pampasgras weiß 120 ◯ IX – X 13,00**
C 11

frischer Boden, weiße dichte Wedel, graugrüne, bandför-
mige Blätter, Zwergform , überreichblühende Sorte, vege-
tative Vermehrung also garantiert mit Blüte, wintergrün
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Deschampsia caespitosa ‘Bronzeschleier‘ Waldschmiele bräunlichgrün 100 ◯ – ◑ VI – VIII 1,80
blau

frischer bis feuchter Boden, bräunlichgrüne lockere Ähren, 
grüne, grasartige grundständige Blätter, wintergrün

Deschampsia caespitosa ‘Goldtau‘ goldgelb 100 ◯ – ◑ VII – VIII 1,80
blau

frischer bis feuchter Boden, gelblichgrüne lockere Ähren, 
grüne, grasartige grundständige Blätter, wintergrün

Deschampsia caespitosa ‘Schottland‘ bräunlichgelb 60 ◯ – ◑ VII – VIII 2,10
grün

frischer bis feuchter Boden, bräunlichgelbe lockere Ähren, 
grüne, grasartige grundständige Blätter, wintergrün

Festuca cinerea ‘Zwergenkönig‘ Blau-Schwingel gelblichbraun 10 ◯ VI – VII 1,50
rot

trockener Boden, gelblichbraune Ähren, tiefblaues Laub, 
eine der kleinsten und kompaktesten Blau-Schwingel-
Sorten, wintergrün

Festuca gautieri Bärenfellschwin-
gel

gelbgrün 20 ◯ VI – VIII 1,50
rot

trockener Boden, gelbgrüne Ähren, dunkelgrüne dichte 
grasartige Polster spitz stechend, wintergrün

Festuca gautieri ‘Pic Carlìt‘ gelbgrün 10 ◯ VII – VIII 1,50
rot

trockener Boden, gelbgrüne Ähren, dunkelgrüne dichte 
grasartige Polster spitz stechend, kompakt niedriger 
Wuchs, Bärenfell-Schwingel, wintergrün

Festuca mairei Atlas-Schwingel gelblichbraun 60 ◯ V – VI 1,80
blau

trockener Boden, gelblichbraune Ähren, graugrüne grasar-
tige runde Blätter wintergrün

Festuca ovina ‘Aprilgrün‘ Schaf-Schwingel grünlichgelb 20 ◯ VI – VII 1,50
rot

trockener Boden, grünlichgelbe Ähren, graugrüne lockere 
Polster, horstbildend , Schaf-Schwingel, wintergrün

Hakonechloa macra Japanisches-
Berggras

blassgrün 50 ◑ VIII – X 3,80
weiß 2

frischer Boden, braun-grünliche Ähren, grüne, lanzettliche 
Blätter

Helictotrichon sempervirens Blaustrahlhafer blaßgelb 80 ◯ VII – VIII 1,80
blau

trockener Boden, helle-blaßgelbe Ähren überhängende 
Stiele, graublaue, schmale, spitze Blätter, wintergrün

Imperata cylindrica ‘Red Baron‘ Japanisches-
Blutgras

40 ◯ - - - – - - - 2,80
schwarz

frischer Boden, vom Austrieb bis zum Herbst ist das Gras 
tiefrot gefärbt, keine Blüte, horstiger aufrechter Wuchs, 
sehr auffallend

Koeleria glauca Schillergras hellgelb 40 ◯ VI – VII 1,50
rot

trockener bis frischer Boden, helle Ähren, nelkenähnliche 
graugrüne Blätter, wintergrün

Luzula nivea Marbel weiß 40 ◑ VI – VII 1,60
rot

frischer Boden, weiße doldige Blüten, grüne, grasartige 
Blätter weiß behaart, wintergrün

Luzula pilosa ‘Igel‘ bräunlich 15 ◑ IV – VI 1,70
blau

frischer Boden, bräunliche spirreartige Blüten, grüne, 
kurze stachelig wirkende Blätter, kompakter Wuchs, 
wintergrün

Luzula sylvatica bräunlich 30 ◑ IV – V 1,50
rot

frischer Boden, bräunliche spirreartige kleine Blüten, grü-
ne, breite, bewimperte Blätter, starker Wuchs, wintergrün

Luzula sylvatica ‘Marginata‘                    bräunlich 30 ◑ IV – V 1,80
blau

frischer Boden, bräunliche spirreartige kleine Blüten, grü-
ne, breite, bewimperte Blätter mit feinem Silberrand

Miscanthus floridolus (japonicum) Chinaschilf bräunlich 300 ◯ IX – X 7,50 **
C  4

frischer Boden, bräunliche Ähren, grüne bandförmige 
Blätter, blüht nur selten, dekoratives starkwüchsiges 
Solitärgras, Riesenchinaschilf

Miscanthus sinensis ‘Adagio‘ silberweiß 100 ◯ IX – X 8,50 **
C  6

frischer Boden, silberweiße Ähren, grüne bandförmige 
Blätter, schöne,harmonische,kompakte Wuchsform, 
Zwergchinaschilf

Miscanthus sinensis ‘Ferner Osten‘ braun- silber 160 ◯ IX – X 7,50 **
C  4

frischer Boden, rötlich-silberne Ähren, grüne bandför-
mige Blätter, attraktive orangefarbende Herbstfärbung, 
Chinaschilf

Miscanthus sinensis ‘Gracillimus‘ silbrigbraun 150 ◯ IX – X 7,50 **
C  4

frischer Boden, silbrigbraune Ähren, grüne schmale band-
förmige Blätter bogig überhängend, blüht nur selten

Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontäne‘ rosasilbrig 170 ◯ VII – IX 7,50 **
C  4

frischer Boden, rosasilbrige Ähren, frühblühende Sorte, die 
ständig neue Blüten bringt, grüne, schmale, bandförmige 
Blätter, graziler Wuchs

Miscanthus sinensis ‘Kleine Silberspinne‘ rosaweiß 130 ◯ VII – IX 7,50 **
C  4

frischer Boden, rötlichsilbrige Ähren, spätblühende Sorte, 
die ständig neue Blüten bringt, grüne, schmale, bandför-
mige Blätter, graziler Wuchs

Miscanthus sinensis ‘Little Zebra‘ silbrig 50 ◯ VIII – X 9,50 **
C  8

frischer Boden, silberweiße Ähren, gelb-quergestreifte, 
schmale, bandförmige Blätter, straffer, schwacher Wuchs

Miscanthus sinensis ‘Malepartus‘ rötlichweiß 180 ◯ VIII – X 7,50 **
C  4

frischer Boden, auffallend rötlich-silbrige Wedel, rötliche 
Halme grüne, schmale, lange bandförmige Blätter, gelbe 
Herbstfärbung

Miscanthus sinensis ‘Morning Light‘ weiß 90 ◯ VIII – X 8,50 **
C  6

frischer Boden, weiß-silbrige Wedel, blüht spät oder 
auch nicht, grüne, sehr schmale, bandförmige Blätter mit 
weißem Mittelstreifen, schwacher Wuchs

Miscanthus sinensis ‘Silberfeder‘ silberweiß 200 ◯ VIII – X 7,50 **
C  4

frischer Boden, silberweiße Wedel, blüht spät, grüne, mit-
telschmale, bandförmige Blätter mit weißem Mittelstreifen, 
ausladender Wuchs

Miscanthus sinensis ‘Strictus‘ rotbraun 180 ◯ X – XI 8,50 **
C  6

frischer Boden, rotbraune Wedel, wenig blühend, grüne, 
lineale, bandförmige, Blätter gelb quergestreift straff 
aufrecht

Miscanthus sinensis ‘Zebrinus‘ rotbraun 200 ◯ X – XI 8,50 **
C  6

frischer Boden, rotbraune Wedel, wenig blühend, grüne, 
lineale, bandförmige, Blätter gelb quergestreift überhän-
gend

Miscanthus sinensis var.purpurascens Chinaschilf silbrigweiß 100 ◯ IX – X 7,50 **
C  4

frischer Boden, silbrigweiße Wedel, grüne lineale, bandför-
mige, Blätter überhängend im Herbst purpurrot-rotbraun, 
schwach wachsend

Molinia arundinacea ‘Fontäne‘                NEU Pfeifengras goldbraun 180 ◯ – ◑ VIII – X 2,60   •
schwarz

frischer bis feuchter Boden, goldbraune Ähren an langen 
dünnen Halmen, goldgelbe Herbstfärbung
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Höhe 
(cm)

Molinia arundinacea ‘Karl Foerster‘ Pfeifengras dunkelbraun 170 ◯ – ◑ VIII – X 2,60   •
schwarz

frischer bis feuchter Boden, dunkelbraune Ähren an langen 
dünnen Halmen, goldgelbe Herbstfärbung

Molinia arundinacea ‘Transparent‘ bräunlich 180 ◯ – ◑ VIII – X 2,60   •
schwarz

frischer bis feuchter Boden, bräunlich-gelbgrüne grazile 
Rispen, eleganter Wuchs, gelbbraune Herbstfärbung

Molinia arundinacea ‘Windspiel‘ hellbraun 200 ◯ – ◑ VIII – X 2,60   •
schwarz

frischer bis feuchter Boden, starke hellbraune Ähren, 
hochwüchsige Sorte, schöne Herbstfärbung

Molinia caerulea ‘Heidebraut‘ gelbbraun 100 ◯ – ◑ VII – X 1,90
grün

frischer bis feuchter Boden, schmale gelbbraune Ähren, 
straff aufrecht, grüne, grasartige grundständige Blätter

Molinia caerulea ‘Moorhexe‘ schwarzbraun 50 ◯ – ◑ VII – X 1,90
grün

frischer bis feuchter Boden, schwarzbraune schmale 
Ähren, grüne, grasartige grundständige Blätter, gelbe 
Herbstfärbung

Molinia caerulea ‘Variegata‘ rötlichbraun 60 ◯ – ◑ VII – X 1,90
grün

frischer bis feuchter Boden, rötlichbraune Ähren, gelbgrün 
gestreifte, grasartige grundständige Blätter

Panicum virgatum ‘Hänse Herms‘ Zierhirse bräunlich 80 ◯ VII – IX 2,10
grün

frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, rotbrau-
ne, grasartige grundständige Blätter, rote Herbstfärbung

Panicum virgatum ‘Heavy Metal‘ bräunlich 100 ◯ VII – IX 2,10
grün

frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, blau-
grüne metallisch, grasartige grundständige Blätter

Panicum virgatum ‘Prairie Sky‘ bräunlich 120 ◯ VIII – IX 3,10
weiß 1

frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, blaue, 
grasartige, grundständige Blätter

Panicum virgatum ‘Rehbraun‘   bräunlich 80 ◯ VII – IX 2,10
grün

frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, rot-
grüne, grasartige, grundständige Blätter, rote Herbstfär-
bung

Panicum virgatum ‘Rotstrahlbusch‘ bräunlich 80 ◯ VII – IX 2,10
grün

frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, 
rotbraune, grasartige, grundständige Blätter, frühe rote 
Herbstfärbung

Pennisetum alopecuroides ‘Compressum‘ Lampenputzer-
gras

bräunlich 100 ◯ VIII – IX 2,10  •
grün

frischer Boden, bräunliche weichhaarige Lampenputzer, 
grüne, lineal zugespitzte Blätter

Pennisetum alopecuroides ‘Hameln‘ rotbraun 50 ◯ VIII – IX 1,80
blau

frischer Boden, rotbraune Blütenwalzen, reichblühend, 
grüne, lineal zugespitzte Blätter, kompakt

Pennisetum alopecuroides ‘Little Bunny‘ braun 30 ◯ VII – X 2,10
grün

frischer Boden, rotbraune Blütenwalzen, reichblühend, 
grüne, lineal zugespitzte Blätter, zwergform, langsam-
wachsend

Pennisetum alopecuroides var.viridescens   schwarzbraun 90 ◯ VIII – IX 2,60   •
schwarz

frischer Boden, fast schwarze Blütenwalzen, reichblühend, 
grüne, lineal zugespitzte Blätter, gelbe Herbstfärbung

Sesleria autumnalis Schopfgras blaß-weiß 50 ◯ IX – X 1,90
grün

trockener bis frischer Boden, blaß-weiße walzenförmige 
Blüten, blaugrüne, grasartige Blätter, wintergrün

Sesleria caerulea schwarzviolett 25 ◯ V – VII 1,60
blau

frischer bis feuchter Boden, schwarzviolette Ähren, grau-
grüne, grasartige Bätter blaubereift, wintergrün

Sesleria nitida                                   hellgrün 70 ◯ IV – V 2,10
grün

trockener bis frischer Boden, hellgrüne Ähren, grüne, 
grasartige Bätter blaubereift, wintergrün

Spodiopogon sibiricus   Rauhgras grünbraun 100 ◯ VII – IX 2,60  
schwarz

frischer bis feuchter Boden, grünbraune Ähren, grüne, lan-
zettlichzugespitzte Blätter, gedeiht auch im Halbschatten

Stipa gigantea Pyrenäenfeder-
gras

gelblich 180 ◯ VI – VIII 3,30  •
weiß 1

trockener Boden, große gelbe Blütenrispen, grüne, grasar-
tige Blätter, wintergrün, Pyrenäenfedergras

Stipa tenuissima ‘Ponytails‘ Zartes-Federgras weißsilbrig 50 ◯ VI – VII 2,10
grün

trockener Boden, weißsilbrige federige Blütenrispen, 
grüne, haarfeine Blätter überhängend, wintergrün, Zartes 
Federgras

FARNE
Adiantum pedatum Pfauenradfarn 40 ◑ – ● - - - – - - - 4,10

weiß 2
frischer bis feuchter Boden, feingefiederte hellgrüne, 
drahtige Wedel an schwarzen Stielen, zart-eleganter Wuchs

Adiantum venustum                   NEU Venushaarfarn 15 ◑ - - - – - - - 6,00 •
C 2

frischer Boden, hellgrüne, gefiederte Wedel, bodende-
ckend, kurze Ausläufer bildend

Asplenium trichomanes Streifenfarn 20 ◑ - - - – - - - 2,60
schwarz

trockener bis frischer Boden, bogig, ausladend, geneigt, 
tief-grün, polsterartig, für Trockenmauern, wintergrün

Athyrium filix-femina Frauenfarn 70 ◑ – ● - - - – - - - 2,60
schwarz

frischer Boden, 50 bis 90 cm, aufrecht, locker aufrecht, 
bogig, ausladend, gefiederte hellgrüne Wedel, heimisch

Athyrium niponicum ‘Metallicum‘ Frauenfarn 60 ◑ – ● - - - – - - - 2,60
schwarz

frischer Boden, 40 bis 60 cm, bogig, ausladend, geneigt, 
braun, grün, weiß-silbrige Wedel, Regenbogenfarn

Blechnum penna-marina Rippenfarn 15  ◑ - - - – - - - 4,10
weiß 2

frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, fiederartige 
schmale, zungenförmige Blätter, kriechender Wuchs, 
wintergrün

Blechnum spicant Rippenfarn 40 ◑ – ● - - - – - - - 3,30
weiß 1

frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, fiederartige, 
spatelförmige, schmale Blätter, wintergrün

Cyrtomium fortunei       Sichelfarn 50 ◑ – ● - - - – - - - 3,10
schwarz

frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, gefiederte, 
lanzetliche, gesägte grundständige Blätter, Sichelfarn
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Dryopteris affinis (borreri) Nepal Schwarz-
schuppenfarn

80 ◑ - - - – - - - 2,60
schwarz

frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, fiederartige, 
lanzettlich, schmale grundständige Blätter, wintergrün

Dryopteris erythrosora 60 ◑ - - - – - - - 2,60
schwarz

feuchter Boden, kupferfarbener Austrieb, olivgrüne, fieder-
artige, lanzettlich, schmale Blätter, wintergrün

Dryopteris filix-mas 80 ◑ – ● - - - – - - - 2,60
schwarz

frischer Boden, hellgrüne, lanzettliche, schmale fiederar-
tige, aufrecht locker bogige Wedel, ausladend, wintergrün

Dryopteris sieboldii                                 60 ◑ – ● - - - – - - - 3,10
weiß 1

frischer Boden, grüne, breitgefiederte, aufrecht locker 
bogige Wedel, ausladend, wintergrün

Matteuccia orientalis                               Trichterfarn 50 ◑ – ● - - - – - - - 3,60
weiß 2

frischer bis feuchter Boden, ledrige, glänzende, bogige 
Wedel, für kleine Gärten

Matteuccia struthiopteris 80 ◑ – ● - - - – - - - 2,60
schwarz

frischer bis feuchter Boden, hellgrüliche, gekerbte grund-
ständige Blätter, Ausläufer bildend

Onoclea sensibilis   Perlfarn 40 ◑ - - - – - - - 2,60
schwarz

feuchter Boden, hellgrüne, fiederteilige, lanzettliche, 
gekerbte Wedel

Osmunda regalis Königsfarn 120 ◯ – ● - - - – - - - 3,10
weiß 1

feuchter Boden, hellgrüne, fiederartige, grundständige 
breite kräftige Wedel

Phyllitis scolopendrium welliger Hirsch-
zungenfarn

30 ◑ – ● - - - – - - - 2,60
schwarz

frischer bis feuchter Boden, frischgrüne, lineallanzetliche, 
ganzrandige, lederartige Wedel, wintergrün

Polypodium vulgare Tüpfelfarn 25 ◑ – ● - - - – - - - 2,60
schwarz

frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, grob gefiederte, 
lederartige Wedel, bodendeckend, wintergrün

Polystichum aculeatum Schildfarn 70 ◑ - - - – - - - 2,60
schwarz

frischer Boden, dunkelgrüne, lanzettliche, gezähnte, 
grundständige Wedel, wintergrün

Polystichum polyblepharum 70 ◑ - - - – - - - 2,60
schwarz

frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, gefiederte, 
eiförmige, gelappte Wedel, wintergrün

Polystichum setiferum ‘Congestum‘ 30 ◑ - - - – - - - 3,10
weiß 1

frischer Boden, güne, fiederartige, lanzettliche, tief einge-
schnittene, gestauchte, aufrechte Wedel, wintergrün

Polystichum setiferum ‘Dahlem‘   60 ◑ - - - – - - - 2,60
schwarz

frischer Boden, hellgrüne, fiederartige, lanzettliche, tief 
eingeschnittene, breit ausladende Wedel, mit vielen Brut-
knospen, wintergrün

Polystichum setiferum ‘Herrenhausen‘ 50 ◑ - - - – - - - 2,60
schwarz

frischer Boden, tiefgrüne, fiederartige, lanzettliche, tief 
eingeschnittene, Wedel, 2- bis 3-fach gefiedert, reich mit 
Brutknospen besetzt, wintergrün

Polystichum setiferum ‘Plumosum Densum‘   50 ◑ 2,60
schwarz

frischer Boden, tiefgrüne, sehr fein gefiederartige, lanzett-
liche, tief eingeschnittene, Wedel, 3-fach gefiedert, mit 
Brutknospen besetzt, wintergrün

Thelypteris palustris Sumpf-Lappen-
farn

70 ◯ – ◑ - - - – - - - 2,60
schwarz

Wasserrand, sumpfig, grüne, fiederartige, lanzettliche, 
gelappte Wede, bogig ausladend

WASSERPFLANZEN
Acorus calamus Kalmus gelbgrün 80 ◯ – ◑ VI – VII 1,90

grün
Wasserrand, flaches Wasser, gelbgrüne Kolbenblüten, 
hellgrüne Blätter

Acorus calamus ‘Variegatus‘ gelbgrün 60 ◯ – ◑ VI – VII 2,60
schwarz

Wasserrand, flaches Wasser, gelbgrüne Kolbenblüten, 
grün-weiße Blätter

Alisma parviflora Froschlöffel weißrosa 50 ◯ – ◑ VII – VIII 1,60
blau

Wasserrand, flaches Wasser, weiß-rosa Blüten, dunkel-
grüne, runde, rosettenförmige Blätter, fruchtstände im 
Herbst dekorativ

Alisma lanceolatum                               hellrosa 70 ◯ – ◑ VII – VIII 1,80
blau

Wasserrand, flaches Wasser, hellrosa Blüten, dunkelgrüne, 
grundständige Blätter, fruchtstände im Herbst dekorativ

Alisma plantago-aquatica weiß 70 ◯ – ◑ VI – VIII 1,70
blau

Wasserrand, flaches Wasser, weiße Doldenblüten, dunkel-
grüne, glatte, paralellnervige Blätter,

Aponogeton distachyos Wasserähre weiß 15 ◯ V – IX 5,00
c  1

Wasser, schwimmblattpflanze, weiße Blüte, grüne, ovale 
Blätter, rhizombildend, Wassertiefe bis 50cm

Asclepias incarnata Seidenpflanze rosaweiß 120 ◯ – ◑ VI – VIII 3,10 •
weiß 1

feuchter Boden, rosaweiße Blüte, grüne, lanzettliche 
Blätter, Sumpf-und Uferpflanze, sternförmige Blüten duften 
nach Vanille

Baldellia ranunculoides Igelschlauch hellrosa 20 ◯ – ◑ V – VIII 2,10
grün

Wasserrand, sumpf, weißlichrosa Blüten, grüne, grund-
ständige, einnervige Blätter, Salzwasser verträglich

Butomus umbellatus Schwanenblume rosa 80 ◯ VI – VIII 2,30 •
grün

Wasserrand, flaches Wasser, rosa Blütendolde, grüne 
lineal zugespitzte Blätter

Butomus umbellatus ‘Schneeweißchen‘ Schwanenblume weß mit rotem 
Auge

80 ◯ VI – VIII 2,60 •
schwarz

Wasserrand, flaches Wasser, weiße Blüten mit rotem Auge, 
grüne lineal zugespitzte Blätter

Calla palustris Sumpfcalla weiß 20 ◯ – ◑ VI – VII 2,60
schwarz

Wasserrand, sumpfig, weiße zylindrische Blüten, rote 
Früchte, grüne, kahle, glänzende Blätter, rhizombildend

Caltha palustris Sumpfdotter-
blume

goldgelb 30 ◯ IV – V 1,60
blau

Wasserrand, feuchter Boden bis sumpfig, goldgelbe Blü-
ten, grüne, gekerbte, grundständige Blätter
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Höhe 
(cm)

Caltha palustris ‘Alba‘ Sumpfdotter-
blume

weiß 15 ◯ IV – V 3,60
weiß  1

Wasserrand, feuchter Boden bis sumpfig, weiße Blüten, 
grüne, gekerbte, grundständige Blätter, gedrungener 
Wuchs, frühe Blütezeit

Caltha palustris ‘Multiplex‘ goldgelb gef. 20 ◯ V – VI 3,80
weiß  2

Wasserrand, feuchter Boden bis sumpfig, goldgelbe dicht-
gefüllte Blüten, grüne, gekerbte, grundständige Blätter

Cardamine pratensis Wiesen-Schaum-
kraut

weiß 30 ◯ III – V 1,90
grün

feuchter Boden, weiße traubige Blüten, grüne, ovale, 
gefiederte grundständige Blätter,

Carex acuta (gracilis) Segge grünlich 80 ◯ – ◑ VI – VII 1,90
grün

Wasserrand, sumpfig, grünliche Ähren, grüne, derb rauhe, 
überhängende Halme, ausläuferbildend, wuchernd, Spitze-
Segge

Carex acutiformis grünlich 100 ◯ – ◑ V – VI 1,90
grün

Wasserrand, sumpfig, grünliche Ähren, blaugrüne, derb 
rauhe, scharfkantige Halme, ausläuferbildend, wuchernd, 
Sumpf-Segge

Carex pseudocyperus hellgrün 80 ◯ – ◑ VI – VII 1,90
grün

Wasserrand, sumpfig, hellgrüne überhängende Ähren, 
grüne, spitze, kahle Blätter, Cypergras-Segge

Ceratophyllum demersum Raues Hornblatt ◯ - - - – - - - 1,40
rot

Unterwasserpflanze, freischwimmend, grüne, feinzerteilte, 
dornig gezähnte Blätter, wintergrün

Crassula recurva Nadelkraut helllila 5 ◯ – ◑ VI – IX 1,60
blau

Unterwasserpflanze bis 5cm über Wasser, winzige hlllila 
Bütchen, reinigend, im Winter tiefer stellen

Cyperus longus Zyperngras rotbraun 80 ◯ VI – VIII 2,30 •
schwarz

Wasserrand, flaches Wasser, rotbraune doldige kleine 
Blüten mit ausgeprägten Hochblätern, dunkelgrüne, lineal-
lanzettliche, überhängende Blätter

Eleocharis acicularis Sumpf-Simse bräunlich 10 ◯ V – VIII 1,60
blau

Unterwasserpflanze, flaches Wasser bis 60cm tief, 
bräunliche unscheinbare Blüte, grüne, nadelartige, glatte 
Blätter, ausläuferbildend, gegen Algen

Elodea canadensis Wasserpest grün 0 ◯ – ◑ V – VIII 1,40
rot

Unterwasserpflanze, bis 100cm tief, grüne unscheinbare 
Blüten, grüne, lineallanzettliche, quirlartige Blätter, 
starkwachsend,

Equisetum hyemale Sumpfschachel-
halm

grünlich 100 ◯ – ◑ VI – VII 3,60 •
weiß 2

feuchter bis sumpfiger Boden, grünlich blaße unscheinbare 
Blüten, grüne braun beringte Halme, wuchernd, wintergrün

Eriophorum angustifolium Wollgras weiß 30 ◯ V – VI 1,90
blau

Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, weiße kleine unschein-
bare Blüten, weiße Wollflocken, grüne, binsenförmige, 
glatte Blätter

Eriophorum latifolium weiß 40 ◯ IV – V 1,90
blau

Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, weiße kleine unschein-
bare Blüten, weiße Wollflocken, grüne, binsenförmige, 
glatte Blätter, breitblättriges Wollgras

Eriophorum vaginatum weiß 30 ◯ – ◑ V – VI 1,90
blau

Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, weiße kleine unschein-
bare Blüten, weiße Wollflocken, grüne, kleine, binsenför-
mige, glatte Blätter

Eupatorium fistulosum ‘Album‘ Wasserdost weiß 180 ◯ – ◑ VII – IX 3,10 •
weiß 1

frischer bis feuchter Boden, weiße doldige Röhrenblüten, 
grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, rote Stiele, Wirkungs-
volle Farbe

Eupatorium fistulosum ‘Atropurpureum‘ weinrot 180 ◯ – ◑ VII – IX 3,10 •
weiß 1

frischer bis feuchter Boden, weinrote doldige Röhren-
blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, rote Stiele, 
Wirkungsvolle Farbe

Eupatorium rugosum‘Chocolate‘ weiß 120 ◯ – ◑ VII – IX 2,60 •
schwarz

frischer bis feuchter Boden, weiße doldige kleine Röh-
renblüten, braunrote, breitlanzettliche, gesägte Blätter, 
kontrastreich durch das sehr dunkle Laub und den lockeren 
weißen Trugdolden

Euphorbia palustris Wolfsmilch gelb 60 ◯ – ◑ V – VI 2,60
schwarz

Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, grünlichgelbe doldige 
Blüten, grüne, lanzettliche, Blätter, Winterwirkung durch 
rote Stängel

Euphorbia palustris `Walenburg‘s Glorie` gelb 100 ◯ – ◑ IV – VI 3,10
weiß 1

Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, grünlichgelbe doldige 
Blüten, grüne, lanzettliche, Blätter, rote Herbstfärbung

Filipendula purpurea ‘Elegans‘ Mädesüß purpurrot 80 ◯ VII – VIII 2,60 •
schwarz

feuchter Boden, hell-purpurrote, spirea-artige, kleine Blü-
ten, grüne, rundliche, lanzettliche, grob gesägte Blätter, 
Sumpfpflanze

Filipendula rubra ‘Venusta‘ rosarot 150 ◯ VI – VII 2,60 •
schwarz

feuchter Boden, rosarote, spirea-artige, kleine Blüten, 
grüne, rundlich, lanzettliche, grob gesägte Blätter, Sumpf-
pflanze

Filipendula ulmaria gelblichweiß 120 VI – VIII 1,60
rot

feuchter Boden, gelblichweiße, spirea-artige, kleine 
Blüten, grüne, fiederartige, lanzettliche, gesägte Blätter, 
Sumpfpflanze

Filipendula ulmaria ‘Plena‘ gelblichweiß 100 ◯ – ◑ VI – VIII 2,60
schwarz

feuchter Boden, gelblichweiße, spirea-artige, kleine 
Blüten, grüne, fiederartige, lanzettliche, gesägte Blätter, 
Sumpfpflanze

Filipendula vulgaris weiß 50 ◯ VI – VII 1,70
blau

trockener Boden, weiße rispige kleine Blüten, grüne gefie-
derte Blätter, wintergrün

Geranium palustre Sumpfstorch-
schnabel

violettrot 40 ◯ VI – VIII 2,10
grün

feuchter Boden, violettrote einzelne kronblättrige einfache 
Blüten, grüne, rundliche, lanzettliche, gesägte Blätter, 
sumpf-Storchschnabel

Geum rivale Nelkenwurz blaßgelb 50 ◯ – ◑ V – VII 1,60
blau

feuchter bis sumpfiger Boden, blaßgelbe kurzstängelige 
einfache Blüte, tiefgrüne, fiederartige, grundständige 
Blätter, wintergrün

Geum rivale ‘Lionel Cox‘ Nelkenwurz weißlichgelb 30 ◯ – ◑ V – VII 2,10
grün

feuchter bis sumpfiger Boden, weißlichgelbe kurzstänge-
lige einfache Blüte, tiefgrüne, fiederartige, grundständige 
Blätter, wintergrün

Artikel BeschreibungPreis (Euro)
Farbpunkt

BlütezeitFarbeDeutscher Name Standort

• : 11er Container (P1)

* : 3 Liter Container (C3)

** : 5 Liter Container (C5)

◯ : sonnig
◑ : halbschattig
● : schattig



33

Glyceria maxima Schwadengras bräunlich 80 ◯ VII – VIII 1,60
blau

Wasserrand, flaches Wasser bis 20cm tief, bräunliche 
Ähren, saftiggrüne, bandförmige grundständige Blätter, 
Repositionspflanze

Glyceria maxima ‘Variegata‘ gelblich 100 ◯ VII – VIII 1,90
blau

Wasserrand, flaches Wasser bis 20cm tief, gelbliche Ähren, 
grün-gelb gestreifte, bandförmige grundständige Blätter, 
Repositionspflanze

Gratiola officinalis Gnadenkraut weiß 40 ◯ VI – VIII 1,90
blau

Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, weiße einzelne 
rachenförmige Blüten, grüne, lineallanzettliche Blätter, 
Sumpfpflanze

Hibiscus moscheutus Sumpfeibisch rosa 120 ◯ VII – IX 4,10 •
weiß 3

Wasserrand, sumpfig bis 5cm tief, rosa mehrblütige trich-
terförmige Blüten, grüne, breitlanzettliche gesägte Blätter

Hippuris vulgaris Tannenwedel grünlich 40 ◯ VI – VIII 1,90
blau

Wasserrand, flaches Wasser bis 50cm tief, grünliche 
unscheinbare Blüte, dunkelgrüne, lineale, quirlartige, 
tannennadelartige Blätter

Hottonia palustris Wasserfeder rosaweiß 10 ◯ – ● V – VII 1,90
blau

Wasserrand, flaches Wasser bis 40cm tief, rosaweiße 
quirlartige Blüten, grüne, fein gefiederte Blätter, kalkemp-
findlich, wintergrün

Houttuynia cordata Eidechsen-
schwanz

weiß 35 ◯ VI – VII 1,80
blau

Wasserrand, feuchter Boden, bis5cm tief, weiße ährige wal-
zenförmige Blüten, grüne herzförmig zugespitzte Blätter

Houttuynia cordata ‘Variegata‘ weiß 30 ◯ VI – VII 1,90
blau

Wasserrand, feuchter Boden, bis5cm tief, weiße ährige 
walzenförmige Blüten, grüne-gelb-rote, herzförmig zuge-
spitzte Blätter, rote Herbstfärbung

Hydrocharis morsus-ranae Froschbiß weiß 5 ◯ – ◑ VII – VIII 1,60
blau

Wasser, freischwimmende Pflanze, weiße stängellose 
Blüten, grüne, rundliche, rosettige Blätter

Iris ensata (kaempferi) Sumpf-Schwert-
lilie

Mischung 80 ◯ VI – VII 2,60
schwarz

feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, rosa, rot, 
violett, weiße Blüten gemischt, sollten im Winter trockener 
stehen, Sumpf-Iris

Iris ensata ‘Amethyst‘ dunkelviolett 90 ◯ VI – VII 3,60
weiß 2

feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, dunkel-
violette große Blüten, sollten im Winter trockener stehen, 
Sumpf-Iris

Iris ensata ‘Aquamarin‘ hellblau 80 ◯ VI – VII 3,60
weiß 2

feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, hell-
blaue große Blüten dunkelblau geadert, sollten im Winter 
trockener stehen, Sumpf-Iris

Iris ensata ‘Diamant‘ reinweiß 80 ◯ VI – VII 3,60
weiß 2

feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, rein-
weiße große Blüten, sollten im Winter trockener stehen, 
Sumpf-Iris

Iris ensata ‘Topas‘ rosa 90 ◯ VI – VII 3,60
weiß 2

feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, rosa 
große Blüten, sollten im Winter trockener stehen, Sumpf-
Iris

Iris ensata ‘Variegata‘ dunkelblau 80 ◯ VI – VII 3,60
weiß 2

feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, dun-
kelblaue große Blüten, Blätter weiß gestreift, sollten im 
Winter trockener stehen, Sumpf-Iris

Iris pseudacorus gelb 70 ◯ VI – VII 1,80
blau

Wasserrand, flaches Wasser, bis 20cm tief, gelbe mittel-
große Blüten, grüne, lineale Blätter, Repositionspflanze

Iris pseudacorus ‘Sulphur Queen‘ hellgelb 80 ◯ VI – VII 3,80 •
weiß 2

Wasserrand, flaches Wasser, bis 10cm tief, hellgelbe 
mittelgroße Blüten, grüne, lineale Blätter

Iris pseudacorus ‘Variegatus‘ gelb 100 ◯ VI – VII 3,80 •
weiß 2

Wasserrand, flaches Wasser, bis 10cm tief, gelbe mittel-
große Blüten, grün-gelb gestreifte, lineale Blätter

Iris setosa ‘Nana‘ Schwertlilie lila-rosa 30 ◯ VII – VIII 2,10
grün

feuchter, durchlässiger Boden, purpurviolette einzelne 
Blüten, grüne, schwertförmige Blätter, Sumpfpflanze

Iris versicolor dunkelviolett 80 ◯ VI – VII 2,60
schwarz

Wasserrand, flaches Wasser, bis 20cm tief, dunkelviolette 
mittelgroße Blüte, grüne, lineal zugespitzte Blätter

Juncus effusus Binse braun 50 ◯ – ◑ VII – VIII 1,60
blau

feuchter Boden, bis 5cm tief, gelblichbraune büschelige 
unscheinbare Blüten, grüne, binsenförmige, glatte glän-
zende Halme, Sumpfpflanze

Juncus ensifolius Zwergbinse braun 30 ◯ VII – VIII 1,60
blau

Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, braune, büschelige 
knäuelartige Blüten, grüne, lineale, schwertförmig zuge-
spitzte Blätter, Zwerg-Sumpfbinse

Juncus inflexus (glaucus) Binse braun 70 ◯ VI – VII 1,60
blau

feuchter Boden, sumpfig, braune büschelige unschein-
bare Blüten, graugrüne, binsenförmige, glatte glänzende 
Halme, Sumpfpflanze, Repositionspflanze

Lobelia cardinalis kardinalsrot 80 ◯ VII – IX 2,30
grün

Sumpfpflanze, kardinalsrote Blüten, dunkelgrüne schmale 
Blätter,

Lobelia sessilifolia dunkelblau 50 ◯ VII – VIII 2,10
grün

frischer bis feuchter Boden, dunkelblaue Blüten, grüne, 
eiförmige Blätter, Sumpfpflanze

Lobelia siphilitica   blau 60 ◯ VIII – X 1,90
grün

feuchter Boden, blaue ährige Blüten, hellgrüne, eiförmige 
Blätter, Sumpfpflanze

Lychnis flos-cuculi Lichtnelke rosarot 40 ◯ V – VII 1,50
rot

frischer bis feuchter Boden, rosarote gabelästig strahlen-
förmige Blüten, grüne, lanzettliche, ganzrandige Blätter, 
wintergrün, Kuckucks-Lichtnelke

Lysichiton americanum Scheinkalla gelb 50 ◯ – ◑ IV – V 4,60 •
weiß 3

Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, gelbe kurzstängelige 
Blütenscheide, dunkelgrüne, breitlanzettliche, grundstän-
dige Blätter

Lysichiton camtschatcense weiß 50 ◯ – ◑ V – VI 4,60 •
weiß 3

Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, weiße kurzstängelige 
Blütenscheide, grüne, breitlanzettliche, grundständige 
Blätter
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Höhe 
(cm)

Lysimachia thyrsiflora Felberich gelb 40 ◯ – ◑ V – VII 1,80
blau

feuchter Boden, sumpfig, bis 20cm tief, gelbe traubige klei-
ne Blüten, grüne, lineallanzettliche, schmale ganzrandige 
Blätter, Gelbweiderich

Lysimachia vulgaris gelb 90 ◯ – ◑ VI – VII 1,60
blau

feuchter Boden, sumpfig, gelbe traubige kleine Blüten, 
grüne, lineallanzettliche, schmale ganzrandige Blätter, für 
den Wasserrand, Gelbweiderich

Lythrum salicaria Blut-Weiderich violettrosa 90 ◯ VII – VIII 1,50
rot

feuchter Boden, violettrosa etagenartige kronröhrige kleine 
Blüten, grüne, lanzettlich schmale Blätter, Sumpfpflanze/
Repositionspflanze

Lythrum salicaria‘Blush‘   hellrosa 70 ◯ VII – VIII 2,10
grün

feuchter Boden, violettrosa etagenartige kronröhrige kleine 
Blüten, grüne, lanzettlich schmale Blätter, Sumpfpflanze/
Repositionspflanze

Lythrum salicaria ‘Little Robert‘ karminrot 60 ◯ VII – VIII 2,60 •
schwarz

feuchter Boden, karminrote etagenartige kronröhrige klei-
ne Blüten, grüne, lanzettlich Blätter, Sumpfpflanze

Lythrum virgatum‘Robert‘                             dunkelrosa 80 ◯ VII – VIII 2,60 •
schwarz

feuchter Boden, dunkelrosa etagenartige kronröhrige 
kleine Blüten, grüne, lanzettlich Blätter, Sumpfpflanze

Lythrum virgatum‘Rose Queen‘                   rosa 70 ◯ VII – VIII 2,60 •
schwarz

feuchter Boden, rosa etagenartige kronröhrige kleine Blü-
ten, grüne, lanzettlich schmale Blätter, Sumpfpflanze

Lythrum virgatum‘Zigeunerblut‘                 dunkelrot 120 ◯ VII – VIII 2,60 •
schwarz

feuchter Boden, dunkelrote etagenartige kronröhrige klei-
ne Blüten, grüne, lanzettlich Blätter, Sumpfpflanze

Mazus reptans Lippenmäulchen hellviolett 5 ◯ – ◑ V – VII 1,80
blau

frischer bis feuchter Boden, hellviolette rachenförmige 
Blüten, grüne, oval zugespitzte Blätter, Bodendecker für 
den Wasserrand

Mazus reptans ‘Alba‘ weiß 5 ◯ – ◑ V – VII 1,80
blau

frischer bis feuchter Boden, weiße rachenförmige Blüten, 
grüne, oval zugespitzte Blätter, Bodendecker für den 
Wasserrand

Mentha aquatica Pfefferminze blaßviolett 40 ◯ – ◑ VII – IX 1,60
blau

Wasserrand, flaches Wasser, bis 25cm tief, blaß-violette 
quirlartige Lippenblüten, grüne lanzettlich gesägte Blätter, 
starker Minzduft, Wasserminze

Menyanthes trifoliata Fieberklee weiß 30 ◯ – ◑ V – VI 2,10
grün

Wasserrand, flaches Wasser, bis 25cm tief, weiße kurz-
stängelige traubige Blüten, dunkelgrüne mehrteilige, ovale 
glatte Blätter, kriechender Wuchs

Mimulus cupreus ‘Roter Kaiser‘ Gauklerblume rot 30 ◯ – ◑ VI – IX 1,50
rot

feuchter Boden, leuchtend-rote traubige rachenförmige 
Blüten, grüne, eiförmige, gezähnte Blätter, Wasserrand, 
Dauerblüher

Mimulus luteus gelb 40 ◯ – ◑ V – VII 1,50
rot

feuchter bis sumpfiger Boden, bis 5cm tief, gelbe traubige 
rachenförmige Blüten, grüne, eiförmige, gezähnte Blätter

Mimulus ringens blauviolett 70 ◯ – ◑ VI – VIII 1,60
blau

Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, blauviolette traubige 
Rachenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter

Myosotis palustris Vergissmeinnicht hellblau 25 ◯ – ◑ V – VIII 1,50
rot

Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, hellblaue kurzstänge-
lige wickeltraubige Blüten, tiefgrüne, oval eiförmige, fein 
behaarte Blätter, wintergrün

Myosotis palustris ‘Icepearl‘ weiß 20 ◯ – ◑ V – VIII 1,70
blau

Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, weiße kurzstängelige 
wickeltraubige Blüten, tiefgrüne, oval eiförmige, fein 
behaarte Blätter, wintergrün

Myriophyllum verticillatum Tausendblatt rosa 10 ◯ – ◑ VI – VIII 1,60
rot

Unterwasserpflanze, bis 50cm tief, blüht nur überm Was-
ser, Sauerstofflieferant

Nuphar lutea Mummel gelb 10 ◯ – ◑ VI – VIII 11,00 *
C 10

Schwimmblattpflanze, bis 150cm tief, gelbe langstielige 
einblütige Blüte, grüne, herzförmige, glatte glänzende 
lederige Blätter

Nymphoides peltata Seekanne gelb 5 ◯ – ◑ VI – VIII 1,80
blau

Schwimmblattpflanze, bis 50cm tief, gelbe kurzstielige 
einblütige Blüte, dunkelgrüne, nierenförmige, glatte 
gefleckte Blätter

Orontium aquaticum Goldkeule goldgelb 20 ◯ – ◑ V – VI 4,10 •
weiß 2

Schwimmblattpflanze, bis 30cm tief, goldgelber Bütenlkol-
ben auf weißen Stielen, bläulichgrüne, breitlanzettliche, 
gewellte Blätter, im Winter in tieferem Wasser, sonst 
Winterschutz

Petasites hybridus Pestwurz rosaweiß 80 ◯ – ◑ III – IV 2,60 •
schwarz

Wasserrand, sumpfig, rosaweiße aufrechte körbchenartige 
Blüten, tiefgrüne, rundliche, herförmig gezähnte Blätter, 
wuchernd, für große Gärten

Phalaris arundinacea Rohr-Glanzgras gelblich 100 ◯ – ◑ VI – VII 1,60
blau

Wasserrand, sumpfig, bis 10cm tief, gelblichgrüne Ähren, 
grüne, bandförmige, schmale zugespitzte Blätter, wu-
chernd, Repositionspflanze

Phragmites australis Schilf rötlichbraun 250 ◯ VIII – IX 1,50
rot

Wasserrand, flaches Wasser, bis 30cm tief, rötlichbraune 
rispige Ähren, bläulichgrüne, schmale Blätter, Repositi-
onspflanze

Polygonum (Bistorta) amphibium Knöterich rosa 10 ◯ – ◑ V – VIII 2,10
grün

Schwimmblattpflanze, bis 80cm tief, rosa kronröhrige 
Blüten, grüne, lanzettliche, ganzrandige gewellte Blätter, 
als Landpflanze mit langen, kriechenden Trieben

Polygonum bistorta ‘Superbum‘ rosa 60 ◯ – ◑ V – VIII 1,90
blau

feuchter Boden, rosa scheinährige walzenförmige Blüten, 
grüne, eiförmige, länglich zugespitzte, grundständige 
Blätter, Sumpfpflanze

Pontederia cordata Hechtkraut blauviolett 60 ◯ VI – IX 4,10 •
weiß 2

Wasserrand, flaches Wasser, bis 40cm tief, blauviolette 
Blütenrispen, grüne, herzförmige, grundständige Blätter

Potamogeton natans Laichkraut grünlich 10 ◯ – ◑ VI – VII 2,80
schwarz

Schwimmblattpflanze, bis 150cm tief, hellbraune un-
scheinbare Blüten, dunkelgrüne, elliptische, ganzrandige 
lederige Blätter, knollige Rhizome
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Potentilla palustris Sumpfblutauge purpur 25 ◯ – ◑ VI – VII 1,90
grün

Wasserrand, sumpfig, bis 10cm tief, dunkelpurpurne, 
einzelne strahlenförmige einfache Blüten, bläulichgrüne, 
fingerförmige, ovale Blätter

Preslia cervina Englische Wasser-
minze

violett 30 ◯ – ◑ VII – IX 1,90
blau

Wasserrand, bis 10cm tief, violette, quirlartige, lippenför-
mige Blüten, grüne, lanzettliche Blätter

Preslia cervina ‘Alba‘ weiß 30 ◯ – ◑ VII – IX 1,90
blau

Wasserrand, bis 10cm tief, weiße, quirlartige, lippenför-
mige Blüten, grüne. lanzettliche Blätter

Primula rosea Schlüsselblume rosarot 20 ◯ – ◑ III – IV 1,50
rot

feuchter bis sumpfiger Boden, rosarote kurzstängelige 
doldige kronröhrige Blüte, grüne, lanzettlich fein gezähnte 
Blätter, Sumpfprimel

Ranunculus acris ‘Multiplex‘ Hahnenfuß gelb 70 ◯ V – VI 1,80
blau

frischer bis feuchter Boden, gelbe schalenförmige gefüllte 
Blüten, grüne, fingerförmige, lanzettlich eingeschnittene 
Blätter, blüht sehr lange

Ranunculus aquatilis weiß 5 ◯ – ◑ V – VIII 2,10
grün

Schwimmblattpflanze, bis 60cm tief, weiße schalenförmige 
Blüte, grüne, rundliche, gekerbte, glänzende Blätter

Ranunculus flammula gelb 30 ◯ VII – X 1,60
blau

sumpfig, bis 20cm tief, gelbe schalenförmige einfache 
Blüten, grüne, lanzettliche, schmale, ganzrandige Blätter, 
gelber Dauerblüher

Ranunculus lingua gelb 60 ◯ – ◑ VI – VIII 1,70
blau

Wasserrand, flaches Wasser, bis 30cm tief, gelbe schalen-
förmige Blüten, grüne, lanzettliche, schmale Blätter

Sagittaria latifolia Pfeilkraut weiß 50 ◯ – ◑ VI – VIII 1,80
blau

Wasserrand, flaches Wasser, bis 40cm tief, weiße traubige 
quirlartige einfache Blüten, grüne, pfeilförmige breite, 
glänzende Blätter

Sagittaria sagittifolia weiß 40 ◯ – ◑ VI – VIII 1,80
blau

Wasserrand, flaches Wasser, bis 40cm tief, weiße traubige 
quirlartige einfache Blüten, grüne, pfeilförmige schmale, 
glänzende Blätter

Saururus cernuus Molchschwanz weiß 70 ◯ VI – VII 2,10
grün

Wasser, bis 10cm tief, weiße kurzstängelige unscheinbare 
Blüten, grüne, herzförmige, ganzrandige glatte Blätter, 
sehr wüchsig mit weit kriechenden Rhizomen

Schizostylis coccinea Spaltgriffel rosarot 50 ◯ IX – X 2,60
schwarz

Wasserrand, sumpfig, rosarote langstängelige strahlen-
förmige Blüten, grüne, lineal schwertförmige Blätter, 
gladiolenähnliche Pflanze für feuchte Stellen

Scirpus lacustris Simse braun 180 ◯ – ◑ VI – VIII 1,80
blau

Wasser, bis 80cm tief, bräunliche spirreartige unschein-
bare Blüten, grüne röhrenförmige glatte Blätter, Repositi-
onspflanze

Scirpus lacustris ‘Albescens‘ braun 180 ◯ – ◑ VI – VIII 3,10 •
weiß 1

Wasser, bis 50cm tief, bräunliche spirreartige unschein-
bare Blüten, grün-weiß längsgestreifte röhrenförmige 
glatte Blätter, 

Scirpus tabernaemontani ‘Zebrinus‘ braun 120 ◯ – ◑ VI – VIII 2,60 •
schwarz

Wasser, bis 30cm tief, bräunliche spirreartige unschein-
bare Blüten, grüne röhrenförmige glatte Blätter mit weißen 
Querstreifen, 

Sparganium erectum Igelkolben weiß 100 ◯ – ◑ VII – VIII 2,10 •
grün

Wasserrand, bis 30cm tief, weiße achselständige kugelige 
kleine Blüten, grüne, lineal zugespitzte, glatte Blätter, 
kugelige Blütenstände

Stachys palustris Ziest violettrosa 60 ◑ VI – IX 2,10
grün

Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, violettrosa quirlartige 
lippenförmige Blüten, grüne, lanzetliche, gesägte Blätter

Stratiotes aloides Krebsschere weiß 10 ◯ – ◑ VI – VII 2,10
grün

Schwimmpflanze, weiße stängellose kronblättrige Blüten, 
grüne lineal zugespitzte dornig gespitzte Blätter, unterge-
taucht freischwimmend für stehende Gewässer, wintergrün

Tulbaghia violacea Kaplilie rosa 50 ◯ VII – IX 1,80
blau

frischer bis feuchter Boden, violettrosa Blütendolden, tief-
grüne binsenförmige Blätter, wintergrün

Tulbaghia violacea ‘Alba‘ weiß 50 ◯ VII – IX 1,80
blau

frischer bis feuchter Boden, weiße Blütendolden, tief-grüne 
binsenförmige Blätter, wintergrün

Typha angustifolia Rohrkolben braun 180 ◯ VII – VIII 1,60
blau

Wasserrand, bis 30cm tief, schwarzbraune schmale 
Blütenkolben, grüne, bandförmige, schmale Blätter, 
Repositionspflanze

Typha latifolia braun 180 ◯ VII – VIII 1,60
blau

Wasserrand, bis 30cm tief, schwarzbraune große Blüten-
kolben, grüne, bandförmige, breite Blätter, Repositions-
pflanze

Typha laxmannii braun 150 ◯ VII – VIII 1,70
blau

Wasserrand, bis 30cm tief, schwarzbraune mittelgroße 
zylindrische Blütenkolben, grüne, bandförmige, schmale 
Blätter, Repositionspflanze

Typha minima Kleiner 
Rohrkolben

braun 50 ◯ VI – VII 1,80
blau

Wasserrand, bis 20cm tief, braune kleine halbkugelige 
bis kugelige Blütenkolben, grüne, bandförmige, schmale 
Blätter, ausläuferbildend

Veronica beccabunga Sumpfehrenpreis tiefblau 30 ◯ V – IX 1,60
blau

Wasserrand, bis 10cm tief, blaue traubenartige Blüten, 
grüne, elliptische Blätter

Zantedeschia aethiopica Kalla weiß 80 ◯ – ◑ VI – IX 6,50 *
C 3

sumpfig, weiße große Blüten mit gelbem Pollenstift, sehr 
robust kann im Sommer im Gartenteich stehen, ab Ende 
Sept. bis Anfang Mai besser am hellen Zimmerfenster über-
wintern, immergrün

Zizania caducifolia Wasserreis blaßbraun 150 ◯ IX – X 2,60 •
schwarz

Wasserrand, sumpfig, bis 40cm tief blaßbraune unschein-
bare Blüten, grüne, lineal zugespitzte glatte Blätter, 
ausläuferbildend
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Höhe 
(cm)

NYMPHAEA
Nymphaea hybrida ‘Attraktion‘ Seerose purpurrot ◯ VI – IX 18,00 * Schwimmblattpflanze, bis 100cm tief, purpurrote ein-

blütige schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, grüne, 
rundliche, glänzende Blätter

Nymphaea hybrida ‘Escarboucle‘ dunkelrot ◯ VI – IX 20,50 * Schwimmblattpflanze, bis 110cm tief, dunkelrote einblütige 
schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, braungrüne, 
rundliche, glänzende Blätter

Nymphaea hybrida ‘Froebeli‘ dunkelrot ◯ V – IX 16,00 * Schwimmblattpflanze, bis 40cm tief, dunkelrote einblütige 
schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, grüne, rundliche, 
glänzende Blätter

Nymphaea hybrida ‘James Brydon‘ kirschrot ◯ VI – IX 20,50 * Schwimmblattpflanze, bis 60cm tief, kirschrote einblütige 
schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, bräunlichgrüne, 
rundliche, glänzende Blätter

Nymphaea hybrida ‘Marliacea Chromatella‘ hellgelb ◯ VI – IX 18,00 * Schwimmblattpflanze, bis 100cm tief, hellgelbe einblütige 
schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, grüne, rundliche, 
glänzende Blätter mit braunen Flecken

Nymphaea hybrida ‘Marliacea Rosea‘ rosa ◯ VI – IX 15,50 * Schwimmblattpflanze, bis 100cm tief, rosa einblütige 
schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, grüne, rundliche, 
glänzende Blätter 

Nymphaea hybrida ‘Masaniello‘ tiefrosa ◯ VI – IX 18,00 * Schwimmblattpflanze, bis 70cm tief, tiefrosa einblütige 
schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, dunkelgrüne, 
rundliche, glänzende Blätter

Nymphaea leydeckeri ‘Liliacea‘ lilarosa 60 ◯ VI – IX 16,00 * Schwimmblattpflanze, bis 50cm tief, lilarosa einblütige 
schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, braungrüne, 
rundliche, glänzende Blätter, Zwergsorte

Nymphaea odorata ‘Rosennymphe‘ hellrosa ◯ VI – IX 18,00 * Schwimmblattpflanze, bis 80cm tief, hellrosa einblütige 
schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, grüne, rundliche, 
glänzende Blätter

Nymphaea pygmaea ‘Alba‘ weiß ◯ VI – VIII 14,00 * Schwimmblattpflanze, bis 20cm tief, weiße einblütige 
schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, dunkelgrüne, 
rundliche, glänzende Blätter, Zwergsorte

Nymphaea pygmaea ‘Chrysantha‘ gelb ◯ VI – VIII 16,00 * Schwimmblattpflanze, bis 20cm tief, gelbe einblütige 
schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, dunkelgrüne, 
rundliche, glänzende Blätter, Zwergsorte

Nymphaea pygmaea ‘Rubra‘ dunkelrosa ◯ VI – IX 18,00 * Schwimmblattpflanze, bis 20cm tief, dunkelrosa einblütige 
schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, braun-grüne, 
rundliche, glänzende Blätter, Zwergsorte

Nymphaea tuberosa ‘Gladstoniana‘ weiß ◯ VI – IX 13,00 * Schwimmblattpflanze, bis 120cm tief, weiße einblütige 
schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, olivgrüne, rund-
liche, glänzende Blätter, starkwachsend

Nymphaea tuberosa ‘Richardsonii‘ weiß 60 ◯ VI – IX 13,00 * Schwimmblattpflanze, bis 60cm tief, weiße einblütige 
schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, hellgrüne, rund-
liche, glänzende Blätter

KRÄUTER
Allium schoenoprasum Schnittlauch violett 25 ◯ VI – VII 1,30

gelb
Schnittlauch, frischer Boden, violette Blüte, tief-grüne 
binsenförmige Blätter, Küchenkraut, Salate, Quark-und 
Eierspeisen, appetitanregend

Allium ursinum Bärlauch weiß 30 ◑ IV – V 2,10
grün

Bärlauch, frischer bis feuchter Boden, weiße Blüte, hell-
grüne, lanzettliche Blätter, die frisch als Knoblauchersatz 
ohne die unangenehmen Nebenwirkungen zu verwenden 
sind

Althaea officinalis Eibisch zartrosa 160 ◯ VII – IX 1,80
blau

frischer bis feuchter Boden, zartrosa Blüten, Heilkraut, 
Wurzel:Magengeschwüre, Magen-, darm-und Rachenka-
tarrh

Artemisia abrotanum var. maritima Cola-Kraut blaßgelb 100 ◯ VII – X 2,10
grün

trockener bis frischer Boden, unscheinbare blaßgelbe 
Blüten, junge Blätter gut für Teezubereitung

Artemisia absinthium Beifuß blaßgelb 80 ◯ VII – IX 1,40
rot

trockener Boden, blaß-gelbe Blüte, silbergraue Blätter aro-
matisch duftend, Tee gegen Magenschmerzen und Würmer 

Artemisia dracunculus var.sativum französischer 
Estragon

weißlich 80 ◯ VIII – IX 2,10
grün

trockener Boden, weißliche Blüten, grüne aromatisch duf-
tende Blätter, Blätter für Braten, Soßen, Suppen, Gurken 
einlegen
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Artemisia vulgaris Beifuß blaßgelb 100 ◯ VII – VIII 1,60
blau

Beifuß, trockener Boden, blaßgelbe Blüten, grüne, gefie-
derte Blätter, Beifuß, Heil-und Gewürzpflanze Fischge-
richte, verdauungsfördernd

Foeniculum vulgare ‘Rubrum‘ Fenchel gelb 140 ◯ VII – VIII 2,10
grün

frischer Boden, gelbe scheindoldige Blüten, rotbraune, 
gefiederte, eiförmig tief eingeschnittene Blätter, für Salate 
und Fisch

Helichrysum italicum ‘Aladin‘ Currykraut gelb 30 ◯ VI – VII 1,90
grün

trockener Boden, gelbe, kugelige, kleine Blüten, silbrig-
graue, fein behaarte Blätter, frisch oder getrocknet als 
Gewürz, wintergrün, winterschutz ratsam

Hypericum perforatum Johanniskraut gelb 70 ◯ V – VII 1,50
rot

trockener bis frischer Boden, gelbe rispige sternförmige 
Blüten, grüne, oval länglich, lederige Blätter, Blüten : als 
Tee, täglich 1 Tasse bei Erkrankungen der Verdauungsor-
gane, Menstruationsstörungen, Bettnässen; äußerlich bei 
verschmutzten Wunden

Hyssopus officinalis Ysop violettblau 30 ◯ VII – IX 1,40
rot

trockener Boden, violettblaue quirlartige lippenförmige 
kleine Blüte, dunkelgrüne, lanzettlich schmale Blätter 
für Soßen, Salate, gurgeln gegen Halsschmerzen, guter 
Zierwert

Hyssopus officinalis ‘Roseus‘   rosa 60 ◯ VII – VIII 1,50
rot

trockener Boden,rosa quirlartige lippenförmige kleine 
Blüte, dunkelgrüne, lanzettlich schmale Blätter für Soßen, 
Salate, gurgeln gegen Halsschmerzen, guter Zierwert

Lavandula officinalis Lavendel violett 40 ◯ VII – VIII 1,80
blau

trockener Boden, violette scheinährige lippenförmige 
Blüten, graugrüne, lineale, duftende Blätter, Blüten : 
Kräuterbutter, Fischsuppen, gegen Motten in der Wäsche, 
Stengel und Blätter: erfrischender Badezusatz

Levisticum officinalis Maggikraut gelbgrün 120 ◯ VII – VIII 1,50
rot

frischer Boden, gelbgrüne scheindoldige kleine Blüten, 
dunkelgrüne, fiederartige, lanzettliche Blätter als kräftige 
Braten-und Suppenwürze

Lippia citriodora‘Freshman‘ Zitronenverbene weiß 80 ◯ VII – VIII 2,10
grün

frischer Boden, ideal für erfrischendeTees und köstliche 
Kaltgetränke, Winterschutz ratsam

Melissa officinalis Zitronenmelisse weiß 50 ◯ VI – VIII 1,50
rot

frischer Boden, weiße quirlartige Blüten,grünlanzettliche,
Blätter,Suppen, Salate, Soßen, Tee gegen Migräne

Mentha species ‘Erdbeere‘ Erdbeerminze helllila 35 ◯ – ◑ VII – VIII 1,80
blau

frischer bis feuchter Boden, süßees Erdbeer Aroma, tolle 
Dessert-Minze

Mentha species‘Hollandia‘ Apfelminze blaß-lila 70 ◯ – ◑ VII – VIII 1,80
blau

frischer bis feuchter Boden, alte Heilpflanze für erfrischen-
den, magenstärkenden Tee

Mentha spicata ‘Black Spearmint‘ Kaugummiminze lila 50 ◯ VI – VIII 1,80
blau

frischer bis feuchter Boden, Kaugummi Aroma, Ideal für ein 
Mint-Sorbet

Mentha spicata var.crispa ‘Marokko‘ - Marokanisch-
Minze

weißlich 60 ◯ VII – VIII 1,80
blau

frischer bis feuchter Boden, ideal für heißen oder kalten 
Tee, tolles Erfrischungsgetränk im Sommer

Mentha suaveolens ‘Variegata‘ Ananasminze weißlichrosa 30 ◯ VII – VIII 1,80
blau

frischer bis feuchter Boden, Bitter-Lemon Aroma, für Kräu-
terbowle, klassisch als Dufthecke im Bauerngarten

Mentha x piperita ‘After Eight‘ Schokoladen-
minze

hellviolett 60 ◯ – ◑ VII – VIII 1,80
blau

frischer bis feuchter Boden, gut für Tee und ideal für 
Desserts

Mentha x piperita ‘Mandarine‘ Mandarinenminze rosaviolett 50 ◯ – ◑ VII – IX 1,80
blau

frischer Boden, ideal für Torten, Desserts und für die 
Teezubereitung

Mentha x piperita ‘Mitcham‘ Pfefferminze rötlich-lila 50 ◯ VI – VIII 1,80
blau

frischer Boden, ideal als Teepflanze, aber auch eine schöne 
Deko-Staude

Mentha x piperita var.citrata‘Lemon‘ Zitronenminze lila 60 ◯ – ◑ VI – IX 1,80
blau

frischer Boden, säuerlich-fruchtige Geschmacksrichtung, 
ideal für Mixgetränke und Obstsalate

Origanum vulgare Majoran hellrosa 40 ◯ VII – IX 1,50
rot

trockener Boden, hellrosa doldige Blüten, grüne, eiför-
mige,  fein behaarte Blätter für Wurst, Braten, Soßen, Pizza

Petrosilenum crispum Krause Petersilie 20 ◯ - - - – - - - 1,40
gelb

frischer Boden, für Soßen, Suppen, Braten, Tellerdekorati-
onen, sehr vitaminreich und gesund

Petrosilenum hortense Glatte Petersilie 20 ◯ - - - – - - - 1,40
gelb

frischer Boden, für Suppen, Soßen, Braten, sehr aroma-
tisch, und ertrageich

Rheum rhabarbarum ‘Holsteiner Blut‘   Rhabarber gelblichweiß 80 ◯ V- – VI 6,00 *
C 2

frischer Boden, gelblichweiße, unscheinbare Blüten, 
grüne, große, rundliche Blätter auf roten Stielen

Rosmarinus lavandulaceus Rosmarin hellviolett 25 ◯ V – IX 1,80
grün

trockener bis frischer Boden, hell-violette achselständige 
Blüten, dunkelgrüne, lineal, nadelartige, duftende Blätter, 
flachwachsende Art, wintergrün, Speisewürze, Braten

Rosmarinus officinalis hellviolett 50 ◯ V – IX 1,90
grün

trockener bis frischer Boden, hell-violette achselständige  
Blüten, dunkelgrüne, lineal, nadelartige,  duftende Blätter, 
wintergrün, Winterschutz notwendig, Speisewürze, Braten

Rumex sanguinea Blutampfer rötlich 40 ◯ – ◑ VI – VII 1,80
blau

frischer Boden, purpurrot geaderte Blätter und rotüber-
laufende Stängeln, wie Spinat zubereitet ein Genuss, 
Blutampfer

Ruta graveolens Weinraute gelblich 50 ◯ VI – VII 1,60
blau

trockener bis frischer Boden, gelbliche doldige kleine 
Blüten, blaugraue, fiederartige, eiförmige Blätter zu Fisch, 
Fleisch, Pasteten, Kräutersoßen, Gemüse

Salvia officinalis Salbei violettblau 60 ◯ VI – VIII 1,60
rot

trockener Boden, violettblaue Blüten, graugrüne, länglich, 
fein gezähnte filzige Blätter, wintergrün, Soßen, Braten, 
Fisch, Tee gegen Halsschmerzen, Bienenweide

Salvia officinalis‘Mittenwald‘      NEU blau 50 ◯ VI – VII 3,10
weiß 1

trockener Boden,blaue Blüten, graugrüne, länglich, fein 
gezähnte filzige Blätter,sehr gut als Küchenkraut
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Höhe 
(cm)

Sanguisorba minor Pimpinelle grünlichbraun 30 ◯ – ◑ V – VIII 1,50
rot

trockener Boden, grünlichbraune köpfchenartige Blüten, 
tiefgrüne, fiederartige, oval, eiförmige, grundständige 
Blätter für Salate, Kräutersuppen, Fischgerichte

Satureja montana Bohnenkraut hellviolett 30 ◯ VII – IX 1,50
rot

trockener Boden, hellviolette achselständige lippenförmige 
Blüten, grüne, lineallanzettliche, lederige aromatische 
Blätter zum Einlegen von Gurken, Wurst, Bohnengerichte

Satureja montana var.citriodora            Zitronen-Bohnen-
kraut

weißlich rosa 30 ◯ VIII – IX 2,60
schwarz

trockener Boden, hellrosa achselständige lippenförmige 
Blüten, grüne, lineallanzettliche, lederige zitronenduftige 
Blätter, für heiße Plätze im Garten

Sedum reflexum Tripmadam goldgelb 15 ◯ VII – VIII 1,50
rot

trockener Boden, goldgelbe kurzstängelige doldige Ster-
nenblüten, blaugrüne fleischige, lineale Blätter für Salate, 
Soßen, Rindfleisch, wintergrün

Thymus serpyllum ‘Lemon Currel‘   Thymian rosa 20 ◯ VI – VIII 1,70
blau

trockener Boden, rosa kurzstängelige quirlartige knäuelige 
kleine Blüten, grüne, elliptische, glatte Blätter für Fleisch, 
Fisch, Sßen, Kartoffeln, Salate, wintergrün

Thymus vulgaris hellviolett 20 ◯ VII – IX 1,50
rot

trockener Boden, hell-violette kurzstängelige quirlartige 
knäuelige kleine Blüten, graugrüne, elliptische, glatte Blät-
ter für Suppen, Braten, Tee gegen Husten, wintergrün, 

Thymus vulgaris ‘Compactus‘ hellviolett 10 ◯ VII – IX 1,70
blau

trockener Boden, hell-violette kurzstängelige quirlartige 
knäuelige kleine Blüten, graugrüne, elliptische, glatte 
Blätter für Suppen, Braten, Tee gegen Husten, wintergrün, 
kompakter Wuchs

Thymus vulgaris var.fragrantissimus `Orange` Orangenthymian rosa 15 ◯ VI – IX 1,90
grün

trockener bis frischer Boden, purpurrosa kurzstängelige 
quirlartige knäuelige kleine Blüten, graugrüne, lineallan-
zettliche, glatte Blätter, kissenartig, duftend, Winterschutz 
nötig, Orangen-Thymian

Valeriana officinalis Baldrian rosa 120 ◯ VI – VIII 1,50
rot

feuchter Boden, rosa trugdoldige kronröhrige Blüten, grü-
ne, gefiederte, lanzettliche, grob gesägte Blätter, Wurzeln: 
Tee bei Magenstörungen, kopfschmerzen, Beruhigung

ZWIEBELPFLANZEN
Allium aflatunense ‘Purple Sensation‘ Kugellauch tiefpurpur 

violett
80 ◯ V – VI 2,60 •

schwarz
trockener bis frischer Boden, tief-purpurviolette Blüte, 
grüne, glatte Blätter, blüten und Blätter duften, zieht im 
Sommer ein

Allium christophii Sternkugellauch rosaviolett 40 ◯ VI – VII 2,60 •
schwarz

trockener Boden, rosa-violette große Kugelblüte, grau-
grüne, grundständige Blätter, zieht im Sommer ein

Allium giganteum ‘Gladiator‘ Riesenlauch pupurlila 120 ◯ V – VI 5,50 •
weiß 5

trockener bis frischer Boden, pupurlila, ballgroße Blüten-
dolden, grüne, grundständige Blätter, zieht im Sommer ein

Allium moly Goldlauch goldgelb 25 ◯ – ◑ V – VI 1,80
blau

trockener Boden, goldgelbe doldige Blüte, graugrüne, 
grundständige Blätter, Bienenweide, extensive Dachbe-
grünung

Allium schuberti Iglkolbenlauch hellviolett 60 ◯ VI – VII 2,60 •
schwarz

trockener Boden, hellviolette Blüten, tiefgrüne, kahle, 
paralellnervige Blätter, Beetstaude für warme Hauswände, 
zieht im Sommer ein

Allium stipitatum ‘Mount Everest‘ Blumenlauch weiß 100 ◯ V – VI 5,50 •
weiß 5

trockener bis frischer Boden, weiße sternförmige Blüten-
dolden, grüne, grundständige Blätter, zieht im Sommer ein

Anemone blanda ‘Blue Shades‘ Stahlen-Windrös-
chen

tiefblau 15 ◯ – ◑ III – IV 1,60
blau

trockener bis frischer Boden, tiefblaue Blüten, tief-grünes 
rundliche, grundständige Blätter

Anemone blanda ‘Pink Star‘   rosa 15 ◯ – ◑ III – IV 1,60
blau

trockener bis frischer Boden, rosa Blüten, tief-grünes 
rundliche, grundständige Blätter

Anemone blanda ‘White Splendour‘ weiß 15 ◯ – ◑ III – IV 1,90
grün

trockener bis frischer Boden, weiße, große Blüten, tief-
grünes rundliche, grundständige Blätter

Crocosmia x crocosmiiflora ‘Emily McKenzie‘ Montbretie orange-gelb 60 ◯ – ◑ V – VIII 3,10 •
weiß 1

trockener bis frischer Boden, orange-gelbe, trichterförmige 
Blüten, grüne, schwertförmige Blätter

Crocosmia x crocosmiiflora ‘Lucifer‘ rot 80 ◯ – ◑ VII – IX 3,10 •
weiß 1

frischer Boden, rot, trichterförmige, kleine Blüten, grüne, 
schwertförmige, grundständige Blätter, nur bedingt 
winterhart

Lilium candidum Madonnenlilie reinweiß 100 ◯ VI – VII 8,00
C 5

trockener, kalkhaltiger Boden, reinweiße, stark duftende 
Blüte, grüne, grundständige Blätter

Oxalis adenophylla  Berg-Sauerklee lilarosa 10 ◯ VI – VIII 2,10
grün

humoser Boden, lilarosa, rundliche Blüten, graugrüne 
Kleeblätter
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 Verkaufs- und Lieferbedingungen:
1.  Das Angebot dieser Liste ist freibleibend. Für ausverkauft e Sorten 

wird gleichwertiger Ersatz geliefert, falls dies nicht ausdrücklich 
ausgeschlossen wurde. Preisänderungen bleiben vorbehalten. Die 
angegebenen Preise (Euro), gelten nur für unsere Eigenprodukti-
on, bei Zukauf einer Sorte gilt ein anderer Preis.

2.  Für etwaige Beanstandungen, die sofort nach Erhalt der Ware 
erfolgen müssen, kann eine Haft ung nur bis zur Höhe des Rech-
nungsbetrages übernommen werden. Eine weitergehende Haft ung 
ist ausgeschlossen.

3. Die Gewähr für die Sortenechtheit der Pflanzen wird nur bis zum 
jeweiligen Rechnungsbetrag geleistet.

4.  Die Garantie erstreckt sich über den gesetzlich geregelten Zeit-
raum. Setzt aber voraus, dass die richtige Pflanztiefe, Düngung 
und Bewässerung eingehalten wurde. Fälle höherer Gewalt, insbe-
sondere Dürre, Frost, Schädlingsbefall etc. sind von der Garantie 
ausgeschlossen. Eine Gewähr für das Anwachsen wird grund-
sätzlich nicht übernommen. Verlangt der Besteller ausdrücklich 
schrift lich die Übernahme einer Anwachsgarantie, so wird hierfür 
ein besonderer Betrag in Rechnung gestellt.

5. Die von uns angegebene Lieferfrist ist unverbindlich. In Fällen hö-
herer Gewalt, Witterungseinflüssen, Streik, verspäteter Lieferung 
der Zubringerwerke oder sonstiger von uns nicht 
zu vertretender Behinderungen, sind die bestätigten Liefertermine 
nicht bindend.

6. Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollen Erfüllung 
sämtlicher Forderungen gegen den Käufer. Der Käufer ist nicht 
berechtigt, die Ware zu verpfänden oder zur Sicherung zu über-
eignen. Bei Verzug können wir den Rückgang der Ware verlangen, 
ohne vom Vertrag zurückzutreten.

7. Als Erfüllungsort und Gerichtsstand gilt für beide Teile 
Gütersloh als vereinbart.

8. Durch Erteilung eines Auft rages werden diese Lieferbedingungen 
ausdrücklich anerkannt.

9.  Alle Preise verstehen sich ab Gärtnerei Gütersloh-Spexard.
UST-ID-Nr.: DE 170229822

10. Die Rechnung ist spätestens 30 Tage nach Austellungsdatum ohne 
Abzug zu zahlen. Im Falle eines Verzuges werden Bearbeitungs-
gebühren in Höhe von 12,50 Euro und Verzugszinsen  in Höhe von 
2 % über den zur Zeit üblichen europäischen Bankzinsleitsatz 
berechnet. Unberechtigte Abzüge werden nicht anerkannt.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Preislisten 
ihre Gültigkeit. Die hier angegebenen Preise sind Bruttopreise incl. der 
zur Zeit gültigen MwSt. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder meh-
rerer Bestimmungen der Lieferbedingungen, wird die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Stauden sind nicht zum Verzehr geeignet!
Für Folgeschäden übernehmen wir keine Verantwortung.

Color Etiketten:
Auf Wunsch können Color-Etiketten (netto Stück 0,20 Euro ) pro Topf 
gesteckt  werden.

Verpackung:
Kunststoff -Staudenkisten bzw.Baumschulkisten werden in der EDV 
erfasst und nicht berechnet. Wenn sie nach einem Jahr nicht zurück-
gegeben sind, werden sie mit 3,50 Euro bzw. 5,00 Euro berechnet. 

Rücknahme:
Ausschließlich von uns gelieferte Töpfe werden zurückgenommen.
Entsorgung der Töpfe ist über Landbell Kundennummer 4142740, 
geregelt.

 Verkaufs- und Lieferbedingungen:
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