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Hortvs

Hortvs (lateinisch für “Garten”) ist der Inbegriff unseres Unternehmens.

Er fasst schlicht und ergreifend zusammen, was uns am Herzen liegt. 

Hortvs steht darüber hinaus für unseren Gardenshop, in dem Sie an 
unseren Öffnungstagen Schnittblumen, Dekoratives und Praktisches für 
den Garten finden und unsere Staudengärtnerei, in der wir Ihnen erlesene 
Gartenpflanzen und Staudenraritäten anbieten.

Im Gartenparadies England wurde mir die große Ehre zuteil, in dem 
Garten der Grande-Dame der englischen Gartenkultur, Mrs. Beth Chatto, 
mitwirken zu dürfen. Inspiriert und beflügelt durch diese Erfahrungen, 
stand für mich fest, dass das Gärtnern auf solch hohem Niveau in Deutsch-
land Einzug halten sollte.

Doch neben meinen Gartenplanungen wollte ich einen eigenen Garten 
erschaffen, der dieser Idee gerecht wird.

Bald war mein ursprünglicher Garten, der nur ein Überbleibsel der ehe-
maligen Gärtnerei meiner Großmutter Melanie Thomas war, für meine 
gärtnerischen Ambitionen zu klein.
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Als ich aus diesem Grund im Mai 2005 zusammen mit meiner Familie 
umzog, fanden wir unser neues Domizil, umgeben von ungenutzten 
Wiesen und verwildertem Brombeergewirr.

Mittlerweile ist hier ein Garten nach meinen Vorstellungen entstanden.
Er setzt sich aus vielen unterschiedlichen Bereichen zusammen.
So entstand in einer feuchten, fast sumpfigen Ecke ein Wassergarten mit 
drei natürlichen Teichen. Ein großes, sandig-trockenes Feld wurde zu 
einem traumhaften Kiesgarten umgestaltet.
Uralte Eichen und Buchen beschirmen den neu entstanden Waldgarten.
Eine Allee von formell gepflanzten Mittelmeerzypressen führt nun zum 
Wohnhaus, welches von einem buchsbaumgesäumten Kräutergarten und 
anderen formaleren Gartenzimmern flankiert ist.

An den Öffnungstagen sind Sie herzlich eingeladen, den Garten zu besich-
tigen.

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch,

Ihr Peter Janke
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Pflanzenangebot

In unserer Staudengärtnerei haben wir uns auf die Vermehrung außerge-
wöhnlicher Stauden, Gehölze und Einjähriger spezialisiert.

Von sonnenhungrigen Kiesgarten- und Präriestauden über die reichhaltige 
Palette unterschiedlichster Gräser bis zu erlesenen Schönheiten für den 
Schattengarten reicht unser mehr als 1.200 Gartenpflanzen umfassendes 
Angebot.

In unserem Gardenshop finden Sie neben allerlei Nützlichem und Schö-
nem für Haus und Garten ein attraktives Floristik-Angebot. 
Ganz im Sinne unserer Gartenphilosophie bieten wir auch hier besonders 
natürliche Schnittblumen an, die die aktuellen Jahreszeiten widerspiegeln 
und von regionalen Schnittblumengärtnereien produziert werden.
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Produktion

Unsere Stauden werden mit viel Zeit und Aufwand in kleinen Stückzahlen 
produziert. Sie stammen nicht aus überheizten Gewächshäusern und dür-
fen sich die Zeit nehmen, die sie für ein gesundes Wachstum brauchen. So-
mit sind sie bestens gewappnet für den Einsatz im Garten und ein langes, 
gesundes Leben.

Versand: Leider bieten wir keinen Versand unserer Pflanzen an.
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Stauden
Meine Gartenplanungen basieren auf der unglaublichen Vielfalt dieser Pflanzengruppe. Ich kann mir kein variableres Gestaltungselement, kein vielschichtigeres Farbspektrum 
vorstellen! Blattfarben, Blattformen, individueller Habitus all das wäre schon begehrenswert genug, doch die Blütenvielfalt der Stauden ist einfach unbeschreiblich. Und all das 
für jeden Gartenstandort! Es kann also für mich keinen Garten ohne Stauden geben! Dabei lerne ich nahezu jeden Tag neues über diese Pflanzengruppe. 
Und ständig finde ich neue, mir bis dato völlig unbekannte Gattungen und Arten.
Unser Staudenkatalog ist ein winziger Ausschnitt aus dem riesigen Repertoire der krautig wachsenden, dauerhaften Pflanzen. Wir haben in diesem Katalog gerade einmal be-
scheidene 1200 Pflanzen-Möglichkeiten zur Kombination zehntausendfacher Gestaltungsideen dargestellt. Dabei sind alle von uns vermehrten Pflanzen handverlesen, also das 
Ergebnis meiner gestalterischen Erfahrungen und Vorlieben. Unser Angebot stammt aus traditioneller, handwerklicher, langsamer Vermehrung ohne Heizung und Co. 
Es wäre wunderbar und lohnenswert, wenn auch die unbekannten, wenig verwendeten Arten nun endlich Einzug in unsere Gartenkultur halten.
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Gattung Deutscher Name Beschreibung der Gattung Art Sorte Beschreibung Art/Sorte Höhe Preis in Euro

Acaena Stachelnüsschen

caesiglauca mit unzähligen zinnfarbenen Fiederblättchen 

ergießt sich dieser aparte Bodendecker in die 

Zwischenräume und Vordergründe meiner 

Kiesgartenbeete                                                                                                                                                                                                                                                 

Frosthärte: ** bis ***

5 cm 3,00 €

inermis  'Purpurea' außergewöhnliche Blattfarbe, bildet silbrig 

purpurne Blattteppiche                                       

Frosthärte: ** bis ***

5 cm 3,00 €

juvenca ex BG Dunedin lindgrüne dichte Teppiche und besonders reicher 

Blüten-/ Fruchtschmuck zeichnen diese selten 

angebotene Wildart aus, **

5 cm 3,00 €

microphylla  'Kupferteppich' bewährte Sorte mit graugrünen Blättchen und 

dekorativen, leuchtend roten Stachelfrüchten                      

Frosthärte: ** bis ***

5 cm 3,00 €

novae-zelandia frischgrüne Blätter und hervorragender 

Fruchtschmuck                                                

Frosthärte: ** bis ***

5 cm 3,00 €

saccaticupula  'Blue Haze' höher als die anderen Arten, weniger stark 

kriechend mit wunderbarem blaugrauem Laub an 

bronzefarbenen Stielen                                        

Frosthärte: ** bis ***

10 cm 4,00 €

Acanthus Akanthus

hungaricus ähnlich wie A. mollis, besonders blühfreudig            

Frosthärte: ***

80 bis100 cm 6,00 €

mollis blüht nur in der Sonne, doch ist auch in 

schattigeren Gartenbereichen eine wertvolle 

Blattschmuckstaude mit ausdrucksstarkem, 

glänzendem Laub                                               

Frosthärte: ***

120 cm 6,00 €

mollis  'Hollard's Gold' eine der besten Blattschmuckstauden mit 

goldgelben Blättern                                              

Frosthärte: ***

100 cm 9,50 €

mollis  'Jeff Albus' reinweiße Blüten, besonders edel                        

Frosthärte: ***

120 cm 9,50 €

mollis x spinosus  'Morning Candle' größer, blühfreudiger und herrlicher als beide 

Elternteile, ***

120 cm 9,50 €

spinosus besonders dekorative Art mit dornig zerschlitzten 

Blättern                                                               

Frosthärte: ***

120 cm 9,50 €

sennii ganz anders als alle anderen Acanthi, mit 

ilexartigen, marmorierten Blättern,die an 

aufstrebenden Stielen stehen, eine 

Blattschmuckstaude, doch wenn der Sommer 

lang genug ist, verblüffen die backsteinroten 

Blüten im Oktober, kaum winterhart, *

90 cm 9,50 €

Gattung bodendeckender Stauden der südlichen Hemisphäre, die hier angebotenen Arten und Sorten sind in 

Deutschland ausreichend frosthart und werden wegen ihres attraktiven, fiedrigen Laubes und den teilweise leuchtenden, 

klettenartigen Früchten kultiviert. Sie lieben einen durchlässigen Boden, der arm und sandig sein kann und verlangen 

volle Sonne. Durch die üppigen Blattteppiche lasse ich gerne Frühjahrs- oder Herbstzwiebelblumen wachsen.

Das dekorative Blatt der Gattung inspirierte antike Künstler zu Gestaltung von Ornamenten und Friesen, dabei ist auch 

die extravagante Blüte nicht zu unterschätzen. Die großen Pflanzen brauchen eine gewisse Zeit, um zur vollen 

Schönheit heranzuwachsen und sollten nicht verpflanzt werden. Für durchlässige Böden in Sonne oder Halbschatten.
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Achillea Schafgarbe

 'Beth`s Patio' Sämling von Beth Chattos Terrasse in einem 

warmen Terrakotta-Ton                                          

Frosthärte: ***

70 cm 3,50 €

clypeolata  'Anblo' mit silbrig-grauem Laub wie A. clypeolata, doch 

anstelle der rein gelben, hier mit cremegelber 

Blüte; ***

50 cm 3,50 €

filipendulina  'Coronation Gold' wahrhaft königlich, historische Sorte, die in 

unseren Gärten nicht fehlen darf, unglaublich 

langwährende Blüte in goldgelb, gut zum 

Trocknen geeignet, ***

70 bis 80 cm 3,50 €

x filipendulina  'Credo' gelb, im Abblühen cremefarben 80 cm 3,50 €

sibirica ssp. camtschatica TCM 12-646 Wildart, gesammelt in Japan, fliederfarbene 

Blüten über geschlitztem, rein grünem Laub, ***

70 bis 80 cm 5,00 €

Aconitum Eisenhut

carmichaelii Arendsii-Group  'Arendsii' großblumiger Klassiker aus der 

traditionsgärtnerei Arnds in Wuppertal, 

herbstblühend, enzianblau, ***

110 bis 130 cm 7,50 €

lycoctonum ssp. vulparia in den Alpen heimische, cremefarbene Schönheit 

mit prostratem Habitus, besonders schöne 

Blätter, ***

80 cm 5,00 €

napellus ssp. vulgare  'Albidum' frühjahrsblühend mit elfenbeinweißen Blüten 

über apfelgrünem Laub, ***

120 bis 150 cm 5,00 €

scaposum kaum verwendete Rarität aus den chinesischen 

Montanregionen (bis 3.900 m), die Blütenfarbe 

ist ein einzigartiges Rauchviolett, ***

100 cm 9,50 €

Acorus Kalmus

gramineus  'Hakuro Nishiki' goldgelbes Laub, hervorragender Bodendecker 

für feuchte Plätze                                                    

Frosthärte: ** bis ***

10 bis15 cm 3,50 €

Actea Christophskraut

pachypoda  blue leafed form der englische Trivialname "Dolls eyes" 

beschreibt die reinweißen Früchte mit schwarzen 

Punkt bestens, diese Auslese besticht zudem mit 

blau-silbrigem Laub, ***

80 cm 6,50 €

Agastache Mexikonessel

 After Eight-Seedling stark, nach Minze duftende, violett überhauchte 

Blätter und Stängel, intensiv violette Blüten, auch 

im abgeblüten Zustand ein Blickfang!, ***

70 bis 80 cm 3,50 €

Dauerblüher für die sonnige Rabatte, lila 

Blütenwolken und aromatisches Laub                       

Frosthärte: ***

100 bis120 cm 4,50 €

 'Cotton Candy Girl' Sämling von 'Cotton Candy', very girly, very 

sweet, pinkfarbene Blütenfülle den ganzen 

Sommer über, **

40 bis 50 cm 3,50 €

 Hortvs-Selektion Sämling aus unserem Kiesgarten, mit intensiver 

Violettfärbung der luftig bewegten, leicht 

hängenden Blüten, auffallend anders!, ** bis ***

140 cm 4,50 €

Wundersame Gehölzrandstauden, die vornehmlich weges ihres auffälligen Fruchtschmucks kultiviert werden.               

Für halbschattige Bereiche und humosen, nährstoffreichen Boden.

Wärmeliebende Dauerblüher für vollsonnige Lagen. Sie bringen willkommene Blütenvertikalen in sommerliche Rabatten 

und Kiesgärten, die skulpturhaften Samenstände zieren oft den ganzen Winter hindurch. Herrlich zu hohen Gräsern, 

auch für trockene Standorte.

Einfach zu kultivierende Gattung für durchlässige Böden und vollsonnige Standorte. Aus dem riesigen Sortiment gefielen 

mir besonders die Folgenden.

Einer der giftigsten, winterharten Stauden, aber auch eine der Schönsten! Für kühle Standorte in voller Sonne oder im 

Halbschatten.

Grasartige Aronstabgewächs für feuchte, halbschattige Gartenstandorte.
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foeniculum  'Alabaster' rein weiße , straff aufrechte Mexikonessel mit 

frischgrünem Laub; ***

70 bis 90 cm 4,50 €

nepetoides legte mir Pite Oudolf sehr ans Herz, zu recht!

Mit gelb-grünen Blüten und perfekter, 

schokoladenbrauner Wintersilhouette, ***

100 bis 120 cm 4,50 €

rugosa  'Golden Jubilee' kurzlebige Staude mit leuchtend gelb-grünem 

Laub über den intensiv blauviolette 

Blütenkandelaber stehen, ** bis ***

60 cm 4,50 €

rugosa x foeniculum  'Black Adder' wesentlich dunklere Blüten als 'Blue Fortune'                                                                                                                                                                                                                   

Frosthärte: ***

100 bis 120 cm 4,50 €

 'Rosa Riesin' unsere eigene Selektion, höher, standfester und 

noch robuster als ihre blauen Schwestern, 

zartrosa, schokoladenbraune Fruchtstände                                                                                                                                                                                                                        

Frosthärte: ***

150 bis 200 cm 4,50 €

Ageratina siehe Eupatorium

Ajuga Günsel

incisa  'Green Jade' brachte mir vor Jahren Asa Gregers-Warg, die 

Headgardenerin von Beth Chatto, mit und 

avancierte hier zu einem echten Gartenliebling, 

kein Günsel im klassischen Sinne, denn dieser 

kriecht nicht, sondern verblüfft als aufrechte 

Staude mit herrlich jadegrün panaschiertem Laub 

über dem enzianblaue Blüten stehen, ***

25 bis 35 cm 4,50 €

reptans  'Alba' grünes Laub und reinweiße Blüten, *** 20 cm 3,50 €

reptans  'Catlin`s Giant' doppelt so groß, wie andere Ajugas; glänzend-

purpurne Blätter                                                                                                                                                                                                                                                

Frosthärte: ***

30 cm 4,50 €

reptans  'Chocolate Chip' entzückende Miniatursorte                                                                                                                                                                                                                                       

Frosthärte: ***

5 cm 3,50 €

reptans  'Rosea' grünes Laub und leuchtend-rosa Blüten                                                                                                                                                                                                                           

Frosthärte: ***

20 cm 3,50 €

Alchemilla Frauenmantel

alpina dunkelgrünes Laub mit silbernem Rand                     

Frosthärte: ***

20 cm 3,50 €

erythropoda Miniaturausgabe von a. mollis; im Verblühen 

rötlich werdend                                                   

Frost-härte: ***

15 bis 20 cm 3,50 €

erythropoda Turkish Form mit silbergrauem Laub, einzigartig!, *** 15 bis 20 cm 4,50 €

mollis herrlicher Rosenbegleiter mit limonengrünen 

Blütenschäumen                                                 

Frosthärte: ***

30 bis 40 cm 3,50 €

Allium Zierlauch

cernuum die nickenden Blüten ähneln einem violetten 

Feuerwerk                                                               

Frosthärte: ***

40 cm 3,50 €

Unverzichtbare Bodendecker für den Schattengarten, selbst auf ärmeren Böden breiten sie ihr äußerst attraktives Laub 

und im Frühjahr auffällige Blütenstände  in dichten Teppichen zwischen größeren Waldpflanzen aus. Bei ausreichend 

Feuchtigkeit vertragen sie auch sonnige Standorte.

Klassische Gattung für den Staudengarten, Frauenmäntel sind robust und langlebig und füllen Lücken zwischen 

exaltierteren Stauden. Sie fühlen sich in fast jeder Gartensituation wohl, einem Rückschnitt der gesamten Pflanze nach 

der Blüte folgt ein frischer Blattaustrieb und eine zweite Blüte.

Die unterschiedlich großen Zierlaucharten gehören in jedes Sonnenbeet! Der geringe Platzbedarf der auffälligen 

Blütenschönheiten ermöglicht die Optimierung jeder Rabatte. Ihre Trockenheitsverträglichkeit macht sie zu perfekten 

Farbgebern für den Kiesgarten.
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nutans bekamen wir unter dieser Beschreibung und 

waren verblüfft, obgrund der Höhe und des 

breiten Laubes, erinnert eher an ein Agapanthus 

und sorgt stetig für Gesprächsstoff im 

Kiesgarten, Blütenfarbe zartrosa, ***

50 cm 4,50 €

schubertii fußballgroße, lockere Blütenbälle auf kurzen 

Stielen                                                                  

Frosthärte: **

45 cm 4,50 €

senescens ssp. montanum violetter Dauerblüher für die Sommerrabatte          

Frosthärte: ***

40 cm 3,50 €

senescens ssp. glaucum von dramatischer Grafik und Blattfarbe, die 

eisgrauen Blätter liegen in perfekter 

Wasserballettharmonie spiralförmig verdreht, 

späte Blüte im Alpingarten, ***

6 / 12 cm 3,50 €

spec. ex Japan Typ I erhielten wir aus einer Samensammlung aus 

Japan, höchstwahrscheinlich ein A. cernuum-

Typ, üppige rosafarbene Blütenfülle, ***

40 cm 3,50 €

spec. ex Japan Typ II aus gleicher Provenienz wie Typ I, doch in allen 

Teilen gröber texturiert, ***

40 cm 3,50 €

tuberosum späteste aller Allium-Arten mit Mengen weißer 

Blüttenbälle; essbar                                                 

Frosthärte: ***

45 cm 3,50 €

thunbergii das späteste Allium in unserm Garten, zwischen 

buntem Herbstlaub schieben sich die herrlichen 

intensiv violetten Blüten dieses Japan-Lauches 

in den Oktobergarten, eher feuchter Standort, ***

20 cm 4,50 €

ursinum Bärlauch; beliebt in der Küche, jedoch auch ein 

ausbreitungsfreudiger, robuster Bodendecker für 

schattige Lagen                                                      

Frosthärte: ***

15 cm 3,50 €

Alstromeria Inkalilie

aurantiaca  'Orange King' exotische Rabattenstaude mit leuchtend-

orangefarbenen Blüten                                          

Frosthärte: ** bis ***

60 cm 4,50 €

Ligtu-Hybriden relativ niedrig bleibend mit auffallend großen 

Blüten in unterschiedlichen Farbtönen von Weiß 

über Rosa nach Rot, ** bis ***

30 bis 40 cm 6,50 €

psittacina selten angebotene Wildform mit grün-roten 

Blüten, Lieblingsstaude von Andrew Chatto, 

Winterschutz                                               

Frosthärte: ** 

70 cm 6,50 €

Althea Staudeneibisch

cannabina braucht ein paar Jahre, um seine volle Schönheit 

zu entwickeln, ab dem 2. bis 3. Standjahr eine 

Augenfreude über Monate, die rosa Blütenfülle 

ist unentbehrlich im naturnahen Garten, ***

140 bis 180 cm 4,50 €

Alyssum Steinkraut

spinosum  'Roseum' kleiner Strauch für den Alpingarten; leuchtend-

rosa Blüten über winzigen grauen Blättchen         

Frosthärte: ** bis ***

20 cm 5,00 €

Malvenartige Stauden mit unglaublicher Blütezeit. Sonnenhungrig, sonst völlig anspruchslos.

Wunderbare Steingartenpflanzen mit ausdrucksstarkem, silbergrauem Laub und reichhaltiger Blüte. Für vollsonnige 

Lagen und gut drainierte Böden.

Gattung, die eher als Schnittblume bekannt ist. Die folgenden Arten und Sorten sind jedoch auch bei uns lohnenswert 

und erstaunlich winterhart. Ihre leuchtende, reichhaltige Blüte sorgt immer für Gesprächsstoff im Garten. Für gut 

drainierte Böden an geschützter Stelle und in voller Sonne.
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Amorphophallus Titanwurz

konjac Erst im Juni treiben die großen, auffällig 

geformten Blätter auf mystisch gepunkteten 

Stielen aus der Erde. Daher pflanze ich die 

Knollen des Titanwurzes gerne unter 

Waldanemonen, Adonisröschen oder andere früh 

einziehende Waldstauden. So entstehen auch im 

Schattengarten keine Lücken in der Bepflanzung. 

Nach einigen Jahren kann ein aufregender 

callaähnlicher  Blütenstand in dunklem Rot 

entstehen                                             Frosthärte: 

** bis ***

40 bis 80 cm 7,50 - 17,50 €

Anaphalis Perlkörbchen

margartacea  'Neuschnee' eine hohe, grausilberne Immortelle, für sonnige, 

nicht zu trockene Staudenkonzepte, ***

50 cm 3,50 €

triplinervis durch den kompakteren Wuchs hervorragend 

geeignet für den Beetvordergrund,  ***                

25 cm 3,50 €

Anaphaloides Neuseeland-Imortelle

bellidioides ein Muss für jeden wintermilden Garten, 

alternativ für Töpfe und Schalen, * bis **

10 cm 4,50 €

Androsacae Mannsschild

sempervivoides aus hauswurzähnlichen Blattrosetten erscheinen 

rosafarbene Blütchen; eine Rarität für den 

Steingarten                                                           

Frosthärte: ***

5 cm 3,50 €

sarmentosa behaarte Blattrosetten, wunderschöne 

Steingartenpflanze                                             

Frosthärte: ***

8 cm 3,50 €

Anemone Anemone

flaccida ein Buschwindröschen für den Waldgarten, doch 

im Gegensatz  zu Anemone nemorosa handelt es 

sich hier um eine opulente Staude. Anemone 

flaccida begeistert bereits im zeitigen Frühjahr 

mit ihrem marmorierten Blattaustrieb, über dem 

später die nickenden, reinweißen Blüten stehen, 

einfach in Kultur, liebt humose 

Waldgartenbedingungen, ***

25 cm 4,50 €

japonica  'Honorine Jobert' diese alte reinweiße Herbstanemonensorte ist 

immer noch eine der Besten, Halbschatten und 

humoser Boden                                                    

Frosthärte: ***

100 cm 3,50 €

multifida bekamen wir als Saat aus dem Childrens Garden 

im Botanischen Garten in Kansas, USA, 

cremefarbene Blüten über feingeschlitztem Laub, 

***

40 cm 4,50 €

Vielgestaltige Gattung mit unterschiedlichsten Arten für fast jeden Lebensbereich.

Meist tropische Gattung aus der Familie der Aronstabgewächse. Die kurzlebigen, übelriechenden Blüten einiger Arten 

zählen zu den größten Blütenständen im Pflanzenreich, etwa von Amorphophallus titanum. Die hier angebotene Art ist 

auch bei uns zuverlässig winterhart und bringt mit ihren tropisch anmutenden Blättern einen Schuss Exotik in den 

Waldgarten.

Elegante Dauerblüher, die trotz ihrer silbernen Belaubung etwas mehr Feuchtigkeit als andere Silberblätter benötigen. 

Für jeden normalen Gartenboden in voller Sonne.

Von der Gattung Helichrysum abgespaltene Gattung aus Neuseeland. Wärmebedürftig für milde Lagen, wer das bieten 

kann, wird mit silbergrauen Blattteppichen, über denen nicht verblühen wollende Silbersterne tanzen, belohnt.

Große alpine und subalpine Gattung mit entzückenden Arten für den Steingarten oder für Töpfe und Tröge. 

Durchlässiges Substrat und volle Sonne.
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nemorosa das Buschwindröschen; entzückender, weißer 

Frühlingsblüher unter Laubgehölzen                      

Frosthärte: ***

10 cm 3,50 €

nemorosa  'Robinsoniana' eisblaue Blüten im zeitigen Frühjahr                        

Frosthärte: ***

15 cm 4,50 €

nemorosa  'Vestal' halbgefülltes Buschwindröschen, mit 

pompomartiger Blütenmitte, "What a gem!", ***

12 cm 6,00 €

nemorosa  'Virescens' die Blüten sind zu außergewöhnlichen, 

reingrünen Brakteen umgeformt                               

Frosthärte: ***

15 cm 6,00 €

ranunculoides eine entzückende Art des Buschwindröschen mit 

kaltgelben Blüten, liebt ebenfalls waldartige 

Bedingungen                                                           

Frosthärte: ***

10 cm 3,50 €

rivularis ätherische Schönheit für den feuchten 

Halbschattengarten, die reinweiße Blüte verblüfft 

mit ihrer blauen Blütenmitte, kühl-humoser 

Standort, ***

50 cm 6,00 €

x lipsiensis Kreuzung aus A. nemorosa und A. ranunculoides 

mit hinreißenden blass cremegelben Blüten                                                

Frosthärte: ***

10 bis 15 cm 4,50 €

Angelica Engelwurz

archangelica ausdrucksstarke Zweijährige mit hervorragendem 

architektonischem Wert, riesige grüne 

Blütenschirme                                                          

Frosthärte: ***

200 cm 4,50 €

gigas extravaganter Doldenblüter mit mystisch 

dunkelvioletten Blüten, zweijährig                           

Frosthärte: ***

120 cm 4,50 €

sylvestris heimische Wildpflanze, füllt Lücken in schattigen 

Bereichen, zweijährig                                            

Frosthärte: ***

60 bis150 cm 3,50 €

syvestris rotlaubige Mischung mit dunkelrotem Laub und rosa Blüten                  

Frosthärte: ***

60 bis 150 cm 4,50 €

Anthemis Färberkamille

tinctoria  'Sauce Hollandaise' die nicht enden wollende Fülle cremegelber 

Margeritenblüten mit goldgelber Mitte bringt über 

Monate Leuchtkraft in unseren Kiesgarten. Die 

Farbe dieser Sorte passt in fast jedes 

Farbschema; zum Schwärmen schön! Ein 

Rückschnitt nach der Blüte erhält vitale Pflanzen 

über Jahre                                                            

Frosthärte: ***

40 bis 60 cm 4,50 €

Anthriscus Wiesenkerbel

sylvestris  'Ravenswing' purpurfarbenes, feinzergliedertes Laub über den 

hauchzarte hellrosa Schirmblüten stehen             

Frosthärte: ***

60 bis 70 cm 3,50 €

Typische Doldenblütler der nördlichen Hemisphäre, viele Arten sind zweijährig und erhalten sich im Garten durch 

Selbstaussaat. Die spektakulären Blüten- und Fruchtstände geben dem Garten einen kräftigen Impuls, besonders 

wirkungsvoll in Gruppen. Für reichhaltige, nicht zu trockene Böden und Sonne bis Halbschatten.

Wunderbare Dauerblüher für vollsonnige Standorte. Trockenheitsverträglich und sehr robust.

Kurzlebige Stauden für natürliche, romantische Gartenbilder. Erhalten sich durch Selbstaussaat und bestechen durch 

das filigrane Laub und die zarten Schirmblüten. Anspruchslos an den Boden, für Sonne und Halbschatten.
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Aquilegia Akelei

x hybrida Gold leaved Form Vor vielen Jahren bekam ich Samen dieser 

unvergleichlichen Akelei mit apfelgrün-goldenen 

Blättern von einem Pflanzenfreund. Die 

Blütenfarben variieren in den schönsten 

Blautönen bis hin zu fast weißen Formen. 

Anspruchslos wie jede Akelei. Nach der Blüte 

schneide ich die gesamte Pflanze bis zum Boden 

zurück, der promt folgende Neuaustrieb erhält 

die auffallende Blattschmuckwirkung bis zum 

Herbst                                                                                                                                                                                                                                      

Frosthärte: ***

60 bis 100 cm 3,50 €

spec. ex Kaschgai-Gebirge aus der Grenzregion zwischen der Türkei und 

Georgien, mit großen, hellblau/cremeweißen, 

gespornten Blüten, ***

30 cm 4,50 €

vulgaris var. stellata  'Black Barlow' mit gefüllten schwarzroten Blüten, genial zu 

Anthriscus s. 'Ravenswing' oder Clematis recta 

'Purpurea'                                                                

Frosthärte: ***

70 bis 90 cm 3,50 € /7,50 €

Arabis Gänsekresse

procurrens  'Variegata' reinweiße Panaschierung und violette 

Blatttönung im Winter                                                                

Frosthärte: ***

5 bis 10 cm 3,00 €

Arisaema Feuerkolben

ciliatum ein Blattschmuckwunder für den Waldgarten. Die 

Braunrot mit Cremeweiß gestreiften Blüten 

verwandeln sich in feurige Fruchtkolben, die 

exotisch zwischen Hosta und Rodgersien funkeln 

Frosthärte: ** bis ***

60 bis 70 cm 7,50 - 24,50 €

flavum kleine gelbe, seltsam geformte Blüten, 

dreijährige Pflanzen                                                                

Frosthärte: ** bis ***

40 bis 50 cm 7,50 €

tortuosum exotische Blüten aus denen sich leuchte 

Fruchtstände entwickeln, imposante Pflanzen       

Frosthärte: ** bis ***

70 bis 120 cm 7,50 - 14,50 €

Arisarum Mäuseschwanz

proboscideum Die bodennahen Blüten dieses kuriosen 

Pflänzchens sehen aus, als ob eine Horde 

Mäuse in die Pflanze hineinkriechen wollen. Ein 

Muss für Gartenliebhaber mit Kindern. Zudem ist 

Arisarum ein robuster Bodendecker, der sich 

auch an schwierigen Stellen im Wurzelbereich 

von Gehölzen ausbreitet                                          

Frosthärte: ***

10 bis 20 cm 4,50 €

Exquisite Waldpflanzen aus dem asiatischen und nordamerikanischen Bereich, die eng mit dem heimischen Aronstab 

verwandt sind. Neben ihren skulpturhaften Blüten wirken sie besonders durch ihr auffälliges Laub und den leuchtend 

orangeroten Fruchtschmuck. Für humose, reichhaltige Böden und halbschattige, windgeschützte Standorte. Die 

Pflanzen müssen sehr tief eingepflanzt werden und treiben teilweise spät aus, sind bei guter Drainage jedoch 

zuverlässig winterhart.

Kleine Gattung aus der Familie der Aronstabgewächse, die sich im humosen Boden eines Waldgartens oder unter 

Blütengehölzen wohl fühlen

Unverzichtbare Blütentänze im Frühsommer! Mit ihren vielen Blütenformen und -farben bringen die herrlich 

unkomplizierten Akeleien Freude in fast jede Gartensituation.

Praktische Bodendecker für den Beetvordergrund oder zwischen Gehölzen, die panaschierten Varianten setzen 

Formschnittgehölze wirkungsvoll in Szene. Für sonnige bis halbschattige Lagen und nicht all zu trockene Böden.
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Armeria Grasnelke

juniperifolia Die reinweißen Blütenköpfe erscheinen über 

dichten, kugelartigen Polstern, hinreißend in 

Kiesbeeten oder Trögen                                           

Frosthärte: ***

10 bis 15 cm 3,50 €

maritima  'Alba' immergrüne, grasartige Blattpolster aus denen 

sich reinweiße Blütenköpfchen entwickeln            

Frosthärte: ***

20 cm 3,50 €

maritima  'Corsica' Neuerung von Beth Chatto, interessante 

backsteinrosa Blütenfarbe                                     

Frosthärte: ***

15 cm 3,50 €

maritima  'Düsseldorfer Stolz' die leuchtend rosa-roten Blüten erscheinen fast 

über den ganzen Sommer                                    

Frosthärte: ***

20 cm 3,50 €

maritima  'Rubrifolia' (syn. Vesuv) die Farbe der rötlichen Blätter ist besonders in 

den Wintermonaten schön; rosa Blüten                   

Frosthärte: ***

15 cm 3,50 €

pseudoarmeria  'Joystick Red' mit deutlich breiteren Laub und hoch 

aufsteigenden, backsteinroten Blüten, ***

25 cm 3,50 €

Artemisia Wermut, Edelraute

arborescens wärmebedürftiger Strauch mit silbernem Laub, * 

bis **

100 cm 7,50 €

abrotanum herrlich aromatische Blattschmuckstaude mit 

federartigem Laub für trockene, sonnige 

Standorte, ***

70 cm 3,50 €

lactiflora  'Guizhou' purpurfarbene, straff aufrechte Stiele tragen 

creme-weiße Blütenmassen, ***

120 bis 130 cm 4,50 €

lactiflora  'Elfenbein' leuchtendere Blüten als die Art über reingrünem 

Laub, ***

120 bis 130 cm 4,50 €

ludoviciana ssp. ludoviciana das ausdrucksstarke silber-weiße Laub ist an 

trockenen Standorten besonders schön; 

ausläufertreibend, ***

40 bis 60 cm 4,50 €

pontica im Staudenbeet ein sich gierig ausbreitendes 

Unkraut, doch kaum zu topen zur Begrünung 

unmöglich trockener Standorte, z.B. unter Birken, 

mit sehr elegant feinzerschlitzten Laub, ***

40 bis 50 cm 3,50 €

schmidtiana  'Nana' kuscheliger Klassiker, der mit seinem 

feingliedrigen Silberlaub Akzente in vollsonnigen 

Beeten setzt, gut zu Sedum cauticula und 

Acaena inermis 'Purpurea',  ** bis ***

15 bis 25 cm 3,50 €

stelleriana  'Mori' bodendeckend, sehr frohwüchsig mit 

wunderbaren silber-grauen Blättern , ***

20 cm 3,50 €

vulgaris  'Janlim' üppig panaschierter Wermut mit großer 

Fernwirkung und schönem Winterbild, braucht 

ausreichend Platz in voller Sonne, ***

100 cm 4,50 €

Arum Aronstab

Reichblühende Polsterstauden für Kies- und Alpingärten. Für volle Sonne und gut drainierte Böden in offenen, windigen 

Lagen.

Das silbergraue Laub der Edelrauten unterstreicht jede Blüte im Sonnenbeet. Die anspruchslosen, wüchsigen Stauden 

kommen mit ärmsten Böden und dauerhafter Trockenheit zurecht.

Wie der heimische Aronstab, Arum maculatum, wachsen die meisten Vertreter dieser Gattung antizyklisch zu anderen 

Gartenpflanzen. Das heißt, dass sie ihr Laub im Herbst aus humosem Waldboden schieben, den Winter über mit 

frischem Blattschmuck zieren, um nach der Frühjahrsblüte ihr Laub völlig einzuziehen. Der orangerote Fruchtschmuck 

einiger Arten ab Spätsommer leuchtet schon von weitem. 
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concinnatum üppige, attraktiv pfeilförmige Blattmassen ab 

Oktober, die unmarmorierten Blätter setzen eine 

apfelgrüne Antithese zu braun werdenden 

Staudenstängeln und winterlichem Falllaub, 

zuverlässig und einfach zu kultivieren, **

30 bis 50 cm 5,00 €

italicum f. albispathum eher langsam wachsend und mit dem 

cremeweißen Hüllblatt zur Blütezeit sehr edel, 

selten, ** bis ***

30 bis 35 cm 6,50 €

italicum  'Marmoratum' der Klassiker unter den marmorierten 

Winterblättern, ***

30 bis 35 cm 5,00 €

italicum x creticum höchst seltene Hybride mit dem gelb blühenden 

Kretischen Aronstab, die nahezu nicht im Handel 

erhältlich ist, hat hier auch die ruppigsten Winter 

ohne Schaden über bestanden, ** bis ***

25 bis 40 cm 17,50 €

nigrum TCM-10-561, ex Montenegro den ohnehin schon seltenen Schwarzen 

Aronstab bieten wir aus einer Wildsammlung an, 

riesig schön mit schwarzroter Spatha und 

üppigem Fruchtschmuck, ** bis *** 

40 bis 60 cm 12,50 €

Aruncus Geißbart

aethusifolius die feingeschlitzten Blätter haben einen sehr 

kompakten Aufbau und färben sich im Herbst 

orange, weiße astilbenartige Blüten, ***

25 bis 30 cm 3,50 €

aethusifolius x dioicus Sämling aus unseren Waldgarten mit besten 

Eigenschaften beider Elternteile, lange Blütezeit 

und gutes Winterbild, ***

50 bis 70 cm 7,50 €

dioicus ausdrucksstarke, weißblütige Großstaude mit 

langer Lebensdauer, ***

120 bis 180 cm 4,50 - 7,50 €

dioicus  'Kneifii' mit spitzenartig texturierten Blättern, eine Rarität 

für den Raritätengarten, langsamwüchsig, ***

50 bis 70 cm 4,50 €

dioicus TCM-12-574 noch haben wir keine Langzeitbeobachtung 

dieser Art aus der Wildnis, doch scheint sie 

feingliedriger und heller im Laub als die bis dato 

im Handel üblichen Klone, ***

100 bis 120 cm 12,50 €

sinensis - hybriden noch eleganter als A. dioicus, sehr 

empfehlenswert, ***

150 cm 4,50 - 7,50 €

Asarum Haselwurz

caudatum die kuriosen braun-roten Blüten verstecken sich 

unter frischgrünem Laub; guter Bodendecker für 

den Schattengarten, ***

25 cm 4,50 €

europaeum wintergrüne Blattteppiche auch für schwierige 

Standorte unter alten Bäumen, ***

10 cm 3,50 €

Asphodeline Junkerlilie

lutea sternförmige, klargelbe Blüten entwickeln sich an 

hohen Stengeln zu kirschartigen, grünen 

Früchten, grasartiges, graugrünes Laub, liebt 

Trockenheit, ** bis ***

100 cm 4,50 / 7,50 €

Sehr schattenverträgliche Waldstauden mit wunderbarem Laub, ähnlich dem winterharter Cyclamen. Langsamwüchsig 

und sehr robust, bodendeckend auf humosen Böden.

Stolze Vertikale für sonnige Gartenbereiche und gut drainierte Böden, etwas Extravagantes für Kiesgärten und trockene 

Rabatten.

Langlebige und äußerst elegante Stauden, die an Astilben erinnern. Für gute Gartenböden oder humose Waldböden, 

die nicht all zu trocken und gut drainiert sind, Halbschatten oder bei ausreichend Feuchtigkeit auch volle Sonne. Neben 

den weißen Federblüten zieren das feingefiederte, herbstfärbende Laub und attraktive Samenstände.



P e t e r  J a n k e  G a r t e n k o n z e p t e

HORTVS

Asphodelus Affodill

albus die weißen Blüten mit kontrastierender 

Zeichnung erscheinen an blattlosen 

Blütenstängeln über nahezu yuccaartigem Laub, 

a show stopper!, ** bis ***

bis 120 cm 7,50 / 12,50 €

Aster Aster

ageratoides  'Adustus Nanus' ein perfekter Bodendecker, der im 

Beetvordergrund tausende von hellvioletten 

Sternblüten ausgießt , ** bis ***

20 cm 3,50 €

ageratoides  'Ashvi' flächenbildende, sehr robuste und absolut 

gesunde Aster, deren weiße Sternblüten über 

saftig grünem Laub stehen, ** bis ***

70 cm 3,50 €

cordifolius  'Ideal' im September und Oktober versprüht diese Aster 

ganze Galaxien winzigkleiner zartvioletter 

Blütensterne,  ***

120 cm 3,50 €

divaricatus  'Tradescant' unsere Form dieser Asternart bekamen wir von 

Beth Chatto, sie ist besonders standfest und 

treibt ihre saftig grünen Blätter und die weißen 

Blütensterne an dunkel getönten Stielen, ***

60 cm 3,50 €

ericoides  'Pink Cloud' mit duftigen Schäumen kleinster Blütensterne in 

zartrosa, herrlich hinter hohen Sedumsorten, ***

80 bis 100 cm 3,50 €

ericoides  'Blue Star' mit für eine A. ericoides-Sorte relativ großen 

Blüten in violett-blau, gute Fernwirkung, ***

80 cm 3,50 €

ericoides f. prostratus  'Snow Flurry' diese außergewöhnliche, bodendeckende Aster 

ist im Herbst übersät mit tausenden, weißen 

Sternblüten, ***

15 bis 20 cm 3,50 €

ericoides f. prostratus  'Lovely' mit ihren Blütenmassen aus zartrosa Ministernen 

ist diese gesunde Sorte wahrhaft lovely!, ***

60 cm 3,50 €

laevis  'Calliope' hervorragende Sorte von David Shackelton, 

purpur-schwarzes Laub mit lila-blauen Blüten, ***

150 bis 175 cm 4,50 €

lanceolatus seltene Wildaster mit sehr schmalem Laub, 

rotüberhauchten Stengeln und Vielzahl weißer 

Miniblüten, frühblühend, ***

40 bis 80 cm 3,50 €

laterifolius var. horizontalis  'Lady in Black' im Frühjahr besticht diese Aster durch ihr 

purpurfarbenes Laub, im Herbst durch die 

unglaubliche Fülle an grau-rosa Blütchen                 

Frosthärte: ***

120 cm 4,50 €

novae-angliae  'Alma Pötschke' mit einzigartiger, leuchtend rosaroter 

Blütenfarbe, herrlich zu Persicaria amplexicaulis, 

***

100 bis 120 cm 4,50 €

novae-angliae  'Nachtauge' fantastische neue Farbe in unseren 

Astersortiment, tiefstes Nachtviolett, hoch und 

standfest, ***

120 bis 140 cm 4,50 €

novae-angliae  'Pascal' Sämlinge aus der Gärtnerei Marnis/NL, die wir 

nach dem Besitzer Pascal Jongen benannt 

haben, leuchtend blauviolett mit strahlend gelber 

Mitte, standfest und gesund, perfekt zu Molinia, 

***

100 bis 120 cm 4,50 €

novae-belgii  'Nosterivai' bekamen wir von Christian Kreß und waren 

sofort von der zart-rotvioletten Farbe fasziniert, 

ein Traum zu panaschierten Mischanthus-Sorten, 

***

100 bis 120 cm 4,50 €

Vielbesungene Mittelmeergattung, die zu den Starsolisten im Kiesgarten zählt. Vollsonnige Standorte, hervorragend 

drainierte Bodenbedingungen auf nährstoffreichem, kalkhaltigem Grund und ein gewisses Maß an Geduld sind der 

Schlüssel zum Erfolg. 

Vielgestaltige , altbekannte Gattung, die weit mehr zu bieten hat als quietschbunte, mehltauanfällige Prunksorten.
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novae-belgii  'Orpheus' leuchtendes, rötliches Violett, beste Gesundheit 

und Standfestigkeit, ***

120 cm 4,50 €

novae-belgii  'Patricia Ballard' fantastische Selektion von Percy Picton, die 

durch ihre granatvioletten Blüten auffällt, ***

80 bis 100 cm 4,50 €

oblongifolis  'Raydon´s Favorite' die frühen blauvioletten Blütenmassen 

erscheinen über aromatischem Laub, selten und 

lohnenswert, ***

60 bis 80 cm 3,50 €

pyrenaeus  'Lutetia' blüht als eine der ersten Astern im Gaten, sehr 

strahlenförmige Blütensterne in zartviolett, ***

50 bis 70 cm 3,50 €

shortii zartviolette Wildart, die auch mit schattigeren 

Lagen sehr gut zurecht kommt, ***

80 bis 100 cm 3,50 €

tataricus  'Jindai' spätblühende Aster mit porzellanblauen 

Blütenstern über exaltiertem Blattwerk, ***

100 cm 5,00 €

tataricus  Tall Form aus dem Aster-Walk von Beth Chatto, riesig 

schön mit sehr später himmelblauer Blüte, ***

200 bis 250 cm 7,50 €

x frikartii  'Mönch' ex. B. C. schon ab Juli öffnen sich die ersten blauvioletten 

Blüten und vergehen erst im Oktober, sehr 

gesund zuverlässig, ***

50 bis 70 cm 4,50 €

x  herveyi                                   

(= macrophyllus 'Twilight')

das Laub dieser wunderbaren Hybride erinnert 

so gar nicht an eine Aster, Blattschmuckstaude 

und Blütenwunder in einem, helles Blauviolett, 

***

90 bis 110 cm 5,00 €

Astilbe Prachtspiere

chinensis  'Diamonds and Pearls' juwelenhafte Neueinführung mit unglaublich 

eleganten, grünlich weißen Federblüten, ***

70 cm 4,50 €

chinensis  'Vision in Red' die kräftigroten Blütenknospen blühen violett auf, 

selbst für mich, als Astilbenmuffel, ein Muss!, ***

40 bis 50 cm 4,50 €

x arendsii  'Glut' Klassiker mit glutroten Blüten, *** 70 bis 80 cm 4,50 €

x arendsii  'Straußenfeder' herrlich zarte, überhängende Blütenstände von 

klarem Hellrosa, ***

100 cm 4,50 €

Astilboides Tafelblatt

tabularis herrlich zwischen großen Farnen, Polygonatum 

und Bodendeckern, ***

100 cm 5,00 €

Astrantia Sterndolde

major wunderbare Gehölzrandpflanze mit 

sternförmigen, weißen Blüten, ***

60 bis 70 cm 3,50 €

Atropodium Felsenlilie

candidum nun, nachdem ich dachte, hier hätte ich einen 

weiteren, nicht ausreichend winterharten 

Neuseeländer, wurde ich eines besseren belehrt, 

über kurios braun marmorierten, grasähnlichen 

Blattschöpfen will ein weißer Blütenschaum nicht 

aufhören zu blühen, perfekt auch für gestylte 

Töpfe und Schalen, Halbschatten, ** bis ***

20 cm 4,50 €

Auf nicht zu trockenen Böden im Halbschatten zeigen Astrantien ihr blütenreiches Potenzial.

Selten verwendete Neuseelandgattung mit erstaunlichem Gartenpotenzial.

Die beliebten Gartenstauden gedeihen vortrefflich auf gehaltvollen, nicht zu trockenen Gartenböden im Halbschatten.

Früher der Gattung Rodgersia zugehörig. Bei richtigem Standort, die wohl exquisiteste Blattschmuck-Großstaude. 

Braucht ausreichend Feuchtigkeit und Nährstoffe, um die riesigen, sonnenempfindlichen Blätter auszubilden, die 

cremeweißen, astilbenartigen Blüten sind ein weiteres Highlight.
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Ballota Schwarznessel

pseudodictamnus herrliche Blattschmuckstaude für heiße, trockene 

Standorte, ein Meer von silbergrauen Blättern, **

50 bis 60 cm 4,50 €

pseudodictamnus ex. Crete mit noch hellerem Silberlaub und viel kleineren 

Blättern, eine Rarität, **

50 bis 60 cm 4,50 €

Begonia Japan-Begonie

 grandis  'Heron's pirouette' diese besonders reich- und großblütige Sorte 

bekamen wir von Sven Nürnberger und freuen 

uns über die verblüffende Herbstfarbe in 

unserem Farngarten, **

60 cm 7,50 €

Belamcandra         

= Iris domestica

Leopardenblume

chinensis erstaunlich frostharte Iridaceae mit 

unvergleichlichen gefleckten Blüten in orange bis 

burgunderrot, ** bis ***

70 bis 80 cm 4,50 €

Bergenia Bergenie

ciliata anders als alle anderen Bergenien, die 

sommergrünen Blätter sind seidig behaart und 

wirken üppig-tropisch, ihre zartrosa Blüten bildet 

diese Bergenie bereits vor den Blättern aus, freut 

sich über ein wenig Laub als Winterschutz,  ** 

bis ***

30 bis 60 cm 9,50 €

cordifolia  'Rotblum' dunkelrosa, üppige Blattmassen, *** 40 cm 5,00 €

 'Baby Doll' Aus sehr gleichmäßig angeordneten, dekorativen 

Blattrosetten schieben sich bereits im März 

zartrosa Glockenblüten, ***

30 cm 5,00 €

 'Eroica' kräftig purpurfarben, sehr gute Winterfärbung, *** 40 cm 5,00 €

 'Herbstblüte' die rosafarbenen Glockenblüten erscheinen im 

Frühjahr und noch einmal im Herbst, ***

35 bis 40 cm 5,00 €

 'Mrs Crawford' eine meiner Lieblingsbergenien, reinweiße 

Blüten und eine leuchtende Herbstfärbung, ***

30 cm 8,50 €

 'Silberlicht' ältere Sorte in hellstem Zartrosa, sehr schön, *** 30 cm 5,00 €

stracheyi Alba Group eine der niedrigsten, kompaktesten Bergenien 

überhaupt, zu unrecht so selten in Kultur, ***

15 bis 20 cm 5,00 €

Bidens Zweizahn

aurea  'Hannay´s Lemon Drop' straff aufrechter Herbstblüher mit eigenwillig 

zweifarbiger Blüte in gelb-weiß, **  bis ***

120 cm 4,50 €

Pflanzengattung, die man eher aus dem Balkonkastenbereich kennt. Wir führen hingegen mehrjährige, frostharte 

Vertreter für das Staudenbeet.

Nur für geschützte Lagen mit gut drainiertem Boden. Kann man ihnen dies bieten, ist die Schwarznessel eine der 

exquisitesten Silberlaubigen. Lohnenswert für heiße Südterrassen.

Innerhalb der wohlbekannten, tropischen Gattung, die hierzulande Fensterbänke und Blumenkästen schmücken, hält die 

Gattung tatsächlich einige winterharte Varietäten für den Waldgarten parat. Für humose Böden, mit Laubschutzdecke 

während des Winters.

Bei kaum einer anderen Gattung muss ich als Gartenplaner so viel Überzeugungsarbeit leisten, wie bei dieser 

wunderbaren Staude. Obwohl die verschiedenen Sorten alle pflegeleicht, reichblühend und immergrün sind, teilweise mit 

einer atemberaubenden Winterfärbung überzeugen können, halten einige Menschen sie für altmodisch und pflanzen 

lieber zickigen Rittersporn. Verstehen muss man das nicht. Für schlaue Gärtner bieten wir die folgenden Sorten.
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Boltonia Sternwolkenaster

asteroides Ihre herrlichen weißen Blütenwolken 

schmeicheln jeder Staudenborder                                                   

Frosthärte: ***

120 bis 150 cm 3,50 €

Borago Borretsch

pygmaea Staudige Verwandte des Küchengewürzes, 

ebenfalls essbar, doch das wäre viel zu schade, 

die himmelblauen Blüten erscheinen den ganzen 

Sommer durch und stehen über borstigen, 

aromatischen Blättern, die selbst bei großer 

Hitze noch frisch wirken                                           

Frosthärte: ***

5 bis 20 cm 3,50 €

Brunnera Kaukasusvergissmeinnicht

macrophylla nach dem azurblauen Blütenmeer im April 

erscheinen attraktive, verblüffend große  Blätter, 

***

50 cm 6,50 €

macrophylla  'Betty Bowring' mit reinweißen Blüten, *** 40 cm 4,50 €

macrophylla  'Jack Frost' mit unvergleichlich silbern gemustertem Laub 

und himmelblauen Blüten, ***

30 cm 6,50 €

macrophylla  'Looking Glass' mit silbernerem Laub als 'Jack Frost' und 

runderer Blattform, ***

25 bis 30 cm 6,50 €

macrophylla  'Mr. Morse' wie 'Jack Frost' doch mit edlem reinweißem 

Blütenschmuck , ***

30 cm 6,50 €

sibirica mit üppigen grünen Blättern, die kriechenden 

Wurzelstöcken entspringen, für den natürlich 

anmutenden Waldgarten, ***

30 bis 40 cm 4,50 €

Buddleja Schmetterlingsstrauch

alternifolia wie strahlend violette Aquarellfarbe ergießt sich 

der überhängende Blütenschwall dieses früh-                                                                                                                                                                                                                     

blühenden Schmetterlingsflieders in den Garten , 

***

200 bis 300 cm 9,50 €                    

auf Anfrage auch 

größer lieferbar

Silver Anniversary'                                                     

(syn.`Morning Mist')

über weichwollig beflaumten Silberblättern trägt

dieser wärmebedürftige Sommerflieder intensiv

duftende, weiße Blüten, ein Gartenjuwel für die

sonnige Südmauer, **

150 bis 180 cm 9,50 €

Bupleurum Hasenohr

fruticosum immergrüner Strauch mit langer Blütezeit und 

attraktivem, bläulich grünem Laub, selten,  **      

120 cm 8,50 €

Calamintha Steinquendel Jeder Gartenbesitzer träumt von pflegeleichten, günstigen Dauerblühern; duften sollen sie und für Bienen müssten sie 

etwas bereithalten, schöne Samenstände wären auch nicht schlecht, sich nicht aggressiv ausbreiten und im Urlaub 

alleine auf sich aufpassen können. Nun, bitte sehr.

Üppig blühende Asternverwandschaft, die Glanz und Gloria in den Herbstgarten bringt. Regelmäßiges Teilen und gute 

Nährstoffversorgung erhalten ihre Vitalität und die enorme Blütenlust

Die Gattung hat mehr zu bieten, als nur immer Hauptbestandteil der berühmten 'Frankfurter Grüne Sauce' zu sein!

Two for one. Das kaukasische Vergissmeinnicht ist nicht nur entzückender Frühjahrsblüher, sondern auch 

ausdrucksstarke Blattschmuckstaude. Für humose Böden im Halbschatten. Auch für Töpfe und Kübel!

Im Garten bedarf es nicht nur exaltierter Diven, sondern auch eines reichhaltigen, begleitendem Orchesters. Ob als 

Staude oder als Gehölz, Bupleurum erfüllt diese Aufgabe mit Grazie und Haltung.
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glandulosa  'White Cloud' mit reinweißen Blüten und locker-rundlichem 

Habitus, herrlich zu Sedum cauticola, Armeria 

und kleinen Artemisien, lange Blütezeit, ***

15 bis 25 cm 3,50 €

nepeta ssp. nepeta hört einfach nicht auf zu blühen! Zartblaue 

Blütenmeere von Juli bis Oktober                            

Frosthärte: ***

25 bis 30 cm 3,50 €

Campanula Glockenblume

latifolia var. macrantha  'Alba' kalkweiße Blütenglocken an straff aufrechten 

Stängeln, eine willkommene Vertikale im 

Waldgarten                                                                

Frosthärte: ***

100 cm 3,50 €

poscharskyana  'Alba' diese Polsterglockenblume wächst etwas 

verhaltener, als ihre blaublühenden Schwestern, 

sehr elegant mit den nahezu weißen, von 

zartestem Blau überlaufenen Sternblüten, ***

15 bis 20 cm 3,50 €

poscharskyana  'Blauranke' bewährter Dauerblüher für Steingärten, 

Mauerkronen, Töpfe und Schalen, das 

Herunterschneiden der gesamten Pflanze nach 

dem ersten Blütenflor sorgt für weitere 

Blütengenerationen, ***

20 bis 25 cm 3,50 €

punctata  'Pink Octopus' mit kuriosen, altrosafarbenen Blüten, die durch 

die verdrehte Geschlitztheit der Blütenblätter gar 

nicht mehr an eine Glockenblume erinnern, 

wüchsig und immer ein Hingucker, sehr schön zu 

dunklen Heuchera, ***

40 cm 4,50 €

thyrsioides eine Bergglockenblume von besonderer 

Erscheinung, im zweiten bis dritten Lebensjahr 

bildet sich aus der Mitte der apfelgrünen 

Blattrosette ein an Echium erinnernder 

Blütenstand mit seltsam haarigen, zartgelben 

Glockenblüten, wunderbar im Steingarten oder in 

Trögen zu Androsace und Sempervivum, 

monocarp, ***

20 bis 25 cm 4,50 €

Cardamine Schaumkraut

bulbifera herrliches Schaumkraut mit bordeauxfarbenen 

Bulben in den Blattachseln, ausbreitungsfreudig    

Frosthärte: ***

70 cm 4,50 €

diphylla Eco Cut Leafs eine Blattschmuckschönheit, wüchsige Selektion 

von Don Jacobs, mit auffällig serraten Blattrand 

und schöner Blattzeichnung, die April 

erscheinenden weißen Blüten schweben über 

dem niedrig am Boden gehaltenen Laub, ***

10 / 35 cm 3,50 €

heptaphylla die Diva unter den Schaumkräuter, bereits der 

rauchig-violette Austrieb ist spektakulär, die 

strahlend weiße Blüte leuchtet von Weitem im 

Waldgarten, ausdauernd und langsamwachsend, 

***

50 bis 60 cm 6,50 €

macrophylla aus dem Himalaya,auf feuchten, humosen Böden 

im Halbschatten bildet diese spaktakuläre Art 

ihre auffälligen magentafarbenen Blütendolden 

zwischen April und Juni aus, ***

30 bis 70 cm 4,50 €

Wer könnte dem Charme der Glockenblumen nicht wiederstehen? Die vielen unterschiedlichen Arten und Sorten 

bereichern fast jeden Gartenbereich.

Neben dem heimischen Wiesenschaumkraut hat die Gattung etliche entzückende, gartenwürdige Arten zu bieten. 

Frische Böden und halbschattige Lagen werden bevorzugt.
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quinquefolia absoluter Frühblüher, die violetten Schaumblüten 

erscheinen bereits im März                                     

Frosthärte: ***

40 cm 3,50 €

raphanifolia für feuchte Böden in Sonne und Halbschatten, 

mit violettrosa Blütenschäumen über 

frischgrünem Laub, jährliches Teilen erhält die 

Blütenfülle, ***

40 cm 4,50 €

trifolia perfekter, immergrüner Bodendecker für 

halbschattige Lagen, violette Herbstfärbung und 

Massen winziger, weißer Blütchen im Frühjahr, 

langsamwüchsig                                                       

Frosthärte: ***

15 cm 3,50 €

waldsteinii so klein und doch so großblumig, die nickenden, 

reinweißen Blüten verzaubern den Waldgarten, 

***

15 bis 20 cm 3,50 €

Cardiocrinum Riesenlilie

giganteum mit edelsten, weißen Lilienblüten, die in luftiger

Höhe leuchten, die Hauptzwiebel stirbt nach der

Blüte ab und bildet einige Tochterpflanzen, ** bis 

***

200 bis 300 cm 16,50 €

größere

Exemplare

auf Anfrage

Catananche Rasselblume

caerulea Die kornblumenartige Blüten in wunderbarem 

Blau erscheinen von Juni bis September, für 

sonnige, offene Lagen, ***

60 cm 3,50 €

caerulea  'Alba' mit weißen Blüten , *** 60 cm 3,50 €

nigra reichblühende Flockenblume in leuchtendem

Rot-Violett, sehr robust, ***

70 cm 4,50 €

Cenolophium

denudatum Ausdauernde Staude mit feingeschlizten Laub, 

über denen die reinweißen Schirmblüten von 

Juni bis September stehen, ***

40 bis 80 cm 3,50 €

Centranthus Spornblume

ruber  'Albus' reinweißer Mauersitzer, Kiesgartenfreund und 

Rabattenbereicherer, unglaublich lange blühend, 

***

70 cm 3,50 €

 'Coccineus' mit dunkelroten Blütenschäumen, *** 70 cm 3,50 €

Cephalaria Schuppenkopf

Aus dem mediterranen Raum stammendes Baldriangewächs, das auch bei uns völlig winterhart ist und sich in voller 

Sonne und auf kargen, trockenen Böden wohl fühlt.

Herrliche Blütenstauden aus der Familie der Kardengewächse. Einfach zu kultivieren auf den meisten normalen 

Gartenböden in vollsonniger bis halbschattiger Lage.

Mystic Plant! Wer diesem ätherischem Geschöpf einen feuchten (nicht staunassen) sauer-humosen und sehr 

reichhaltigen Boden und ein geschütztes Plätzchen mit hoher Luftfeuchtigkeit im lichten Halbschatten bieten kann, wird 

nach einiger Zeit mit dem schönsten und wunderlichsten Blütenschmuck belohnt, den man sich träumen kann! Der 

Aufwand lohnt sich!

Die englische Bezeichnung 'Cupid's Dart' ist einmal wieder um Längen treffender als die Deutsche. Die herrlichen Blüten 

entwickeln sich aus amorpfeilähnlichen Knospen und verlangen wenig. Volle Sonne und ein gut drainierter Boden sind 

ausreichend, um die exquisite  Blütenpracht gleich köcherweise abzuschießen.

An Selinum erinnernde Umbilifere aus Rußland. Wunderbar um Licht und Leichtigkeit in halbschattige 

Gehölzrandsituationen zu bringen.



P e t e r  J a n k e  G a r t e n k o n z e p t e

HORTVS

gigantea scabiosenähnliche Staudenschönheit mit 

cremegelben Blüten und erstaunlicher Höhe, 

wirkt jedoch niemals massiv, eher spielerisch und 

heiter, ***

200 bis 250 cm 4,50 €

Ceratostigma Bleiwurz

plumbaginoides bewährter Bodendecker selbst für trockene, 

sonnige Standorte. Im Herbst erscheinen 

reinblaue Blüten und das Laub verfärbt sich 

magisch rot, ***

25 cm 3,50 €

willmottianum das Gleiche als kleiner Strauch. Sehr empfeh-

lenswert für den Herbstaspekt. Bildet keine

Ausläufer, ** bis ***

50 cm 8,50 €

Chamaemelum Kamille

nobile  'Flore Plenum' gefülltblühende Römische Kamille, die 

reichlichen, reinweißen Blüten erscheinen von 

Juni bis September!,  ***

25 cm 3,50 €

Chiastophyllum Goldtröpfchen

oppositifolium bezaubernde Waldstaude mit fleischigen Blättern 

und nickenden, goldgelben Blütenähren, ***

15 cm 3,50 €

Chrysogonum Goldkörbchen

virginianum goldgelber Dauerblüher für halbschattige Lagen, 

wunderbar vor Hakonechloa und goldlaubigen 

Hosta, ***

20 cm 3,50 €

Chrysosplenium Milzkraut

davidianum auf feuchten Waldböden bildet das Milzkraut 

bald dichte, immergrüne Matten und begeistert 

mit einer sehr reichhaltigen, euphorbienartigen 

Blüte im Frühling, ***

20 cm 3,50 €

macrophyllum eine Rarität für den feuchten Schattengarten, 

bereits zur Schneeglöckchenzeit erscheinen die 

altrosafarbenen Blüten über äußerst attraktivem, 

bergenienartigem Laub, ** bis ***

30 cm 6,50 €

Cimicifuga          

(syn. Actea)

Silberkerze

matsumurae  'White Pearl' silberweiße Blütenähren über frischgrünem Laub, 

Spätblüher für den Herbstaspekt, ***

130 cm 6,50 €

simplex  'Brunette' Die silberweißen Blütenähren stehen über 

schwarz-rotem Laub, ***

160 cm 9,50 €

Zu Unrecht weitestgehend unbekannt, lässt auf frischen Waldböden schnell kein Unkraut mehr durch.

Was duftet denn da so lieblich im Herbstgarten? Man schaut nach unten und findet nichts. Die mannshohen 

Silberkerzen sind es, die einen Hauch von Frühling in die späte Saison bringen. Für reichhaltige Böden im Halbschatten 

oder bei ausreichend Feuchtigkeit auch in der Sonne.

Im Herbst fehlt immer Farbe im Staudenbeet? Der Bleiwurz kann das ändern! Je sonniger, desto schöner.

Der am häufigsten gemachte Fehler bei der Römischen Kamille ist, dass man sich nicht traut, sie nach wochenlanger 

Blüte “bereits” im September zurückzuschneiden. Ist man mutig und schneidet das unverändert blühende Kraut ab, wird 

man durch einen kompakten, aromatischen, immergrünen Bodendecker bis zur nächsten Blütensaison belohnt. Volle 

Sonne und selbst ärmste Böden.

Bei den sukkulenten Blättern tippt man zuerst nicht auf eine Waldpflanze. Chiastophyllum mag jedoch wahrlich keine 

heiße Sonne und belohnt das Schattenplätzchen mit einem attraktiven Bild über zwölf Monate.

Robuste Asteraceaen, deren Anspruchslosigkeit und Blühwilligkeit jeden Garten bereichern sollt.
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simplex  'Pink Spike' über sehr dunklem Laub erscheinen im Septem-

ber und Oktober leicht rosagetönte Blüten, ***

150 cm 9,50 €

simplex  'Prichard Giant' ein weißblühender Gigant mit sattgrünem Laub, 

perfekt zu panaschierten Miscanthi und hohen 

Persicarien, ***

180 bis 200 6,50 €

racemosa var. cordifolia hier stehen die straff vertikalen Blütenstände 

hoch über dem imposanten Laub, zu Unrecht 

heutzutage kaum noch verwendet, ***

200 cm 6,50 €

Cirsium Kratzdistel

acaulis kuriose, doch nicht minder attraktive Kratzdistel, 

deren leuchtend magentavioletten Blüten nahezu 

stengellos der attraktiven Blattrosette 

entspringen, für trocken-sonnige Standorte, ***

20 bis 30 cm 3,50 €

rivulare  'Atropurpureum' eines der schönsten Distelgewächse, die intensiv 

burgunderfarbenen Blüten leuchten aus der 

Staudenrabatte und bringen ein wenig Dramatik 

in Beete, die sonst zu lieblich wirken könnten, ***

100 bis 120 cm 5,00 €

Cistus Zistrose

canescens f. albus steht seit über zehn Jahren auf unserer 

Südterrasse und hat selbst die härtesten Winter 

mit Bravour gemeistert, reinweiße Blüten mit 

goldenem Auge, ** bis ***

80 bis 100 cm 12,50 €

 'Gold Prize' auffallend goldlaubige Sorte, deren Winterhärte 

hier noch nicht ausreichend getestet wurde

60 bis 80 cm 12,50 €

x lenis  'Grayswood Pink' zartrosa Blütenfülle über silbergrauem Laub, 

sehr Winterhart und zuverlässig, ** bis ***

60 bis 80 cm 12,50 €

salviifolius Restonica Strain ultimativ in Sachen Winterhärte, sehr wüchsig mit 

prostratem Habitus, weiße Blüten über grünem 

Laub, gesammelt von Cassian Schmidt, ***

80 bis 100 cm 12,50 €

x skanbergii mit zartrosafarbenen Blüten über feingliedrigem 

Laub, sehr elegant und ebenfalls sehr gut 

Winterhart, ** bis ***

60 bis 90 cm 12,50 €

Clematis Waldrebe

recta Purpurea Dark Form nicht kletternde Clematis, die sich über einen 

Gehölzpartner zum Anlehnen freut, über 

rötlichem Laub stehen die kleinen weißen 

Blütensterne für eine lange Zeit, dann folgt der 

fedrige Fruchtschmuck                                             

Frosthärte: ***

100 bis 120 cm 14,50 €

viticella samenvermehrt entzückende, hellblaue Miniblüten im 

Hochsommer, wüchsig und gesund, ***

200 bis 300 cm 9,50 €

spec. TCM 12-925 höchstwahrscheinlich  ein C. vitalba - Typ, von 

Tom Mitchell in Japan im Naturstandort 

gesammelt, ***

500 cm 9,50 €

Neben ungestüm wachsenden Wildarten hält die Gattung folgendes Gartenschätzchen bereit, dass sich stets sittsam 

verhält und dennoch Spannung in Pflanzkombinationen zaubert.

Der Traum vom Süden. Aromatische, oft immergrüne Sträucher für geschützte Lagen. Bei voller Sonne und bestens 

drainiertem Boden entfalten sie über eine verschwenderisch lange Zeit ihre auffälligen, an Wildrosen erinnernden 

Blüten. Die von uns angebotenen Arten und Sorten zeichnen sich durch eine ungewöhnliche Winterhärte aus!

Neben den bekannten und beliebten Kletterpflanzen, liebe ich besonders die Arten und Sorten, die etwas zartere Töne 

anschlagen. Für vollsonnige Lagen und nicht all zu schlechte, tiefgründige Gartenböden.
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Cobea Glockenrebe südamerikanische und mexikanische Kletterpflanzen mit 

enormer Wuchskraft und herrlichen, gloxinienartigen 

Blütenglocken.

pringlei CD & R 1323 mit etwas Winterschutz (Laubabdeckung) auch 

bei uns ausreichend winterhart, cremeweiße 

Blüten ab September, **

500 cm 11,50 €

scandens am Besten als Einjährige zu kultivieren, 

extragroße violettblaue Blüten, *

500 cm 8,50 €

Codonopsis Tigerglocke

tangshen windende Staude aus China, die mit ihren 

ungewöhnlich gemusterten, grünen 

Glockenblüten begeistert,  ***

bis 200 cm 9,50 €

Colchicum Herbstzeitlose

cilicicum mit strahlenförmigen, reinrosafarbenen Blüten, 

***

20 cm 7,50 €

speciosum  'Album' mit den edelsten und größten reinweißen 

Kelchen, die die Gattung zu bieten hat, ***

20 bis 30 cm 8,50 €

 'Dick Trotter' blütenreiche Hybride, die violett-rosafarbenen 

Blütenkelche zeigen bei Sonnenschein ihre 

cremeweiße Mitte, ***

20 bis 25 cm 8,50 €

 'Waterlily' üppig gefülltblütig, violettrosa, *** 20 bis 25 cm 7,50 €

Convolvulus Winde

cneorum eleganter Mittelmeerstrauch mit edlem Silberlaub 

und weißen Trichterblüten. Nur für sehr 

geschützte Lagen, **

50 cm 8,50 €

Coreopsis Mädchenauge

verticillata  'Moonbeam' die herrlichen sachtgelben Blütensterne 

erscheinen über eine lange Zeit und bereichern 

jedes Farbschema im Garten, ***

40 cm 3,50 €

verticillata  'Zagreb' mit intensivgelben Blüten, kompakt und standfest 

Frosthärte: ***

30 cm 3,50 €

Corydalis Lerchsporn

cheilanthifolia der Farnwedel-Lerchsporn sieht in der Tat wie 

ein blühender Farn aus, dauerblühend und 

unkompliziert für humosen Boden und 

halbschattige Lagen, ***

30 cm 3,50 €

In voller Sonne und auf humosem Boden fühlen sich die viel zu selten kultivierten Tigerglocken wohl.

Aus meinem Garten nicht mehr hinweg zu denkendes Knollengewächs, das im Herbst in Massen seine eleganten 

Blütenkelche völlig blattlos aus dem Boden schiebt. Die blattlose 'Nacktheit' brachte ihnen in England den Namen 

'Naked Ladies' ein. Das üppig glänzende Laub erscheint (natürlich blütenlos) im Frühjahr und füllt hier so manche noch 

nicht begrünte Fläche. Colchicum gedeiht in fast jeder Gartensituation. Alle Teile dieser Pflanze sind stark giftig!

Trichterblüten aus dem Bilderbuch, kann man ihnen keinen sehr geschützten Platz in voller Sonne bieten, hält man sie 

besser als Kübelpflanze; was jedoch sehr unproblematisch ist.

Klassische Beetstauden für üppige Sommerfreuden, robust und pflegeleicht.

Feenhafte Waldpflanzen, die immer begeistern. Blühfreudig und einfach in der Kultur, nur zu karg und zu heiß mögen 

sie es nicht.
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 'Torry M. P.' eine der besten Sorten unter den blauen 

Lerchspornen. Das limonengrüne Laub erscheint 

bereits im Spätherbst und bildet einen 

wunderbaren Kontrast zu den azurblauen 

Frühlingsblüten. Robust und ausdauernd, ***

40 cm 4,50 €

lutea Blüht unentwegt von Frühjahr bis Herbst; 

Selbstaussaat,  ***

30 cm 3,50 €

malkensis ein knollenbildender Lerchsporn von 

hinreißender Schönheit, schon früh erscheinen 

die rahmweißen Blüten über silbriggrünem Laub, 

zieht bereits im Sommer ein, ***

8 bis 15 cm 4,50 €

ochroleuca wie C. lutea, doch mit cremeweißen Blüten, *** 30 cm 3,50 €

quantmeyerana  'Chocolate Stars' größer als jeder Lerchsporn den wir kennen, das 

schokoladenbraune Laub erscheint bereits im 

Herbst und behält seine auffällige Färbung bis 

zur lavendelblauen Blüte im Mai, zieht in 

trockenen Sommern ein, um ab September wie 

Phönix aus der Asche wiederaufzustehen, ***

45 cm 7,50 €

solida  'GP Baker' knollenbildender Frühlings-Lerchsporn mit 

leuchtend krapplackrosafarbener Blüte, ***

20 cm 4,50 €

Crambe Meerkohl

cordifolia wird auch Riesenschleierkraut genannt und 

bringt duftende Wolken weißer Blüten ins 

Sonnenbeet, ***

180 cm 4,50 €

maritima kleiner als der Vorige, mit graugrünen Blättern, 

schön in Kiesgärten, ***

70 cm 8,50 €

Crinum Hakenlilie

x powellii exotisches Liliengewächs, das mit seinen breiten 

Riemenblättern und den großen zartrosa 

Trompetenblüten an Amaryllis erinnert                      

Frosthärte: ** bis ***

80 bis 100 cm 9,50 €

x powellii  'Album' mit reinweißen Blüten                                             

Frosthärte: ** bis ***

80 bis 100 cm 12,50 €

Crocosmia Montbretie

x  crocosmiiflora  'Emily McKenzie' ältere, wunderbare Hybride mit zweifarbigen 

Blüten, reinorange mit dunkler Zeichnung, sehr 

zuverlässig, ** bis ***

50 cm 5,00 €

 'Fire King' eine deutlich kleinere und feinere Variante von 

C. 'Luzifer', zuverlässig und wüchsig, ** bis ***

60 cm 5,00 €

 'George Davidson' großblumige Sorte in strahlend Gelb, sehr 

wüchsig bei etwas Winterschutz, **

60 cm 5,00 €

 'Lucifer' feuerrote Blüten, sehr winterhart!                              

Frosthärte: ***

90 bis 120 cm 5,00 €

 'Mistral' sehr früh blühende, orange-rote Hybride mit 

hellen Schlund, im Verblühen mit fast 

pinkfarbenen Akzenten, ** bis ***

60 bis 80 cm 5,00 €

So schön kann ein Kohl sein! Herrlich für den Kiesgarten oder andere vollsonnige, karge Gartenplätze.

Mit ein wenig Winterschutz bereiten Hakenlilien uns auch in Mitteleuropa über Jahrzehnte üppige Gartenfreuden. Für 

gute, wohldrainierte, nicht zu trockene Standorte in Halbschatten und Sonne.

Blatt, Blüte Fruchtstand – alles ist hinreißend an dieser Irisverwandten. Volle Sonne und gut drainierte Böden.
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 'Sunglow' herausragend!, aus fischgrätartig angeordneten 

orangfarbenen Knospen entfalten sich streahlend 

gelbe Blüten, ***

90 bis 120 cm 5,00 €

Cryptotaenia Asiatische Petersilie

japonica f. atropurpurea In Asien ein Küchenkraut, bei uns eine wunder-

bare Blattschmuckstaude mit purpurnem Laub, 

***

40 cm 3,50 €

Cyclamen Alpenveilchen

coum Vorfrühlingsalpenveilchen, ähnlich wie das 

Herbstalpenveilchen, doch mit runderen Blättern 

und im zeitigen Frühjahr blühend. Herrlich zu 

Galanthus und Helleborus! 

Blütenfarbe: weiß oder Rosa, ***

10 cm 4,50 €

hederifolium Herbstalpenveilchen, nicht nur die zartrosa 

Herbstblüte begeistert, auch das immer wieder 

anders marmorierte Laub kann zum Sammeln 

verführen! Wie alle Alpenveilchen am besten 

unter Laubgehölzen, verlangt 

Sommertrockenheit, ***

15 cm 4,50 €

hederifolium  'Album' mit weißen Blüten, *** 15 cm 4,50 €

hederifolium Silver-leaved exquisite Selektion mit silbernen Blättern, sehr 

edel!, auf Anfrage, ***

15 cm auf Anfrage

Cymbalaria Zimbelkraut

muralis  'Globosa Alba' rankt nicht wie die Art und bildet apfelgrüne 

Polster mit reinweißen Blüten, ***

10 cm 3,00 €

Cynara Artischocke

cardunculus imposante Silberblätter und blaue Blütenstände 

auf hohen Stängeln. Für einen geschützten 

Standort, **

180 cm 7,50 €

Darmera Schildblatt

peltata Die blattlosen, zartrosa Blüten erscheinen vor 

dem Austrieb des imposanten Laubes, sehr gute 

Herbstfärbung, für feuchte Standorte, ***

90 cm 6,50 €

Dianella Tasmanische Blaubeere

tasmanica  'Tas Red' sieht aus wie ein Mini-Phormium, aus den 

weißen Blütchen entwickeln sich unglaublich 

attraktive, blau-violette Beeren, die lange zieren, 

** bis ***

45 cm 6,50 €

Verlangt bei uns ein sehr geschütztes Plätzchen, etwa am Fuß einer Südmauer. Für vollste Sonne und sehr gut 

drainierte Böden.

Darmera stellt eine völlig winterharte Alternative zur Gunnera da. Je feuchter der Boden, desto sonnenverträglicher sind 

sie. Da sie sehr spät austreiben, nutze ich den gleichen Pflanzplatz zusätzlich für frühe Blüten, wie Ranunculus ficaria 

oder Leucojum vernum.

Die Gattung Dianella ist ein wärmebedürftiges Mitglied der Lilienfamile und nahe mit Phormium verwandt. An sehr 

geschützten, halbschattigen und trockenen Plätzen kommt sie auch durch unsere Winter, wer auf Nummer Sicher gehen 

will, hält sie jedoch als überaus attraktive Kübelpflanze.

Wertvolle Füllpflanze für ausgefallene Staudenkonzepte. Gedeiht fast überall.

Da meine Großmutter eine passionierte Cyclamenzüchterin war, liegt mir die Liebe für diese Gattung im Blut. Hinreißend 

unter Laubgehölzen.

Zimbelkräuter sind einfach zu kultivierende, reich blühende Füllpflanzen oder Bodendecker, die sich in jedem, nicht all 

zu schlecht drainiertem Boden oder in Trögen und Töpfen wohlfühlen. Für volle Sonne oder Halbschatten.
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Dianthus Nelke

plumarius  'Maischnee' wunderbare, sehr alte Sorte der 

Gartenpolsternelke. Die stark duftenden, 

reinweißen Blüten sind stark gefranst und stehen 

über blaugrauen Blatthorsten. Ein Rückschnitt 

nach der Blüte garantiert einen kompakten, 

dichten Wuchs. Für den Vordergrund einer 

Sonnenrabatte oder in Kiesgärten, ***

20 cm 3,50 €

superbus ex. TCM aus einer Wildsammlung von Tom Mitchell, 

violettrosa - orchideenhafte Blüten mit 

wunderbaren Duft, die Blütenform ist nicht von 

dieser Welt, kurzlebige Staude, die von 

regelmäßigem Teilen profitiert, 

50 cm 4,50 €

?carthusianorum ex. TCM ein granatfarbenes Juwel aus einer 

Wildsammlung von Tom Mitchell, die strahlend 

blauen Pollen setzen dieser Schönheit die Krone 

auf, für trockene, sonnige Standorte, ***

15 / 50 cm 4,50 €

barbartus  'Sooty' wer denkt, dass Bartnelken Cottage-Garten-

Pflanzen wären, liegt bei dieser Sorte falsch, 

schwarzrote Blüten und dunkel getöntes Laub, 

für Designer, ***

40 cm 3,50 €

Dicentra Tränendes Herz / Herzblume

eximia 'Alba' besonders elegante, weißblühende Form der 

Herzblume, auf sommerfeuchten Böden behält 

sie ihr Laub bis zum Herbst, ***

20 cm 4,50 €

formosa  'Luxuriant' sehr reichblühend in einem leuchtenden 

Purpurrot, blaugraues Laub, ***

35 cm 4,50 €

spectabilis altbekanntes Tränendes Herz, für Wald- und 

Bauerngärten, ***

60 cm 4,50 / 7,50 €

spectabilis  'Alba' die reinweiße Form ist besonders elegant, *** 60 cm 4,50 / 7,50 €

Dierama Trichterschwertel

pulcherrimum ach, was waren wir enttäuscht, in Deutschland 

keine Dierama kultivieren zu können, von Hans 

Kramer stammt dieser angeblich deutlich 

winterhärtere Seed-Strain aus Kalifornien, den er 

'Flaring Tips' nennt, wir vertrauen dem großen 

niederländischen Pflanzenexperten, purpurrote 

Blüten, **

140 cm 9,50 €

Digitalis Fingerhut

grandiflora hellgelb mit leicht behaartem Laub, sehr 

leuchtend, ***                                                              

80 cm 3,50 €

Willkommene Vertikalen für viele Gartensituationen. Digitalis wirken am besten in Gruppen und können auf Grund ihres 

geringen Platzbedarfs auch in bestehende Staudenpflanzungen integriert werden. Alle Pflanzenteile sind giftig.

Nelken haben leider ein angestaubtes Image. Neben wunderbaren, duftenden Blüten überzeugen sie jedoch vor allem 

durch ihr makelloses, silbergraues Laub. Ein Rückschnitt direkt nach der Blüte und ein vollsonniges, gut drainiertes 

Plätzchen garantieren, dichte Polster.

Die Gattung bringt die delikatesten Frühlingsblüten in Herzform hervor. Besonders schön im Waldgarten, zwischen 

Sträuchern oder als klassische Gehölzrandstaude.

Unwiderstehliche Südafrikanerin, die aus grasartigem

Laub herrliche Ruten mit hängenden Glockenblüten

hervorbringt. Verlangt Winterschutz oder die Überwinterung in einem kühlen, hellen Winterquartier.
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parviflora eine außergewöhnliche Blütenfarbe im warmen 

Kupferbraun, sehr standfest, also unentbehrlich 

für den Winteraspekt, mag eher sonnige 

Standorte, ***

80 cm 3,50 €

purpurea f. albiflora der reinweiße Fingerhut bringt elegante 

Vertikalen in Staudenbeete und Waldgärten, 

zweijährig, ***

100 cm 3,50 €

stewartii wundersam behaarte, kupfer bis cremefarbene 

Blüten, staudig, bringt willkommene Vertikalen 

ins Sonnenbeet, ***

160 bis 170 cm 3,50 €

viridiflora viele kleine, grünlich-gelbe Glöckenblüten an 

hohen Blütenstängeln, ***

120 cm 3,50 €

Diplarrhena

morea bildet dichte Horste immergrüner, linearer Blätter 

und ausgefallene weiße Blüten mit gelben und 

purpurnen Flecken, etwas besonderes für 

Liebhaber                                                                

Frosthärte: * bis **

45 cm 6,50 €

Dipsacus Karde

fullonum für den naturhaften Garten zusammen mit 

Gräsern, Astern und Vernonien, ***

120 bis 180 cm 7,50 €

Disporopsis Immergrüner Salomonssiegel

aspersa bekam ich einst unter dem Namen Polygonatum 

pratii, dieses niedrigere Disporopsis bleibt 

ebenfalls zuverlässig wintergrün und verblüfft im 

Frühjahr mit mystisch purpurbraun gemusterten, 

duftenden Blüten

25 bis 30 cm 7,50 €

pernyi wunderbarer Waldbewohner, der sich zwischen 

kleinen Hostasorten, Venushaarfarnen und 

anderen Waldschätzen wohl fühlt, die 

grünweißen Glockenblüten schaukeln unter 

immergrünem Laub, ***

40 cm 7,50 €

Disporum Elfenglöckchen

cantoniense  DJHC 98485 bei uns nicht immergrün, doch zuverlässig 

winterhart, schon der mystisch dunkle Austrieb 

verspricht, was die voll entfaltete Pflanze erfüllen 

kann – sie wächst zum eindrucksvollen Solisten 

im Waldgarten heran und bleibt dabei doch 

ungemein elegant; ein Juwel                                   

** bis ***

bis 150 cm 14,50 €

cantoniense  'Aureovariegata' zarte von Gestalt, mit gelbgrüner Panaschur

** bis ***

130 cm 7,50 €

sessile  'Variegatum' edler Verwandter des Salomonssiegels, grün-

weißes Laub und hängende Glockenblüten. Für

humose Waldböden und lichten Schatten

** bis ***               

40 cm 6,50 €

Kleine Gattung aus der Familie der Irisgewächse, tasmanischen Ursprungs. Bestens geeignet für urbane Innenhöfe, wo 

das Quecksilber nicht unter minus 10 Grad sinkt, sonst auch als Kübelpflanze wunderbar.

Kaum eine andere Pflanze hat eine derart skulpturale Wintererscheinung. Im ersten Jahr bilden sich saftiggrüne 

Blattrosetten, aus denen im zweiten Jahr hohe Stiele mit auffälligen, rosavioletten Distelblüten aufsteigen. Die 

monocarpen Pflanzen erhalten sich durch Selbstaussaat. Auf jedem Gartenboden in voller Sonne.

Nahe mit Polygonatum verwandtes Schattengewächs für humose, feuchte, doch nicht staunasse Böden.

Elegante Verwandte des Salomonssiegels. Für humose Böden im Halbschatten bis Schatten. In milden Wintern 

immergrün.
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Echinacea Sonnenhut

pallida für trockene, vollsonnige Gartenbedingugen, die 

sehr schmalen Blütenblätter im zartestem Rosa 

hängen bei dieser Sonnenhutart elegant 

herunter, bringt Leichtigkeit und Zartheit ins 

Sonnenbeet, langlebig, ***

80 cm 5,00 €

paradoxa var. paradoxa das Paradoxe an diesem Sonnenhut sind die für 

die Gattung ungewöhnlichen, gelben Blüten, 

leuchtend und effektvoll, ***

80cm 5,00 €

purpurea wir sind der Meinung, dass bei all den vielen 

kurzlebigen Neuerscheinungen im E. purpurea-

Sortiment, die reine Art keinesfalls vergessen 

werden darf, zuverlässig, winterhart und 

beständig, purpurrosa in der Blüte, ***

80 bis 100 cm 3,50 €

purpurea  'Alba' (syn.'White Swan') ältere, aber kaum zu übertreffende weißblumige 

Sorte, ***    

bis 60 cm 3,50 €

purpurea  'Magnus' robuster Klassiker, den ich in meinem Garten 

nicht missen möchte! , ***    

100 cm 3,50 €

tennesseensis bei diesem trockenheitverträglichen Sonnenhut 

sind die purpurrosafarbenen Blütenblätter 

auffällig nach oben gebogen, fantastisch zu 

Nasella tenuissima, ***

60 bis 70 cm 5,00 €

Echinops Kugeldistel

sphaerocephalus mannshohe Kugeldiste mit eisblauen Blüten und 

stattlichem Winterbild, *** 

180 cm 7,50 €

sphaerocephalus  'Arctic Glow' deutlich niedriger als die Art mit 

mondscheinblauen, frostigen Blütenkugeln, ***

80 cm 5,00 €

Echium Natternkopf

pininana in Deutschland selbst in geschützten Lagen nicht 

frosthart, doch der Aufwand, die monocarpen 

Riesengewächse 2 bis 4 Jahre zu überwintern 

und zur Blüte zu bringen, lohnt allemal, über 

Monate bringt in ihrem letzten Lebensjahr eine 

himmelblaue Blütenpagode Farbe und tropisches 

Flair in den Garten, in den Jahren ohne Blüte 

begeistert das architektonische Laub, *

250 bis 400 cm 8,50 €

größere Pflanzen 

auf Anfrage

russicum in vollsonnigen Beeten besticht dieses Echium 

mit herrlichen Blütenvertikalen in unwirklichem 

Backsteinrot, kurzlebig doch unverzichtbar                

Frosthärte: ***   

60 cm 4,50 €

Ephedra Meerträubel

Kugeldisteln bereichern seit vielen Jahrzehnten den Staudengarten. Ihre Robustheit, Langlebigkeit, doch vor allen das 

einzigartige Erscheinungsbild machen sie unverzichtbar im Sonnenbeet. Perfekt zwischen Gräser.

Auf den Kanarischen Inseln bringt diese Gattung die verführerischsten Pflanzenschönheiten zu Tage, die bei uns leider 

nicht winterhart sind. Wem die Kultur dieser einmaligen Pflanzen zu aufwendig errscheint, dem seien die kleineren, 

winterharten Vertreter ans Herz gelegt. Alle Arten lieben einen vollsonnigen Standort.

In der Pflanzenfamilie der Ephedraceen gibt es ausschließlich die Gattung Ephedra. Mit etwa 70 Arten sind die kuriosen, 

meist blattlosen Gewächse oft an Extremstandorte angepasst. Als Gartenpflanze leider noch immer weit unterschätzt.

Bei der Flut neuer Sonnenhutsorten setze ich auf solche, die hier den Gartentest bestehen konnten. Die folgenden 

Sorten brillieren sowohl in der Border, als auch in naturhafteren Bepflanzungen zwischen Gräsern und feingliedrigeren 

Stauden.
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Hochgebrigspflanze aus Sichuan, dort kommt 

das an Schachtelhalm erinnernde Gewächs in 

Höhenlagen bis zu 4800 Metern vor, ein 

Designstar unter den Alpinen, einfach zu 

kultivieren, langsam wachsend, ***

10 bis 12 cm 4,50 €

Epimedium Elfenblume

acuminatum mit auffallend großen purpurviolett / 

cremefarbenen Blüten, die klar über dem 

wohlgeformten Laub stehen, immergrün, langsam 

wachsend, ***

30 bis 40 cm 6,50 €

alpinum stark wachsender Flächenbegrüner aus einer 

Wildsammlung aus Kroatien von Tom Mitchell, 

dieser Klon ist zuverlässig immergrün mit 

prächtiger Winterfärbung, selbst für sonnigere 

Standorte geeignet, Blüte unscheinbar, ***

40 cm 6,50 €

 'Domino' blütenreiche und in allen Belangen 

begehrenswerte Sorte von Darrell Probst, 

hunderte von cremefarbenen Blüten mit rötlichen 

Blütenspitzen stehen klar über dem wunderbar 

marmorierten Laub, ***

50 bis 60 cm 9,50 €

 'Enchantress' E. dolichostemon x E. leptorrhizum - Hybride, die 

in der Gärtnerei von Elizabeth Strangman 

entstand, lavendelblaue Blüten über 

wohlgeformtem, immergrünem Laub, unsere 

Mutterpflanze stammt von Beth Chatto, ***

30 bis 40 cm 6,50 €

franchettii  'Brimstone Butterfly' einzigartig!, mit schwelfelgelben, sehr großen 

Blüten, die weit über dem kurios geformten, 

immergrünen Laub stehen, kupferfarbener 

Austrieb und einzelne rote Winterblätter, ***

50 bis 60 cm 9,50 €

flavum O 692036 immergrün, mit wohlgeformten, bis 3 cm großen 

Blüten in schwefelgelb, aus Sichuan, ***

30 cm 6,50 €

grandiflorum  'Circe' großblumige, einziehende Elfenblume mit 

violettrosa Blüten, *** 

30 cm 9,50 €

grandiflorum  'Nanum' sommergrüne Zwergelfenblume mit auffallenden 

weißen Blüten, perfekt zu Asarum und Cyclamen, 

***

15 cm 3,50 €

grandiflorum  'Rubinkrone' großblumige, einziehende Elfenblume mit 

violettrosa Blüten, *** 

30 cm 3,50 €

latisepalum wüchsige Elfenblume mit bis zu 15cm langen 

Blättern, immergrün mit cremeweißer Blüte, ***

30 bis 40 cm 6,50 €

 'Kaguyahime' japanische Hybride von erlesener Schönheit, die 

hellviolett/bordeauxfarbenen Blüten stehen im 

Frühjahr über fantastisch gesprenkeltem Laub, 

immergrün, ***

30 cm 6,50 €

rhizomatosum wurde erst 1998 in der Provinz Yunnan/China 

entdeckt, die leuchtend gelben Blüten 

erscheinen ungewöhnlicherweise erst im 

Sommer und öffnen sich ab Ende Mai über viele 

Wochen, immergrün und dichte Bestände 

bildend, ***

35 bis 40 cm 6,50 €

Elfenblumen erscheinen zart und zerbrechlich, doch kaum ein anderer Bodendecker ist so pflegeleicht, ausdauernd und 

vor allem wunderschön. Der Neuaustrieb der meisten Arten und Sorten ist rötlich getönt und erscheint ab März 

zusammen mit den delikaten Blüten. Im Herbst verfärbt sich die Blattpracht erneut und sollte kurz vor der Blüte, etwa 

Ende Februar, zurückgeschnitten werden. Unverzichtbarer Blattschmuck für den Waldgarten, selbst im trockenen 

Schatten.
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x omeiense  'Myriad Years' eines der Besten!, dieser Fund aus Sichuan von 

Dan Hinkley überzeugt in allen Belangen, das 

dichte, immergrüne Laub ist beim Neuaustrieb 

rötlich-pink getönt und von besonders schöner 

Form, die zweifarbigen Blüten wirken von 

Weitem mit ihren dunkenvioletten Blütenmitten 

und den zartrosafarbenen Sepalen, ***

40 cm 9,50 €

x omeiense  'Stormcloud' aus der Blackthorn-Nursery von Robin White (Mt. 

Omei/China), mystisch wie eine Gewitterwolke, 

mit braunvioletten Blüten und fantastischen 

Farbtönen im neuaustreibenden Laub, 

immergrün, ***

35 cm 9,50 €

x rubrum immergrün mit rot-weiß-gestreiften Blüten. 

Neuaustrieb und Herbstlaub sind herrlich rot 

überhaucht, sehr robust, *** 

25 cm 3,50 €

x versicolor  'Sulphureum' immergrün mit schwefelgelben, zarten Blüten, 

sehr schöne Blattfärbung im Herbst und Frühjahr       

Frosthärte: *** 

25 cm 3,50 €

x youngianum  'Niveum' zart und edel, laubabwerfend und langsam 

wachsend, reinweiß, *** 

15 cm 4,50 €

x warleyense  'Orangekönigin' wüchsiger Klassiker von Ernst Pagels, mit 

ungewöhnlich orangefarbenen Blüten und völlig 

immergrünem Laub, trockenheitsverträglich und 

anspruchslos, ***

20 bis 25 cm 3,50 €

Erigeron Feinstrahlaster

Spanisches Gänseblümchen

karvinskianus der Dauerblüher für sonnige, trockene Lagen, die 

nicht enden wollende Masse weiß-rosafarbener 

Margeritenblüten überzeugt auch in Töpfen und 

Kästen!, ** bis *** 

25 cm 3,50 €

 'Sommerneuschnee' asternähnliche Staudenschönheit mit besonders 

langer Blütezeit, schneeweiß und lieblich, *** 

60 cm 3,50 €

Erodium Reiherschnabel

manescavii Die leuchtend magentafarbenen Blüten 

erscheinen während des gesamten Sommers, ein 

Liebling für den Beetvordergrund                              

Frosthärte: ***

30 cm 4,50 €

 'Purple Haze' entdeckten wir auf einer Englandfahrt und waren 

sofort begeistert, eisgraues Laub über dem sich 

die hellviolett-bordeauxfarbenen Blüten über 

viele Woche tummeln, ***

15 bis 20 cm 4,50 €

Eryngium Edeldistel

agavifolium charaktervolle Edeldistel mit breiten, bedornten, 

immergrünen Blattrosetten, im Hochsommer 

erscheinen skulpturhafte cremeweiße 

Blütenstiele                                                            

Frosthärte: ** bis *** 

80 cm 4,50 €

Viele dieser Distelgewächse sind charaktervolle Gartenpflanzen, die für ausreichend Spannung in vollsonnigen Rabatten 

sorgen. Neben den herrlichen Blütenständen ziert vor allem ihr beeindruckendes Laub. Sie gedeihen dort, wo oftmals 

wenig anderes brilliert. Trockenheit und starke Hitze machen sie umso schöner.

Asternähnliche Gattung für vollsonnige Standorte. E. karvinskianus muss gut drainiert und an einer warmen Stelle 

stehen, eignet sich jedoch auch hervorragend als dauerblühende Topf- und Balkonpflanze.

Mit Geranium verwandte Gattung, die besonders reichblütige Gartenschätze für vollsonnige Beete hervorbringt. Neben 

den entzückenden alpinen Zwergen haben wir folgende, robustere Art ins Programm genommen.
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bourgattii mit ihren stahlblauen Blüten über extravagantem 

Laub bringt sie eisige Akzente in den Kiesgarten, 

***

50 cm 4,50 €

bourgattii  'Picos Blue' mit strahlend blauen Blüten und enormer 

Fernwirkung, ***

40 cm 5,00 €

dichotomum glattgrüne Blätter und stahlblaue Blüten, *** 50 cm 4,50 €

eburneum wintergrüne Blattrosetten und straff aufrechte 

Blütenstiele, an denen sich weiße 

Distelblütenköpfchen bilden, wunderbar während 

des gesamten Gartenjahres, ** bis ***

70 bis 90 cm 9,50 €

giganteum wird in England 'Miss Willmott's Ghost' genannt. 

Die zweijährige Distelschönheit erhält sich durch 

Selbstaussaat und sollte in keinem Kiesgarten 

fehlen!, *** 

60 bis 70 cm 3,50 €

pandanifolium entdeckte ich in Rudolf Borchardts 'Katalog der 

Verkannten', der ab 1937 entstand, warum 

konnte dieses progressive Geschöpf  bis heute 

nicht seinen Weg in unsere Gärten finden? Sollte 

es nur der wenige Winterschutz sein, warum wir 

bis heute auf den ausdruckstarken Riesen für 

den Kiesgarten verzichten?, ** 

bis 200 cm 12,50 €

planum ähnlich wie dichotomum, jedoch höher und 

blauer, ***

70 cm 3,50 €

proteiflorum für milde Klimate und geschützte Gartenplätze, 

die proteenartigen Blüten sind umwerfend 

schön!, ** 

50 cm 7,50 €

yuccifolium vollkommen winterharte Art aus Nordamerika, 

bringt mit ihrem grau-blauen Laub und den sehr 

hellen Blüten Kontraste in Präriegärten, *** 

70 cm 4,50 €

x zabelii  'Violetta' einmalig, mit intensiv violetten Blüten, sterile 

Hybride aus E. alpinum x E. bourgatii, ***

80 cm 6,50 €

Erysimum Schöterich

 'Bowles's Mauve' welch hinreißende Ausgabe des Goldlacks in 

strahlendem Violett, blüht bis zum ersten Frost!, 

** bis ***

60 bis 70 cm 3,50 €

Eupatorium Wasserdost

cannabinum  'Flore Plenum' selten angebotene, gefüllte Form des heimischen 

Wasserdosts, die ich von Beth Chatto erhielt, 

reich und dauerblühend, mag frische Böden und 

volle Sonne, steril, daher keine Selbstaussaat!, 

*** 

120 cm 5,00 €

capilifollium Design pur!, gleichermaßen strukturgebend wie 

hauchzart, apfelgrüne Blattmassen, die an 

Kochia (Bassia) erinnern, Laubschutz im Winter,  

** 

120 bis 150 cm 4,50 €

fistulosum  'Album' imposante Großstaude für das weiße Beet, sehr 

standfest, *** 

200 cm 5,00 €

purpureum ssp. maculatum  'Atropurpureum' rosarote Blütenschirme und dunkelrote Stängel, 

*** 

200 cm 5,00 €

Ach, welch ein Jammer, dass der honigduftende Goldlack immer in so sattgelben Farbtönen daherkommen muss – so 

dachte ich, bis ich den folgenden fand.

Beeindruckende Dauerblüher für reichhaltige, nicht zu trockene Böden und Sonne. Ihre stattliche Erscheinung setzt 

Niedrigeres, wie Hemerocallis, Gräser,  Hosta oder Persicaria gebührend in Szene. Schöne Samenstände für den 

Winteraspekt.
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rugosum lockere, weiße Blütenmeere und bräunlich-

grünes Blattwerk, hervorragende Füllstaude,  *** 

100 cm 5,00 €

rugosum  'Chocolate' mit dunklem, schokoladenfarbenem Laub, sehr 

schöne Blattschmuckstaude für kontrastreiche 

Staudenbeete,  *** 

120 cm 5,00 €

Euphorbia Wolfsmilch

amygdaloides  'Purpurea' purpurblättrige Ausgabe der heimischen 

Mandelwolfsmilch, zum Dahinschmelzen, wenn 

die neongrünen Blüten aufgehen, doch auch 

danach immer ein Augenschmaus, *** 

40 cm 3,50 € / 7,50 €

amygdaloides var. robbiae  ausbreitungsfreudiger Alleskönner selbst für den 

trockenen Schatten. Flaschengrünes Laub und 

hellgrüne Blüten, *** 

40 cm 4,50 €

characias ssp. wulfenii Die Mittelmeerwolfsmilch begeistert während des 

ganzen Jahres! Dramatisches Laub und 

irisierende Blüten über Monate! Für sonnige, gut 

drainierte Lagen. ** bis *** 

120 cm 7,50 €

coralloides selten angebotene Wildform mit leuchtend  

Blüten, die von Frühjahr bis Herbst erscheinen. 

Im Abblühen verfärben sich die Fruchtstände und 

einige Blätter korallrot, Sonne und gut drainierter 

Boden fördern das Farbspiel!,  *** 

30 cm 3,50 €

cornigera  'Goldener Turm' unverzichtbar im Frühsommergarten, 

reichblühendes und standfestes Sonnenkind, *** 

100 cm 8,50 €

cyparissias  'Fens Ruby' wunderschön und sehr zart anmutend, doch stark 

ausläufertreibend! Ideal für eine Stelle, an der 

sonst nichts wächst. Roter Neuaustrieb, *** 

30 cm 3,50 €

doonii  'Amylasa' bekamen wir unter Ausrufen der Begeisterung 

von Graham Gough, mittelhohe 

Euphorbienschönheit für jeden normalen 

Gartenboden in voller Sonne, scheinbar 

dauerblühend mit besonders eleganten 

grüngelbem Laub, perfekt zu Nepeta 'Weinheim 

Summerblues', ***

80 bis 100 cm 8,50 €

griffitii  'Dixter' wunderbare E. griffitii-Auslese von Christopher 

Lloyd, ähnlich wie 'Fireglow' doch mit deutlich 

rötlicherem Laub, ***

80 cm 8,50 €

griffitii  'Fireglow' herrliche Wolfsmilch mit orange-roten Blüten und 

roten Stielen. Für frische Böden und Sonne, 

geniale Herbstfärbung!, *** 

80 cm 8,50 €

x martinii  'Ballyrogan' interessante Neuheit mit rötlich-graugrüner 

Erscheinung, ** bis ***

70 cm 8,50 €

mellifera nicht wirklich winterhart, doch wer kann diesem 

Honigtopf wiederstehen? Ich bin erstaunt, wie 

lange diese Schönheit im Topf überzeugen kann, 

in meinem neuen Tropischen Garten bekommt 

sie einen Ehrenplatz!, **

100 cm, 

(zumindest in 

unseren 

Breiten)

5,00 €

myrsinites wunderbare Vordergrundpflanze für Kiesgärten 

oder auf Mauerkronen, früh blühend und rund 

ums Jahr attraktiv!,  *** 

20 cm 3,50 €

Eupatorium (syn. Ageratina altissima)

Eupatorium (syn. Ageratina altissima)

Eine meiner absoluten Lieblingsgattungen. Vielgestaltig, wie kaum eine andere mit unterschiedlichsten 

Standortansprüchen. Die monatelange Blütezeit und die dekorativen Blüten, meist in irisierendem Grüngelb, überzeugen 

ebenso, wie das wunderbare Laub. Ihr Milchsaft kann Hautreizungen auslösen.
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nicaensis einer unserer Lieblinge im Kiesgarten, mit 

unglaublich langer Blütezeit und schönem, 

halbliegendem Habitus, torckenheitverträglich, 

sonnenhungrig und robust, ***

30 cm 3,50 €

palustris  'Walenburg's Glorie' Stattliche Himalaya-Wolfsmilch für frische Böden 

in voller Sonne. Auch für den Teichrand 

geeignet. Spektakuläre Herbstfärbung!, ***

100 bis 120 cm 8,50 €

palustris  'Teichlaterne' schrecklicher Sortenname- wunderbares Ge-

wächs, so ist das leider manchmal, 'beleuchtet'

hier vortrefflich auch unseren Teich mit 

besonders üppigen Blütenwolken, ***

100 bis 120 cm 8,50 €

polychroma leuchtend goldgelbe Blüten, gute Herbstfärbung, 

*** 

40 cm 3,50 €

seguieriana ssp. niciciana im heißen Sommer 2003 überzeugte mich Beth 

Chatto von den Vorzügen dieser spätblühenden 

Wolfsmilch, kaum ein anderes Gewächs nahm 

die abnorme Hitze und Trockenheit dieses 

Sommers mit so duftiger Leichtigkeit hin, herrlich 

zu allen Farben                                                        

Frosthärte: *** 

60 cm 5,00 €

sikkimensis  'Excalibur' seltene Himalaya-Wolfsmilch mit bunt gefärbtem

Neuaustrieb, für frische, nährstoffreiche

Böden in voller Sonne                                              

Frosthärte: *** 

120 cm 8,50 €

villosa sehr schöne Himalaya-Wolfsmilch für feuchte 

Standorte in voller Sonne, ***

80 bis 100 cm 8,50 €

Fagopyrum Buchweizen

dibotrys kaum bekannter Stauden-Buchweizen, roter 

Neuaustrieb, elegante Blätter und luftig-lockere 

Blütenwolken in reinweiß. Wird sehr groß und 

braucht guten, frischen Boden in voller Sonne bis 

leichtem Halbschatten, : ** bis *** 

200 cm 5,00 €

ausgegrabene 

Teilstücke

Ferula Riesenfenchel

communis ex Beth Chatto, mit 

charakteristischer Blattform

schon das feinzergliederte frischgrüne Laub wäre 

Grund genug diese seltene Mittelmeerpflanze zu 

kultivieren! Doch nach einigen Jahren 

erscheinen riesige, skulpturhafte Blütenstände, 

die jeden Gartenbesucher verblüffen! Für 

vollsonnige Gartenbereiche im Hintergrund einer 

(Kiesgarten-) Rabatte, ** bis *** 

300 cm 8,50 €

communis  ssp. glaucum aus Sizilien, mit grau-silbern überhauchtem 

Laub, dass zudem glatter strukturiert ist, sehr 

elegant, ** bis ***

200 bis 250 cm 8,50 €

Filipendula Mädesüß

weitere Mittelmeerwolfsmilch-Sorten auf Anfrage!

Für große Gärten. Herrlich zwischen Miscanthus und opulenten Großstauden, wie Eupatorium, Vernonia oder Persicaria.

Es dauert einige Jahre, bis der Riesenfenchel zur ersten Blüte gelangt, doch dann kann keine andere Staude ihn 

überragen. Auch ohne Blüte überzeugt er durch sein herrliches Laub. Für den Hintergrund in Kiesgärten oder an 

sonnigen Mauern.

An feuchten, vollsonnigen Standorten versprüht das Mädesüß seinen lieblichen Charme und harmoniert besonders zu 

Gräsern oder opulenten Blattschmuckstauden, wie Darmera.
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rubra  'Venusta' über wunderschönem Laub stehen die leuchtend 

rosafarbenen Blüten über eine lange Zeit, die 

Herbstfärbung ist spektakulär, ***

150 cm 4,50 €

camtschatica TCM 12-668 aus Japan mit cremefarbenen Blüten und guter 

Herbstfärbung, ***

90 cm 7,50 €

Foeniculum Fenchel

vulgare  'Purpureum' Der Purpur-Fenchel passt in fast jedes 

Staudenkonzept in voller Sonne, feingliedriges 

Laub in grau-purpurn und gelbgrüne 

Doldenblüten, ***

160 cm 3,50 €

Frittilaria Schachbrettblume

imperialis  'Lutea Maxima' besonders prächtige, sehr hohe Auslese der 

gelben Kaiserkrone, für nährstoffreiche, 

sommertrockene Standorte, ***

100 bis 120 cm 9,50 €

meleagris wunderbare Frühlingsblume mit mystischem 

Schachbrettmuster auf den Blütenblättern, mag 

frische Böden, ***

35 cm 3,00 €

meleagris  'Alba' trotz der reinweißen Blüte erahnt man das 

Schachbrett, ***

35 cm 3,50 €

Fuchsia Fuchsie

 'Freundeskreis Dortmund' kein Liebhaber hervorragender Gartenpflanzen 

sollte sich vom Namen dieser einzigartigen, 

zuverlässig winterharten Fuchsie beirren lassen, 

eine F. regia-Hybride mitgroßen tiefpurpurnen 

Blüten und fast schwarzvioletter Blütenmitte, 

kompakter Wuchs, ** bis ***

60 bis 80 cm 5,00 €

 'Isis' für eine F. encliandra-Hybride relativ großblumig, 

trotzdem bleiben die Blüten winzig, die 

Strahlkraft ihrer leuchtend pink-magantafarbenen 

Blütchen verleiht dieser winterharten Fuchsie 

jedoch eine große Fernwirkung, sehr feines 

Laub, ** bis ***

60 bis 80 cm 5,00 €

magellanica winterharte Fuchsie mit eleganten, zierlichen 

Blüten in klassischer Farbgebung, ** bis ***

100 bis 150 cm 4,50 €

magellanica 'Aurea' erstaunlich winterharte Fuchsie mit verführerisch 

goldenem Laub, ** bis ***

60 bis 100 cm 5,00 €

magellanica  'Hawkshead'' zauberhafte Sorte, deren weiße Blütenblätter 

einen Hauch Grün aufweisen, elegant und edel, 

** bis ***

100 cm 5,00 €

magellanica  'Logan Woods' sehr gute dreifarbige Auslese, die an F. 

magelanica 'Arauco' erinnert, ** bis ***

80 bis 100 cm 5,00 €

magellanica var.  'Arauco' von bestechender Dreifarbigkeit, mit leuchtend 

rotem Tubus, weißen Sepalen und violetter 

Korolla, ** bis ***

60 bis 80 cm 5,00 €

Delikate Zwiebelschönheiten für unterschiedlichste Standorte. Ein Muss für jeden Geophyten-Fan. Die heimische F. 

meleagris liebt feuchte, nährstoffreiche Böden in (Frühjahrs-) Sonne und breitet sich sogar in entsprechenden Wiesen 

selbständig aus.

Südamerikanische und Neuseeländische Gattung, die man eher als auffällige Balkonkastenpflanze kennt. Wir bieten 

winterharte Pflanzen für halbschattige Gartenplätze mit gutem Boden an, die durch ihre ätherische Grazie bestechen.

Anspruchsloser Tausendsassa für vollsonnige Standorte in jedem Boden. Verträgt selbst ärgste Trockenheit und 

unterstreicht mit seiner filigranen Opulenz großblütigere Stauden, wie Papaver, Allium oder Echinacea.
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microphylla ssp. hemsleyana  'Silver Lining'' BSWJ10478 aus einer Saatgutsammlung von Höhenlagen 

(2800m) in Costa Rica, der berühmten Crûg 

Farm in Wales, verlangt etwas mehr 

Winterschutz, der sich allein für das fantastische 

silberfarbene Laub lohnt, **

60 bis 80 cm 5,00 €

procumbens eine Ausnahme-Fuchsie aus Neuseeland, 

Bodendeckend, mit winzigen aufrechten Blüten in 

gelb/braun und strahlend blauem Pollen aus 

denen sich cranberrygroße feuerrote Früchte 

entwickeln, ** bis ***

10 bis 20 cm 5,00 €

procumbens  'Wirral' silbrig panaschierte Form, die Licht in schattige 

Waldgärten bringt, ** bis ***

10 bis 15 cm 5,00 €

regia ssp. reitzii eine winterharte Kletterfuchsie!, ein geschützten 

Standorten lassen sich mit ihr sogar Rankbögen 

oder Hauswände begrünen, die korallroten, sehr 

schlanken Blüten sind von höchster Eleganz

** bis ***

200 bis 300 cm 5,00 €

 'Whiteknights Amethyst' bäumt sich nach milden Wintern zu einem 

mannshohen Gehölz auf, reichhaltige Blüte in 

dunklem Rot und Violett, ** bis ***

180 cm 5,00 €

Galanthus Schneeglöckchen

elwesii breite graublaue Blätter, sehr Variabel, Blüten bis 

5 cm im Durchmesser, ***

15 bis 30 cm 4,50 €

elwesii  'Cedric`s Prolific' einer meiner persönlichen Favoriten, sehr hohes, 

elegantes Schneeglöckchen mit 

ausgezeichnetem Wachstum, bildet schnell 

dichte Horste, auffällige Blüten über breiten, 

blaugrauen Blättern, ***

20 cm 8,50 €

 'Hippolyta' eine der besten Greatorex-Hybriden, dicht 

gefüllte, rundliche Blüten, oftmals zwei 

Blütenstängel pro Zwiebel!, ***

15 bis 20 cm 7,50 €

nivalis Everybody loves it!  Beliebtes und Bewährtes 

Gartenschneeglöckchen, 5 Stück, ***

10 bis 15 cm 4,50 €

Galtonia Sommerhyazinthe

candicans herrliche, weiße Glockenblüten auf hohen 

Stängeln, etwas Besonderes für die 

Sommerrabatte, ***

100 cm 7,50 €

princeps mit sehr breitem, riemenförmigem Laub und 

grünen Glockenblüten, selten!, ** bis ***

80 cm 9,50 €

viridiflora mit unwiderstehlichen, grünen Glockenblüten, 

das breite Laub ist allein schon zierend, ** bis ***

bis 100 cm 7,50 €

Gaultheria Scheinbeere

weitere Galanthus-Sorten auf Anfrage!

Die Welle der “Snowdrop-Mania” ist von den britischen Inseln mittlerweile auch zu uns geschwappt. Wir bieten jedes 

Jahr etliche Sorten an, die hier keine Auflistung finden. Benamte Sorten werden als Pflanze, also 'In the Green' verkauft; 

die angegebenen Preise verstehen sich pro Stück.

An vollsonnigen, gut drainierten Plätzen ist diese wunderbare Zwiebelpflanze auch bei uns ausreichend winterhart. Sie 

bringt Licht und Eleganz in spätsommerliche Kombinationen.

Immergrüne Ericaceaen, die sich auf nicht zu trockenem, saurem Boden im Halbschatten wohlfühlen.
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shallon in der Floristik als "Salal" weit verbreitet, doch in 

Gärten unverständlicherweise nahezu 

unbekannt, zum dauerhaften begrünen auch 

schwieriger Gartensituationen, wie z.B. unter 

Fichten, ***

40 bis 60 cm 5,00 €

Gaura Prachtkerze

lindheimeri wie Schmetterlinge tanzen die weißen Blüten den 

ganzen Sommer hindurch, da ist es nicht all zu 

dramatisch, wenn dieser Dauerblüher einmal 

nicht durch den Winter kommt und man im 

nächsten Jahr neu pflanzen muss. Auf sehr gut 

drainiertem Boden in voller Sonne schafft die 

Prachtkerze jedoch so manchen deutschen 

Winter!, ** bis ***

100 cm 3,50 €

Geranium Storchschnabel

maculatum  'Espresso' dunkellaubige Blattschmuckschönheit, die zudem 

noch herrlich zartrosa blüht, ***

50 cm 3,50 €

nodosum wüchsiger Tausendsasa, der auch schwierige 

Gartensituationen mit seinem frischen Laub und 

seinen ständig neu erscheinenden Blüten in 

Violettrosa verschönert, ***

50 cm 4,50 €

phaeum  'Album' herrlicher Halbschatten-Storchschnabel in 

noblem Reinweiß, ***

50 cm 4,50 €

phaeum Blaue Auslese Sämling aus unserer großen Kreis-

Staudenborder, grünes Laub und intensiv 

blauviolette Blüten mit heller Mitte, ***

80 cm 4,50 €

phaeum  'Blue Samabor' fand Tom Mitchell in Samobor/Kroatien mit 

braungeflecktem Laub und blauvioletten Blüten, 

sehr wüchsig, ***

bis 100 cm 4,50 €

phaeum  'Lisa' hervorragende Neuerung, die wir von Graham 

Gough bekamen, besonders im Frühjahr und 

nach dem Sommerrückschnitt zeigt sich die 

herrliche Dreifarbigkeit des Laubes; das 

gelbgrüne Zentrum ist tiefgrün umrandet mit 

einem braunroten Punkt an jeder 

Blatteinbuchtung, leuchtend braunrote Blüten, ***

bis 100 cm 4,50 €

phaeum  'Margaret Wilson' mit kräftig gelbgrün-panaschiertem Laub, 

langsamwüchsig und deutlich kleiner, ***

30 bis 40 cm 6,50 €

phaeum  'Misty Samobor' entstand in Beth Chatto Gardens, über dem 

typisch gemustertem Samobor-Laub schweben 

mystisch nebelrosa-perlmuttweiße Blüten, mit 

feiner geschlitztem Laub, ***

50 bis 60 cm 6,50 €

phaeum  'Samobor' die mystisch-purpurne Blüte ist eine Zugabe zum 

auffällig gezeichneten Laub!, ***

50 cm 4,50 €

wlassovianum herrliche, blauviolette Blüte über exaltiertem 

Laub, das sich im Herbst feurig verfärbt, ***

30 cm 4,50 €

 'Orion' bold and beautyful! Die üppigen Horste holen 

das Blau vom Frühsommerhimmel!, ***

70 bis 90 cm 4,50 €

Sehr große Gattung mit unterschiedlichsten Arten. Neben üppigen Blütenfreuden, überzeugen viele auch durch ihr 

ungemein attraktives Laub, dass sich bei einigen Sorten im Herbst brillant verfärbt. Anspruchslos, für die allermeisten 

Gartenstandorte.

Aus Texas und Louisiana stammen diese verblüffenden Dauerblüher für trockene, vollsonnige Standorte. Herrlich für 

Südterrassen oder Kiesgärten.
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 'Rozanne' früher auch als 'Jolly Bee' bekannt, nun fanden 

Botaniker heraus, dass es sich bei den beiden 

dauerblühenden Geranium um ein und die selbe 

Pflanze handelt, neben Namenswirrwarr hat 

dieser erstaunliche Storchschnabel eine der 

längsten Blütezeiten im Sortiment zu bieten! 

Blaue Schalen mit weißer Mitte von Juni bis zum 

Herbst, ***

40 cm 6,50 €

renardii der Salbeiblättrige Strochschnabel besticht nicht 

nur durch sein fantastisch salbeigraues Laub 

sondern auch durch seine, mit dunklen Adern 

durchlaufene, weiße Blüte, ***

20 bis 30 cm 3,50 €

Geum Nelkenwurz

rivale  'Album' ach wie schön, dass diese Gattung auch leisere 

Töne anschlagen kann! Grünweiße 

Glockenblüten erscheinen über eine lange Zeit, 

gerne im Halbschatten und auf frischen Böden, 

***

35 cm 3,50 €

rivale der heimische Bachnelkwurz mit subtiler 

Blütenfarbe (apricot-backsteinfarben); ***

35 cm 3,50 €

Gillenia Dreiblattspiere

stipulata blüht etwas früher als G. trifoliata und hat 

auffallend geschlitzte Blätter, ***

60 bis 80 cm 4,50 €

trifoliata wunderbar am halbschattigen Gehölzrand mit 

weiß-panaschierten Hostas, ***

90 cm 4,50 €

Gladiolus Gladiole

communis ssp. byzantinus leuchtend mangentafarbend, zuverlässig 

winterhart und unentbehrlich im Kiesgarten, ***

50 bis 60 cm 4,50 €

papilio selten und besonders! Recht winterharte 

Gladiole mit wunderbaren creme-rosa Blüten, 

deren Innenseiten wie Schmetterlinge gemustert 

sind. An geschützten Lagen, auf durchlässigen 

Böden sehr wüchsig! ** bis ***

120 cm 5,00 €

Glaucium Hornmohn

flavum mit gelben Blüten über silbrigem Laub, *** 30 cm 3,50 €

Glycyrrhiza Süßholz

yunnanensis aus China, herrlich zu Gräsern und 

Präriestauden, ** bis ***

140 bis 180 cm 12,50 €

Natürlich anmutende Stauden für den Gehölzrand oder offene Stellen im Waldgarten. Bei ausreichend Feuchtigkeit 

blühen sie über Monate.

Diese erstaunlichen Gewächse aus der Rosenverwandtschaft bestechen nicht nur durch ihre engelsflügelgleichen, 

reinweißen Blütchen und die hervorragende Herbstfärbung. Ihre Langlebigkeit und hohe Standortverträglichkeit 

überzeugten, wenn auch erst nach einigen Jahren.

Die hier angebotenen Gladiolen haben nichts mit den poppigen Billigzwiebeln, die man allerorten angeboten bekommt, 

gemein. In sehr gut drainiertem Boden und in praller Sonne fühlen sie sich am wohlsten.

Zweijährige Mohnverwandschaft mit auffälligen hornähnlichen Fruchtständen. Als zuverlässiger Vagabund im 

Kiesgarten.

Strauchartige Stauden, die wegen ihrer auffälligen Früchte kultiviert werden und unerlässlich für das Winterbild im 

Staudengarten sind. Volle Sonne und normale Gartenböden.
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Gunnera Mammutblatt

hamiltonii Bodendeckende Mini-Gunnera für feuchte 

Standorte. Diese Neuseeländische Schönheit 

braucht etwas Winterschutz aus einer dichten 

Laubdecke, **

5 cm 6,50 €

magellanica Mini-Gunnera aus Südamerika, etwas frosthärter 

als die Neuseeländische Verwandtschaft, 

glänzend grüne Blätter und orangerote 

Fruchtstände. Schön am Teichrand. 

Winterschutz, **

20 cm 6,50 €

prorepens ein weiter Zwerg unter den Mammutblättern, 

kriechend und mit seinen attraktiven braunroten 

Blättern auch für den Topf geeignet (der dann 

jedoch zur kalten Jahreszeit rein geholt werden 

muss), **

5 cm 6,50 €

tinctoria Riesenmammutblatt, bei uns werden die Blätter 

zwar nicht ganz so groß, wie in der 

südamerikanischen Heimat, doch erreichen sie 

immerhin noch einen Durchmesser von über 

einem Meter! Da lohnt sich der jährliche 

Winterschutz durch eine starke Packung Laub 

oder Stroh. Nährstoffreicher Boden und 

dauerfeuchte Bedingungen! Wir bieten kräftige 

Pflanzen im 10l oder 20l Container an, **

180 cm Preis auf Anfrage

Gypsophila Schleierkraut

repens  'Rosenschleier' Die zartrosa Blütenwolken erscheinen nach 

einem leichten Rückschnitt im Juli aufs Neue bis 

zum Herbst, ***

30 cm 3,50 €

bungeana kalkliebende, alpine Zwergstaude mit 

frischgrünen, dichten, immergrünen 

Blatterpolstern, über denen verblüffend große 

Blüten in zartestem Weißrosa schweben, ***

5 / 20 cm 4,50 €

Hebe Strauchveronika

 'Baby Marie' sehr gut winterharte albicans Hybride mit feinem, 

rundem Laub in Silbergrau, an geschützten 

Stellen ein hervorragender Buchsbaumersatz

** bis ***

60 cm 3,50 €

cyparissias erstaunlich winterharte Hebe, die bei 

oberflächlicher Betrachtung an eine graulaubige 

Konifere erinnert, im Alter skulptural und 

bonsaiähnlich, ** bis ***

40 bis 80 cm 3,50 / 7,50 €

insularis  'Kirkii' mit grasgrünem feinem Laub und beachtlicher 

Höhe, an geschützten Stellen unübertreffbar, **
100 bis 120cm 5,00 €

pimeleoides  'Quicksilver' fantastische Selektion der Country Park Nursery, 

quecksilbergraues Laub an mahagonifarbenen 

Stielen, eine der winterhärtesten Heben 

überhaupt, ***
25 bis 40 cm 5,00 €

Diese Gattung der südlichen Hemisphäre  bringt sowohl bodendeckende Zwerge, als auch die größten Stauden, die wir 

in Mitteleuropa kultivieren hervor. Alle sind im Winter schutzbedürftig, doch dieser kleine Aufwand lohnt sich allemal. Für 

sehr reichhaltige, dauerfeuchte Böden in Sonne bis Halbschatten.

Duftige und äußerst widerstandsfähige Sonnenanbeter für selbst ärmste Böden in voller Sonne.

Wunderbare Gattung aus Neuseeland. Neben vielen nicht winterharten Arten lassen sich auch bei uns etliche 

frosttolerante Formen kultivieren. Die immergrünen, reich blühenden Halbsträucher sind schnittverträglich und 

bevorzugen sonnige Gartenplätze und gut drainierte Böden.
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Hedera Efeu

helix  'Melanie' Sehr ungewöhnliche Crispa-Form mit rotem 

Blattrand. Entstand in Beth Chatto Gardens, ***

20 cm 3,50 €

helix  'Glacier' aristokratisch anmutende Blätter in feinem 

Grausilber, bringt Licht in dunkle 

Gartenbereiche, ***

10 bis 20 cm 3,50 €

helix  'Pewter Wall' eine starkwüchsige zinngraue H. heilx-Auslese 

mit seltsam geformtem Laub, einzigartig!, ***

20 cm 3,50 €

helix  'Spechley' zwergblättrige Selektion aus dem berühmten 

Spetchley-Garden, langsamwüchsig, ***

10 cm 3,50 €

Helenium Sonnenbraut

 'Ruby Tuesday' von unglaublich schönem Rubinrot, niedrig 

bleibend, ***

70 cm 4,50 €

 'Kupferzwerg' gar nicht so zwergig, diese klassische, 

backsteinrote Sorte zählt aber noch immer zu 

den Besten, ***

90 bis 110 cm 4,50 €

Helianthemum Sonnenröschen

appeninum sehr unempfindliches Sonnenröschen in weiß bis 

zartrosa, für sonnige Lagen und gut drainierte 

Böden, auch für Trockenmauern oder sonnige 

Böschungen, ***

30 cm 3,50 €

 'Bronzeteppich' mit leuchtend bronzefarbenen Blüten, herrlich zu 

Neuseelandseggen, ***

30 cm 3,50 €

 'Elfenbeinglanz' elfenbeinweiße Blüten über reingrünem Laub, 

edel und verführerisch, ***

20 cm 3,50 €

 'Sudbury Gem' eine Sorte, die ich bei Beth Chatto entdeckte,  

faszinierendes Dunkel-Kirschrot mit goldener 

Mitte, sehr reichblühend, ***

30 cm 3,50 €

 'Cerise Queen' genauso farbintensiv wie 'Sudbury Gem', doch 

mit gefüllten Blüten, herrlich zu Allium senescens 

ssp. montanum und Knautia macedonica, ***

30 cm 3,50 €

Helianthus Sonnenblume

giganteus  'Sheila´s Sunshine' a plant of quality!, an riesighohen, rötlich 

getönten Stielen, bilden sich im Spätsommer 

cremegelbe, kreisrunde Sonnenblumenblüten, 

standfest, perfekt zu Arundo donax, ***

300 cm 5,00 €

Neben den allseits bekannten einjährigen Sonnenblumen bietet die Gattung eine Reihe staudiger Vertreter, die mitunter 

recht ausbreitungswütig sein können. Die folgenden Staudensonnenblumen fielen mir besonders auf und stehen hier in 

unserer großen Staudenborder. An möglichst sonnigem Standort und in normalen Gartenböden verleihen sie der 

Bepflanzung erhabene Höhe und Eleganz.

Neben dem omnipotenten “normalen” Efeu hält die Gattung äußerst interessante Arten und Sorten bereit. Folgende 

eignen sich sowohl als Bodendecker, wie auch zum Begrünen von Mauern, Zäunen und Ähnlichem. Die hier 

angegebenen Höhen beziehen sich auf die Bodendeckerverwendung.

Nordamerikanische Präriestauden mit reichhaltigem Blütenfeuerwerk. Für vollsonnige Standorte und gute Gartenböden. 

Wenn man sie Mitte Mai entspitzt, erhält man reichverzweigtere, kompaktere Pflanzen.

Ein Muss für jeden Alpingarten. Macht sich jedoch auch sehr schön an sonnigen Wegen oder in Kiesgärten. Gute 

Drainage und ein Rückschnitt nach der Blüte zur Hälfte erhalten kompakte, wohlgeformte Pflanzen.
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 'Lemon Queen' diese Hybride, die noch oft unter dem 

Artepitheton microcephalus angeboten wird, ist 

eine wahre Schönheit. Leider wird sie vielfach 

nicht sortenecht angeboten, so dass immer 

wieder leuchtend gelbe Varianten unter diesem 

Namen laufen, wir bieten hingegen die echte 

'Lemonqueen' mit zart-zitronengelben Blüten an, 

diese Farbe passt selbst in ein kühles 

Farbschema mit Violett- und Rosatönen, ***

180 bis 220 cm 5,00 €

salicifolius var. Orgyalis der Name ist leider nicht ganz gesichert, steht 

orgyalis doch als Synonym für salicifolius. Die 

Pflanze, die wir unter diesem Namen erhielten, 

übertrifft die Weidenblättrige Sonnenblume 

jedoch noch deutlich in der Höhe und ist etwas 

grober texturiert. Die helleren Blüten erscheinen 

früher, so dass sie auch bei uns zuverlässig 

blüht, ein atemberaubender Riese von 

spielerischer Erhabenheit, ***

250 bis 350 cm 5,00 €

salicifolius hier spielen die sehr späten  Oktoberblüten  nur 

eine Nebenrolle, die Weidenblättrige 

Sonnenblume verblüfft vielmehr mit ihren 

feinbeblätterten Ruten, die tänzerische Eleganz 

vermitteln, ***

200 bis 250 cm 5,00 €

Helichrysum Currykraut

italicum  grau-silberne Polster für den Kiesgarten, 

interessantes, curryähnliches Aroma und gelbe 

Blüten, für sehr trockene, vollsonnige Standorte, 

**bis ***

50 cm 3,50 €

tienschanicus silberblättrige Neuheit für trocken-sonnige 

Standorte auf kargem Boden, ** bis ***

3,50 €

Helleborus Christrose / Lenzrose

argutifolius die Korsische Nießwurz besticht nicht nur durch 

eine Vielzahl schwefelgrüner Blüten, sondern 

auch durch ihr markantes Laub, 

sonnenverträglich und robust, ***

80 cm 8,50 €

foetidus heimische Nießwurz mit fantastischem Laub, in 

halbschattigen Lagen und auf humosem Boden 

brilliert sie das ganze Jahr, apfelgrüne 

Blütenglocken über Monate, ***

70 cm 7,50 €

foetidus Hortvs-Auslese mit eisgrauem Laub und rotlichen Blatt-und 

Blütenstielen, ***

50 cm 9,50 €

x hybridus unser Spezialgebiet, wir führen die 

traditionsreiche Lenzrosen-Zucht von Helen 

Ballard und Gisela Schmiemann weiter, die 

unentbehrlichen Vorfrühlingsblüher präsentieren 

sich hier in allen erdenklichen Farben und 

Formen, jede ist ein Juwel, das von Jahr zu Jahr 

schöner wird!, ***

25 bis 50 cm je nach Farbe, 

Form und Alter, 

Preis auf Anfrage

Die silbergrauen Horste sind aus nadelfeinen Blättern geformt und verströmen ein würziges Curryaroma. Wem die 

reichhaltige gelbe Blüte nicht behagt, sollte die sonnenhungrigen Gewächse regelmäßig beschneiden. Für steinige oder 

sandige, karge Böden.

Helleborus sind die Königinnen der Winterpflanzen und haben in unserer Gärtnerei einen ganz besonderen Stellenwert. 

Unsere intensive Zuchtarbeit bezieht sich vor allem auf die atemberaubenden Lenzrosen (H. x hybridus). Die meisten 

Helleborus bevorzugen einen Standort unter Laubgehölzen, wo sie im Winter und Frühjahr ausreichend Licht bekommen 

und vor der größten Sommerhitze geschützt sind. Auf nährstoffreichem, neutralem bis alkalischem Boden werden die 

äußerst langlebigen, von uns ausschließlich generativ vermehrten, Pflanzen von Jahr zu Jahr üppiger.



P e t e r  J a n k e  G a r t e n k o n z e p t e

HORTVS

niger wir führen verschieden Selektionen der 

altbekannten Christrose, steht gerne in steinigen, 

leicht alkalischen Böden, ***

20 bis 30 cm auf Anfrage

nigercors unterschiedliche Kreuzungen zwischen H. niger 

und H. argutifolius, robust und einfach in der 

Kultur, weiße oder grüne Blüten, ***

30 bis 40 cm auf Anfrage

 x sternii Hortvs-Auslese besonders schöne Hybride H. argutifolius x H. 

lividus, kompakt mit großem Rotanteil,  ** bis ***

50 cm 7,50 €

Helonias Sumpfnelke

bullata  dieses erstaunliche Mitglied der 

Germergewächse (Melanthiaceae) bildet 

langsam immergrüne Blattrosetten, über denen 

im Frühsommer altrosafarbene Blütenschäfte 

stehen, auch für dauerfeuchte Beetbereiche, ***

15 / 50 cm 8,50 €

Hemerocallis Taglilie

altissima ein eleganter Gigant von unglaublicher Höhe und 

Grazilität, die zartgelben Lilienblüten stehen weit 

über dem relativ schmalen Laub, ***

120 bis 160 cm 5,00 €

citrina relativ hohe Wildart der Taglilie, sehr helles, 

angenehmes Gelb, für naturnahe Bepflanzungen, 

***

80 cm 5,00 €

 'Golden Chims' im Hype um neue Farben und Formen vergessen 

Taglilienliebhaber gerne was auf der Hand liegt: 

Schönheit, Anmut, Eleganz und Wüchsigkeit, all 

das verbindet diese Sorte mit leuchtend gelben 

Blüten, die rückseits effektvoll dunkel getönt 

sind, ***

90 bis 100 cm 5,00 €

 'Cool it' bekam ich als Alternative zu 'Gentle Shepard', 

beide sind ganz nah an reinem Weiß, ich kann 

mich noch immer nicht entscheiden, welche 

Sorte besser sein sollte, drum liebe ich beide!  

***

60 bis 90 cm 9,50 €

fulva Wildart mit kuriosem Namen und orangfarbener 

Blüte, die hoch über dem Laub steht, ***

150 cm 5,00 €

minor frisches Gelb mit braunroter Zeichnung auf der 

Rückseite, viele kleine Blüten, sehr apart, ***

50 cm 5,00 €

 'Purple Waters' auf diesen Namen fiel ich, wie so mancher vor 

vielen Jahren, rein, die Blütenfarbe hat aber so 

gar nichts mit Purple zu tuen, hier handelt es sich 

eher um ein omaartiges Altrosa, doch auf allen 

Fotografien des ausgezeichneten 

Gartenfotografen Jürgen Becker ist es 

ausgerechnet diese Sorte, die das Bild zum 

leuchten bringt, seit dem liebe ich sie!, ***

60 bis 80 cm 5,00 €

 'Gentle Shepard' der Klassiker unter den weißen Taglilien, grüne 

Mitte, ***

75 cm 7,50 €

Diese monotypische Gattung fazinierte mich von Anfang an. Endlich eine Teichrandpflanze, die nicht aus dem Ruder 

läuft. Steht am liebsten im kühlfeuchten Substrat der Sumpfzone eines Teiches oder im Moorbeet.

Herrliche Stauden für viele Gartensituationen, bis auf sehr trockene Böden akzeptieren sie fast jeden Standort in Sonne 

und Halbschatten. Die essbaren, teilweise duftenden Blüten gefallen mir besonders bei den natürlichen Formen, hier ist 

zudem die Schmuckwirkung des grasähnlichen Laubes besonders elegant.

weitere Helleborus-Wildarten auf Anfrage!
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 'Snowy Apparition' ebenfalls ein verwirrender Sortenname, gar nicht 

so "snowy", wie die Google-Bilder einen glauben  

lassen, die sehr helle Blüte erinnert mich eher an 

ausgeblichenes Teakholz, perfekt zu Heuchera 

'Caramel', ***

60 bis 90 cm 7,50 €

 'Sammy Russell' ein wunderbarer Klassiker in Backsteinrot, der zu 

den reichblütigsten Taglilien überhaupt zählt. Die 

Farbe ist fantastisch, ob als Kontrast zu kühleren 

Farben oder im Einklang mit weiteren Rot- und 

Bordeauxtönen, die natürlich wirkende 

Blütenfülle von 'Sammy Russel' überzeugt in 

nahezu jeder Gartensituation, ***

60 cm 5,00 €

Hemiboea

subcapitata winterhart bei ausreichender Laubschüttung, 

eine fantastische Blattschuckstaude mit 

glänzendem, flaschengrünem Laub, dem nach 

langen Sommern verblüffend große tropisch 

anmutende Blüten in weiß-violett entspringen, **

40 bis 60 cm 12,50 €

Heuchera Purpurglöckchen

  'Caramel' eine der vielen neuen Heuchera-Sorten, doch 

diese und die folgende setze ich immer wieder 

gerne in meinen Planungen  ein, die herrlich 

karamelfarbenen Blätter mildern lautere Farben 

im Staudenbeet ab, ***

40 cm 4,50 €

 'Brownfinch' in jedem Belang verblüffend!, über das üppig 

silber-grüngemusterte Laub schieben sich von 

Früh- bis Spätsommer auffällig hohe 

Blütenrispen in einem seltsamen Braunrot, 

sensationell zu Salvia verticilata 'Purple Rain', ***

40 / 80 cm 6,50 €

 'Crème Brulee' ähnlich der Vorherigen, jedoch mit mehr Rot im 

Blatt, ***

40 cm 4,50 €

micrantha var. diversifolia  'Palace Purple' alte, aber bewährte Sorte, bringt mit ihren 

purpurnen Blättern willkommene Kontraste ins 

Staudenbeet, ***

60 cm 3,50 €

Darüber hinaus führen wir viele weitere, herrlich 

gefärbte Sorten in unserer Gärtnerei und in 

unserer Floristikabteilung.

Hieracium Habichtskraut

spilophaeum die schwefelgelben Blüten erscheinen über 

Monate und stehen über aufregend gefleckten 

Blättern, ***

10 / 30 cm 3,00 €

pilosella (Syn. Pilosella 

officinarum)

 'Niveum' bildet dichte Silbermatten mit cremegelben 

Blüten, perfekter Bodendecker in unserem 

Silbergarten, ***

5 / 12 cm 3,50 €

Winterharte Gesneriacaea gelten im allgemeinen als Königsdiziplin der gärtnerischen Verwendung. Nun, einige sind gar 

nicht so schwer zu kultivieren wie man meint.

Ein Klassiker im Blattschmuckstaudensortiment. Sie bringen mit ihren unterschiedlich gefärbten und gemusterten 

Blättern willkommene Farbkonstanten in den Garten. Die zarten Blütenstiele sind eine feine Zugabe. Für gute 

Gartenböden in Halbschatten und Sonne.

Trockenheitsresistente Gattung leuchtendender Korbblütler, die mit fast jedem Gartenstandort zurecht kommen. Ich 

setze die ausbreitungswütigen Bodendecker gerne dort ein, wo kaum etwas anderes überstehen würde, beispielsweise 

im trockenen Wurzelbereich unter Birken.
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Hosta Funkie

Minihosta im 0,5l Topf Blatthöhe / 

Blütenhöhe

 'Blue Mouse Ears' wunderbare Zwergform die als Sport aus H. 'Blue 

Cadet' entstand, mit runden, blaugraubereiften 

Blättern; ***

12 / 20 cm 9,50 €

 'Cotillion' schmale dunkelgrüne Blätter mit dünnem weißem 

Blattrand, wüchsig

10 / 15 cm 6,00 €

 'Dew Drop' graugrün und cremeweiß panaschierter Zwerg, 

entzückend für Töpfe oder den Beetvordergrund

10 / 20 cm 6,00 €

 'Gestreifte Lanze' kleine, gut wüchsige Sorte mit lanzettlichen grün-

gelben Blättern, ***

15 / 20 cm 6,00 €

 'Grüne Woge' reingrüne Minihosta mit gewellten Blättern 15 / 25 cm 6,00 €

 'Kabitan' schmales, gelbes Blatt mit grünen Rand 15 / 25 cm 6,00 €

 'Lakeside Little Gem' herzförmiges, grün gewelltes Blatt, kleinwüchsige 

Sorte, ***

10 / 15 cm 6,00 €

 'Paradise Puppet' kleines, grünes, leicht gewelltes Blatt, gut als 

Bodendecker zu verwenden

5 - 10 cm 6,00 €

 'Paradise Sunset' mit herzförmigen, apfelgrünen Blättern und 

gelbgrünen Blatträndern, ***

10 / 15cm 6,00 €

 'Radiant Edger' keine wirklich kleine Mini-Hosta, doch oft zu zart 

für große Schattenstaudenbeete, leuchtend und 

elegant mit gelbrünen Blatträndern und 

auffälliger Blüte, ***

20 / 30 cm 9,50 €

 'Stiletto' sehr schmale, messerartige Blätter, weiß-grün 

panaschiert, ***

15 / 30 cm 6,00 €

 'The Twister' grüne Mini-Hosta mit eigenartig verdrehten 

Blättern, etwas Besonderes; ***

15 / 25 cm 6,00 €

 'Zitronenfalter' so lieblich, wie sein Name, ein güldenes Juwel 

besonders geeignet für Töpfe und Tröge, ***

12 / 20 cm 12,00 €

größere Sorten im 1l oder 2l Topf, größere 

Exemplare auf Anfrage

Blatthöhe / 

Blütenhöhe

 'Amanuma' herzförmiges, grünes Blatt, Hybride zwischen H. 

venusta und H. capitata , ***

15 / 20 cm 6,50 €

 'Aristocrat' aristokratisch anmutende Hoste aus der H. 

tardiana-Gruppe, violetter Austrieb, blaugraues 

Laub mit cremegelbem Rand, Sport von H. 

'Haspen Blue'; ***

30 / 35 cm 12,50 €

 'Birchwood Parky´s Gold' rundes, grüngelbes Blatt, sehr wüchsige, 

mittelgroße Sorte, ***

20 / 30 cm 6,50 €

 'Beauty Substance' selten angebotener Sport aus H. 'Sum and 

Substance'; mit meergrünen Blättern, die 

goldgrün gerandet sind; ***

90 / 120 cm 12,50 €

Mittelgroße bis große Hosta für Waldgartenbeete und schattig bis schattig aufgestellt Töpfe. 

Keine andere Gattung bringt so viele herrliche Blattschmuckstauden, wie diese hervor. Dabei wird die teilweise stark 

duftende Blüte dieser robusten und langlebigen Gewächse nach wie vor unterschätzt. Für halbschattige 

Gartensituationen in humosem, nicht allzu trockenem Boden oder in Töpfen. Neben vielen Hosta-Raritäten aus aller 

Welt haben wir uns besonders auf die Zwerge im Hosta-Sortiment gestürzt, für Töpfe oder als Bodendecker. Eine 

zusätzliche Hosta-Liste ist in unserer Staudengärtnerei erhältlich.                                                                                                                                                                                             

Mini-Hosta: Die folgenden Sorten eignen sich bestens für Tröge und Töpfe, aber auch für kleinere detaillierte 

Beetsituationen im Halbschatten und Schatten
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 'Blue Angel' eine der schönsten 'Blauen', perfekter Aufbau 

und herrliche, zartviolette Blüten, sehr 

empfehlenswert, im 3l Topf

90 / 120 cm 12,50 €

 'Blue Cadet' unglaubliche Blütenmengen stehen über 

wohlarrangiertem, zinnblauem Laub, sehr 

schneckenresistent, ***

40 / 55 cm 6,50 €

 'Blue Edger' schmales, intensives, leich gewelltes Blatt, 

benannt von Beth Chatto!, ***

35 / 40 cm 6,50 €

 'Cherry Berry' ein Kuriosum, denn bei dieser Hosta zieren nicht 

nur die gelb-grün panaschierten Blätter, die roten 

Blattstiele und die angenehm violetten Blüten, 

sondern auch die leuchtend roten Früchte!, ***

30 / 70 cm 12,50 €

clausa var normalis ausläufertreibende Hosta für flächige 

Begrünungen, mit frischgrünem Laub und 

reicher, dunkelvioletter Blüte; ***

30 / 35 cm 6,50 €

 'Devon Green' intensiv glänzendes, dunkelgrünes Blatt, eine der 

besten Hostasorte mit lila Blüten

40 / 45 cm 7,50 €

 'Flemish Sky' blaues Blatt mit silberfarbender Bereifung, 

gewellter Blattrand, einer der besten blauen 

Sorten, ***

35 / 45 cm 9,50 €

 'Fragrant Bouquet' ein Duftwunder mit angenehmer goldener 

Panaschierung, sehr elegant mit fast weißen 

Blüten, ***

50 / 80 cm 9,50 €

 'Frances William' silberblaue Sieboldshosta mit herrlicher gelber 

Panaschierung, bringt Helligkeit und kräftige 

Akzente in den Waldgarten, one of my favorites!, 

***

70 / 90 cm 6,50 €

 'Gold Standard' leuchtend goldene Blätter mit schmalem grünem 

Rand und violetten Blüten, ***

60 / 90 cm 6,50 €

 'Green Acres' ein herrlicher reingrüner Gigant mit markanter 

Plessierung der herabhängenden, herzförmigen 

Blätter, hohe violette Blüten, ***

90 / 120 cm 14,50 €

 'Grand Tiara' sehr schöner kompakter Sport aus H. 'Golden 

Tiara' mit goldgerandetem mittelgrünem Laub 

und üppiger Blüte; ***

25 / 30 cm 9,50 €

 'Guacamole' im Frühjahr grün, später gelbe Blätter mit grünen 

Rand, große, durftende Blüten, wüchsige Sorte!, 

***

60 / 70 cm 9,50 €

 'Halcyon' unendbehrlich! Mittelgroße Wohlgestalt mit 

intensiv blauem Laub und herzförmigen Blättern, 

trockenheits- und schneckenresistent, ***

45 / 60 cm 6,50 €

 'Hadspen Heron' lanzettliches, blaubereiftes Blatt, *** 35 / 45 cm 6,50 €

 'Invincible' unwiederstehliche reingrüne Hosta mit auffällig 

glänzenden Blättern, eisviolette Blüten, ***

35 / 60 cm 6,50 €

kikutii var. caput-avis schmal, pfeilförmiges grünes Laub mit stark 

ausgeprägten Blattadern und vogelkopfförmigen 

Knospen, sehr schöne Wildart,  ***

35 / 45 cm 12,50 €

 'Krossa Regal' blaulaubiger Klassiker mit weit über dem Laub 

stehenden, violetten Blüten, für betont vertikale 

Effekte, ***

65 /120 cm 6,50 €

 'Minuteman' eine der besten weiß-bunten H. fortunei - Sorten, 

wenig Schneckenprobleme, ***

50 / 70 cm 6,50 €



P e t e r  J a n k e  G a r t e n k o n z e p t e

HORTVS

 'Niagara Falls' großes, aufrechtstehendes, dunkelgrüne Blatt mit 

auffallend gewelltem Blattrand, wasserfallartig 

und ganz groß!, ***

90 / 100 cm 14,50 €

 'Paradise Joyce' herrlicher Sport aus H. 'Halcyon' mit auffallend 

heller Mitte, sehr elegant, ***

35 / 45 cm 9,50 €

pycnophylla herzförmiges, grünes Blatt mit gewelltem 

Blattrand und stark überhängendem Habitus, 

Blattunterseite weiß, perfekt in hohen Töpfen, ein 

Juwel!; ***

35 / 45 cm 9,50 €

 'Raspberry Sorbet' glänzend dunkelgrünes Blatt mit gewelltem 

Blattrand, rotviolette Blattstiele

35 / 45 cm 12,50 €

 'Royal Standard' edler Klassiker mit grünem Laub und reinweißen, 

duftenden Blüten

70 / 90 cm 6,50 €

 'Sagae' graugrünes, bereiftes blatt mit breitem, gelben 

Rand, großblättrige, imposante Sorte aus Japan, 

***

80 / 110 cm 14,50 €

 'Spotlight' aufrechtes, leuchtend gelbes Laub, wie ein 

Scheinwerferlicht im Waldgarten! A must have!, 

***

60 / 70 cm 14,50 €

 'Sum and Substance' eine der Besten! Das riesige golden gefärbte 

Laub wird von (fast) keiner Schnecke angerührt! 

Weit über dem Laub stehende, sehr elegante 

Blüten, sonnen- und trockenheitsverträglich

90 / 120 cm 6,50 €

 'Thomas Form' gute, alte Hybride aus der Gärtnerei meiner 

Großmutter, Melanie Thomas, mit dem grau-

blauem Laub einer H. sieboldiana und 

hellvioletten H. fortunei - Blüten, sehr gute 

Schnittsorte, ***

60 / 80 cm 6,50 €

 'Tom Schmid' aufrechtes , graugrünes Blatt mit weißem Rand, 

prachtvolle, üppige Sorte von enormer 

Fernwirkung!, ***

80 / 90 cm 14,50 €

Humulus Hopfen

lupulus  'Aureus' die goldgelbe  Variante des Hopfens überzeugt 

durch ihr wunderbares Laub und den bekannten 

Fruchtschmuck, wüchsiger Klimmer für 

ausreichenden Platz, ***

400 cm 7,50 €

ausgegrabenen 

Teilstücke

Hydrophyllum

 canadense Noch weitestgehend unbekannte, 

nordamerikanische Waldpflanze mit attraktivem, 

ahornähnlichem Laub, die leicht unter den 

Blättern versteckten Blüten reifen zu 

wunderschönen Fruchtständen heran, für 

humose Böden im Halbschatten, ***

40 cm 5,00 €

virginianum mit herrlichen, an Trachelium erinnernden 

Blüten, die weit über dem stark gebuchteten 

Laub stehen, ***

40 cm 5,00 €

Mächtiger Schlinger mit ansprechendem Blattwerk und herrlichen Fruchtständen. Keine besonderen Ansprüche.

Zum Glück gibt es immer wieder Neuerungen im Staudensortiment! Die kaum bekannte Unterfamilie der 

Hydrophylloideae ist Mitglied der Raublattgewächse (Boraginaceae). Doch auch für den botanisch weniger versierten 

Gartenbesitzer stellen diese selten angebotenen Gewächse eine echte Bereicherung für naturnahe Gärten dar! Für 

Halbschatten (oder kühle Sonne) mit ausreichend Feuchtigkeit.



P e t e r  J a n k e  G a r t e n k o n z e p t e

HORTVS

Impatiens Lieschen

omeiana  'Ice Storm' winterharte Impatiens, die auf feucht-humosem 

Waldboden wunderschöne Blatteppiche 

ausbildet, silbrig glänzend stehen die Blätter 

perfekt unter größeren Farnen, die erstaunlich 

großen Blüten erscheinen im Herbst in creme mit 

gelber Mitte, *** mit Laubabdeckung

25 bis 40 cm 4,50 €

spec. ex China ebenfalls gut winterhart, höher aufstrebend mit 

ungewöhnlich violett-blauen Blüten, ** bis ***

40 cm 4,50 €

Incarvillea Freilandgloxinie

sinensis var. przewalskii aus China, von Höhenlagen um 2000 m, 

zartcremefarbene Glockenblüten über 

feingeschlitztem Laub, engelsgleich, ***

30 bis 35 cm 4,50 €

Inula Alant

racemosa Riesig-schön!, über wunderbarem Laub trägt 

diese Großstaude für halbschattige Lagen 

herrliche, goldgelbe Blütensonnen, braucht guten 

Boden, um ihr ganzes Potenzial zu entfalten, 

guter Winteraspekt, ***

200 cm 4,50 €

ensifolia deutlich kleiner als die anderen Vertreter der 

Gattung mit feinem Laub und arnikaähnlichen 

Blüten, ***

30 cm 3,50 €

Iris Iris / Schwertlilie

barbata  'Golden Panther' ausgezeichnet 2009 mit der Dykes-Medialle, 

wüchsige, reichblütige, standfeste Bartiris in 

leuchtenden Bernsteintönen und kupferner 

Aderung, Blütenblattränder gewellt, ***

80 bis 90 cm 9,50 €

barbata  'Skating Party' eine Eisprinzessin unter den Bartiris!, die 

reinweißen Rüschenblüten sind Starsolisten in 

klassisch-formalen Garten, ***

90 cm 9,50 €

barbata  'Old Black Magic' eine Rarität!, mit mystisch schwarzer Blüte und 

kontrastierend amberfarbenen Bart, Hermann 

Hesse wäre begeistert!, ***

90 cm 14,50 €

barbata  'Silverado' ausgezeichnete, großblumige Bartiris mit vielen 

langblühenden Einzelblüten, die eisviolette 

Farbe paßt in nahezu jedes Farbkonzept im 

Staudengarten, sehr zuverlässig, *** 

80 bis 100 cm 9,50 €

barbata  'Pearly Dawn' von zartestem Muschelrosa und höchster 

Natürlichkeit, Eleganz- ohne rüschigen 

Schnickschnack, von Beth Chatto, ***

50 bis 60 cm 6,50 €

ensata of gardens, ex Japan bekam ich von einer japanischen Gärtnerfreundin 

als Saatgut, diese blütenreiche I.ensata-Form ist 

eventuell eine unbekannte Hybride, auf jeden 

Fall sorgt sie in unserem Garten immer für 

Gesprächsstoff, riesige, dunkelviolette Blüten 

und ein fantastisches Winterbild, für feuchte, 

sonnig Standorte, *** 100 cm

6,50 €

Die verschiedenen Arten dieser herrlichen Gattung eignen sich für unterschiedlichste Standorte, in allen Farben des 

Regenbogens präsentieren sich ihre unvergleichlichen Blütenkunstwerke, doch auch das lineare Laub ist wichtiger 

Bestandteil ausgewogener Staudenkonzepte.

Vielgestaltige Gattung, die vornehmlich als Balkonkastenschmuck bekannt ist. Doch neben vielen gar nicht winterharten 

oder einjährigen Vertretern gibt es erstaunliche Stauden für humose Böden im Waldgarten.

Neben der bekannten, eher schwülstigen Incarvillea delavayi hält die Gattung deutlich elegantere Arten parat.

Blüten- Blattschmuck und Fruchtstandstauden für halbschattige Gartenplätze in reichhaltigem, feuchtem Boden.
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ensata  'Lilofee' großblumige Sumpfiris mit auffälligem Batikeffekt 

der rötlich violett und weiß gemustertenBlüten, 

*** 90 cm

6,50 €

ensata  'Moorgeist' ähnlich wie 'Lilofee', doch mit kühleren Farben 

und niedrigerem Wuchs, ***
70 cm

6,50 €

foetidissima in der einschlägigen Literatur wird die 

orchideenhafte Blüte dieser immergrünen, 

robusten, schattenverträglichen, 

trockenheitsresistenten, leuchtend orangefarben 

fruchtenden Iris häufig als unscheinbar 

bezeichnet, wahrscheinlich, weil so viele andere 

Vorzüge besitzt, ** bis ***

40 bis 80 cm 6,50 €

foetidissima  'Citrina' hier steht die Blüte im Vordergrund, mit 

zitronengelber Grundfarbe und purpur-violetten 

Aderungen, unsere Form zeichnet sich zudem 

mit einem überreichem Fruchtschmuck aus

 ** bis ***

50 bis 60 cm 7,50 €

foetidissima  'Fructu Albo' entdeckte ich vor vielen Jahren im Garten von 

Veronica Cross, mit reinweißen, geisterhaft 

wirkenden Früchten, die von Herbst bis Winter 

verblüffen, ** bis ***

50 bis 60 cm 9,50 €

japonica  'Ledger' für geschützte Standorte mit humosem Boden im 

Halbschatten, kann man ihr das bieten und streut 

dann und wann ein wenig Schneckenkorn, zählt 

diese immergrüne Irisart zu den exklusivsten 

Gartenpflanzen überhaupt, ** bis ***

40 cm 4,50 €

orientalis ex Türkei aus der I. ungicularis-Gruppe, also 

herbstblühend und immergrün, reinweiße Blüten 

und gute Winterhärte, ** bis ***

30 bis 40 cm 9,50 €

pallida ssp. pallida ein Kindheitstraum!, hellblaue, duftende Bartiris 

mit sehr gesundem Laub, ***

80 cm 4,50 €

pseudacorus var. bastardii besonders elegante Form unserer heimischen 

Sumpfiris, doch mit cremegelben, sehr zarten 

Blüten, ***

90 bis 120 cm 4,50 €

pseudacorus  'Berlin Tiger' für Liebhaber des Extravaganten!, mit deutlich 

größeren, goldgelben, dunkel getigerten Blüten 

und großer Wuchsfreudigkeit, herrlich zu Carex 

elata 'Aurea' und Ligularien, ***

80 bis 100 cm 6,50 €

pseudacorus  'Variegata' Sumpfiris mit gelb-panaschiertem Laub und 

zitronengelben Blüten, ***

60 cm 4,50 €

x robusta  'Gerald Darby' eine Iris, die es in sich hat, am Teichrand oder in 

frischen, nährstoffreichen Böden und in voller 

Sonne zeigt sie ihr ganzes Potenzial. Der 

Neuaustrieb ist purpurn, die Blatthorste derart 

riesig, dass sie es locker mit einem Phormium 

aufnehmen könnte, und die lavendelblauen, 

dunkel gemusterten Blüten stehen an burgunder-

grauen Stängeln, ***

90 cm 4,50 €

sibirica wir vermehren eine sehr natürliche Form der 

blauen Wieseniris vegetativ, sehr charmant und 

robust, ***

80 cm 3,50 €

sibirica  'Alba' herrlich auch in reinweiß!, *** 80 cm 3,50 €
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versicolor  'Kermesina' eine weitere Sumpfiris, die sich lohnt, die 

purpurroten Blüten sind wunderbar hell 

gemustert und erscheinen besonders zahlreich, 

wächst auch in normalen, nährstoffreichen 

Böden, vegetativ vermehrt von einer besonders 

guten Auslese von Beth Chatto, ***

70 cm 4,50 €

obscura unter diesem Namen bekam ich von Veronica 

Cross eine herausragende Iris-japonica-Form, 

stammbildend, mit obscurem Wuchs:die großen, 

immergrünen Blattfächer sind auf bis zu 100 cm 

hohen Stielen montiert, Blüte wie I. Japonica, 

sehr tropisch anmutend, **

100 bis 120 cm 14,50 €

Jovibarba Steinrose

wir vermehren etliche, benamte Sorten, die man 

sich am besten direkt in der Gärtnerei aussucht, 

***

2 bis 10 cm 2,50 € / 4,50 €

Kirengeshoma Wachsglocke

palmata wunderbare Waldstaude mit ausdruckstarkem, 

ahornartigem Laub und delikaten wachsgelben 

Blütenglocken, langsamwüchsig und langlebig, 

***

70 cm 7,50 €

Kitaibelia Scheinmalve

vitifolia herrlich als Solitär oder im Hintergrund der 

Rabatte, perfekt für weiße Gärten, ***

150 bis 200 cm 7,50 €

Knautia Witwenblume

macedonica tief-weinrote Skabiosenblüten über lange 

Sommerwochen, herrliche Sonnenstaude für 

Staudenborder oder Kiesgärten, ***

60 cm 3,50 €

Kniphofia Fackellilie

caulescens imposante Fackellilie mit ausdruckstarkem, 

silbrig-grauem Laub, bringt Dramatik und 

Spannung in das Sonnenbeet, die typischen 

karminrot-gelben Blüten erscheinen von Juli bis 

September, schöne kompakte Auslese von Beth 

Chatto, ** bis ***

90 cm 7,50 €

 'Green Jade' die jadegrünen Knospen dieser Beth Chatto-

Sorte öffnen sich in einem sanftem Creme. Eine 

der wenigen Fackellilien, die selbst in einen 

weißen Garten passt, sehr reichblühend, ***

100 cm 7,50 €

Gattung, die eng mit Sempervivum verwandt ist und diesen in vielen Belangen gleicht, bestens geeignet für Steingärten 

oder in Töpfen und Trögen. Für volle Sonne und eher karge Böden mit guter Drainage

Gattung mit nur zwei Arten aus den Wäldern Japans und Koreas. Es dauert ein paar Jahre, bis sich diese eleganten und 

erstaunlich robusten Schattenschönheiten zu ihrer vollen Pracht entwickelt haben. Für humose, nicht all zu trockene 

Böden unter Laubbäumen.

Nicht nur die über Monate erscheinenden weißen Malvenblüten begeistern mich jedes Jahr aufs Neue, auch das 

weinartige Laub ist unverzichtbar in der Border. Kitaibelien lieben nicht zu trockene, reichhaltige Böden und einen 

vollsonnigen Standort.

Stark an Scabiosen erinnernde Stauden für vollsonnige Gartenplätze, sehr reichblütig.

Die südafrikanische Gattung besticht durch ihre imposanten Blütenkerzen über dramatischem Laub. Die Folgenden sind 

auf gut drainierten, nicht ganz trockenen, nährstoffreichen Böden in voller Sonne auch bei uns vollkommen winterhart.
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northiae der Gigant unter den Fackellilien, mit 

agavenbreitem Laub in lindgrün, dramatischer 

Auftritt im Kiesgarten bei erstaunlicher 

Frosthärte, die frühe orange-gelbe Blüte 

erscheint bereits im Juni, kaum im Handel, 

** bis ***

80 bis 100 cm 7,50 €

Lamiastrum Taubnessel

maculatum  'Pink Pewter' leuchtender Bodendecker mit silbrigem Laub und 

klar rosafarbener Blüte; ***

20 cm 3,00 €

maculatum  'White Nancy' die silbrig überlaufenden Blätter bilden dichte 

Teppiche und bringen Licht in den Waldgarten, 

weiße Blüten im Frühsommer, ***

15 cm 3,00 €

orvala imposante Taubnessel für Gehölzränder und 

halbschattige Beete, an aufrechten Stielen 

erscheinen viele altrosa Blüten, sehr 

empfehlenswert, ***

50 cm 4,50 €

orvala  'Alba' mit cremeweißen Blüten und apfelgrünem Laub; 

***

40 cm, 4,50 €

Lavandula Lavendel

ab Frühsommer und besonders zu unseren 

Kräuter- und Duftpflanzentagen bieten wir eine 

große Auswahl verschiedenster Arten und Sorten 

an, ** bis ***

3,50 €

Lavatera Buschmalve

x clementii  'Barnsley' mit einer Fülle lieblicher Malvenblüten in 

zartestem Rosa, **

130 cm 7,50 €

x clementii  'Variegata' entstand in der Staudengärtnerei Marnis / NL, mit 

angenehmer Panaschierung und üppiger Blüte, 

**

160 cm 9,50 €

Leptinella Fiederpolster

squallida  'Pat´s Black' unersetzlicher Bodendecker für den Vordergrund 

von Kiesgartenbeeten, unter die ich 

Herbstkrokusse und andere Geophyten pflanze, 

***

6 cm 3,00 €

Leucojum Knotenblume

aestivum  'Gravetye Giant' blüht deutlich später als der Märzbecher und 

erreicht ungewöhnliche Höhen, ich lasse ganze 

Bänder dieser wunderbaren Maiblüher durch die 

feuchteren Bereiche meines Waldgartens laufen, 

***

90 cm 4,50 €

Charming Woodlanders für humose Böden in Schatten und Halbschatten

Kaum wegzudenken aus mediterranen Bepflanzungskonzepten, neben den klassischen lavendelblauen Halbsträuchern 

finden Sie bei uns auch ausgefallene Arten und Sorten in unterschiedlicher Höhe und mit weißen, rosafarbenen oder 

zartvioletten Blüten. Alle sind hocharomatisch und verlangen einen vollsonnigen Standort und gut drainierte, gerne 

alkalische Böden. Für ein perfektes Erscheinungsbild schneidet man Lavendel direkt nach der Blüte (August) und ein 

weiteres Mal im April.

Trotz ihres Wärmebedürfnisses kommen Lavateren meist unbeschadet über den Winter oder treiben üppig aus dem 

Wurzelstock wieder aus. Grundvoraussetzung für die Gesundheit dieser unübertroffenen Dauerblüher sind durchlässige 

Böden und vollsonnige Standorte. Der Rückschnitt sollte niemals vor Ende März erfolgen.

Märzbecher und Knotenblumen verzaubern den Frühlingsgarten! Sie kommen mit deutlich feuchteren,  Standorten 

zurecht, als ihre nahen Verwandten, die Schneeglöckchen. Selbst am nassen Teichrand fühlen sie sich noch wohl und 

bilden von Jahr zu Jahr größere Horste.
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vernum der klassische Märzbecher mit großen 

Blütenglocken und sechs gleichlangen 

Blütenblättern, für frische Gartenböden, ***

20 cm 4,50 €

Leucosceptrum

japonicum  'Golden Angel' eine solche Pflanze vermutet man nicht im 

Waldgarten, wie eine goldlaubige Agastache mit 

cremefarbener Herbstblüte, streut Lichtflecken in 

schattige Gartenpartien, herrlich zu Hosta, 

Seggen und Kirengeshoma, ***

90 cm 4,50 €

japonicum  'Silver Angel' eine seltene japanische Sorte mit silbern 

überhauchten Blättern, deren Blattränder seltsam 

panaschiert und verdreht sind, von weitem eine 

elegante Bereicherung im Schattengarten, von 

nahem betrachtet etwas für den Liebhaber von 

Kuriosem, ***

80 cm 4,50 €

Liatris Prachtscharte

pycnostachya herrliche Wildstaude, die sich in unserem 

Kiesgarten vortrefflich macht, ***

100 bis 120 cm 4,50 €

squarrosa  'Alba' eine Besonderheit für den weißen Garten, *** 80 cm 4,50 €

Libertia Libertie

grandiflora besonders reichblühende, reinweiße Libertie mit 

herrlichen, immergrünen Blatthorsten, irisähnlich, 

für geschützte Lagen, ** bis ***

80 cm 7,50 €

grandiflora Glauca-Form mit auffällig blau-silbern überhauchten Blättern, 

sehr wüchsig, ** bis ***

80 cm 7,50 €

ixioides ähnlich wie grandiflora, doch mit aufrechterem, 

eher wacholdergrünem Laub, die weißen Blüten 

erinnern an Ixien und stehen an dunklen Stielen, 

sehr elegant, ** bis ***

80 cm 7,50 €

tricolor an sehr geschützten Standorten überzeugt diese 

Libertie mit dreifarbig-gestreiftem Laub!, sehr 

schön auch als Kübelpflanze, ** bis ***

40 cm 7,50 €

peregrinans mit auffällig orange-kupfernen Blattschwertern 

und kleinen weißen Blüten, für einen geschützten 

Standort, herrlich mit Tymian, 

** 

30 bis 40 cm 7,50 €

rostrata riesig schön!, mit imposanten Blüten, die hoch 

über dem Laub stehen, ** 

100 bis 120 cm 12,50 €

Es ist unter anderem dem großartigen Pflanzenkenner Cassian Schmidt zu verdanken, dass Liatris nun wieder zu den 

Lieblingen zeitgemäßer Pflanzenverwender gehören. Die nordamerikanischen Präriestauden bestechen in vollsonnigen 

Lagen durch ihre exaltierten Blüten, die sich an langen Stielen ungewohnterweise von oben nach unten öffnen. 

Besonders in Kombination mit Gräsern überzeugen die robusten Gewächse und bringen über viele Wochen violette oder 

weiße Vertikalen in den Garten.

Ein weiteres Pflanzenjuwel aus Neuseeland und Südamerika. Über immergrünen, üppigen Horsten linearer Blätter 

erscheinen im Frühsommer aufrechte Stiele die eine Vielzahl kleiner weißer Blüten tragen. Sie bilden an geschützten 

Stellen in voller Sonne und gut drainiertem Boden stattliche, grasartige Pflanzen.

weitere Arten und Sorten auf Anfrage!

Kurioser Weise sind diese unverzichtbaren Waldgartenstauden kaum in Verwendung. Sie gehören zu den eher 

seltenen, im Herbst blühenden Schattenstauden.
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Ligularia Kreuzkraut

dentata  'Britt-Marie Crawford' eine der ausdrucksstärksten Pflanzen für 

nährstoffreiche, feuchte Böden in Halbschatten 

und Sonne, wunderbares, tief purpur-violettes 

Laub und orange-gelbe Blüten, ***

80 cm 8,50 €

przewalskii sehr hohe Sorte mit leuchtend gelben Blüten, 

bringt wohltuende Vertikalen ins Staudenbeet, ***

180 cm 5,00 €

spec. TCM 12-802 höchst wahrscheinlich ein L. dentata-Typ, den 

Tom Mitchell am Wildstandort in Japan 

sammelte, mit saftiggrünem Laub und leuchtend 

gelber Blüte, ***

80 cm 14,50 €

Lilium Lilie

sargentii ex Peter Korn kiesgartentaugliche Lilie aus der L. candidum-

Gruppe. Die großen cremefarbenen Blüten sind 

von außen rötlich getönt, bei uns bis dato vom 

Lilienhähnchen verschont, ***

100 bis 120 cm 7,50 € / 12,50 €

Linaria Leinkraut

purpurea die violettblauen Blüten erscheinen während des 

gesamten Sommers, schöner Kontrast zum 

feinen, blau-grauen Laub, sehr vertikaler Wuchs, 

macht sich sehr gut in Kiesgärten, Selbstaussaat, 

***

80 cm 3,50 €

purpurea  'Canon J. Went' mit zartrosafarbenen Blüten, *** 80 cm 3,50 €

Liriope Lilientraube

muscari  'Money Maker' unverzichtbares Liliengewächs selbst für 

schwierige Standorte, immergrüne, grasartige 

Blatthorste und eine verblüffende leuchtend 

violette Blüte im Herbst, verträgt Trockenheit und 

Schatten, sehr pflegeleicht und elegant, ***

40 cm 6,00 €

muscari  'Monroe White' mit reinweißen Blüten, *** 30 cm 6,00 €

muscari  'Ingwersen' besonders reichblühend, empfehlenswerter 

Klassiker, ***

40 cm 6,00 €

spicata mit deutlich zarteren Laub und feinerer Blüte, 

bildet dichte Bestände mit kurzen Ausläufern, 

sehr elegant, ***

20 bis 30 cm 4,50 €

Lobelia Lobelie

cardinalis mit kardinalsroten Blüten, die im Hochsommer 

aus halbschattigen Gartensituationen leuchten, 

***

70 bis 80 cm 4,50 €

siphilitica mit ihrem unwiderstehlichen Blau holt diese 

Lobelie ein Stück Himmel in den Garten, 

reichblühend und unkompliziert, ***

60 cm 4,50 €

siphilitica  'Alba' mit reinweißen Blüten, *** 60 cm 4,50 €

Leinkräuter sind anspruchslose, dauerblühende Stauden für sonnig-trockene Standorte. Sie gedeihen selbst auf ärmsten 

Böden und malen farbenfrohe Vertikalen in Kiesgärten oder Sonnenrabatten.

Perfekte Begleitpflanzen für schattige bis halbschattige Lagen, die besonders gut zu Hosta, Wildpaeonien oder 

Waldanemonen passen. Ertragen selbst widrigste Standorte, etwa unter Bambussen.

Lobelien setzen kräftige Farbakzente in den Garten und fühlen sich auf reichhaltigen, nicht zu trockenen Böden in 

sonnigen Lagen wohl.

Üppige Stauden für reichhaltige, feuchte Böden in Sonne und Halbschatten. Neben dem spektakulären Blattwerk 

erscheinen ab Hochsommer auffällige Blütenstände mit leuchtend gelben oder gelborangefarbenen Blüten.

Riesige Gattung mit unterschiedlichsten Kulturansprüchen. Die richtige Standortauswahl ist hier besonders wichtig. 
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Lunaria Silberling

annua var. albiflora  'Alba Variegata' im ersten Jahr sieht dieser zweijährige Silberling 

recht normal aus, doch wenn im zweiten Jahr die 

reinweißen Kreuzblüten über silberweiß-

panaschiertem Laub stehen, gehört er zu den 

Schönsten im Frühlingsbeet, ***

80 cm 3,50 €

redividia Staudensilberling mit zartvioletten Blüten und 

etwas länglicheren Samenständen, herrlich für 

den Waldgarten, ***

70 cm 3,50 €

Lychnis Lichtnelke

coronaria var. albiflora die reinweiße Form der purpurroten Art, das 

silberne Laub passt hervorragend in Kiesgärten, 

kurzlebig, sät sich aus, volle Sonne und eher 

trockene Böden, ***

80 cm 3,50 €

flos-jovis  'Nana Peggy' wie eine Miniaturausgabe von L. coronaria, mit 

leuchtend pinkfarbenen Blüten über kompakten 

Silberrosetten, ***

20 cm 3,50 €

Lysimachia Felberich

ciliata  'Firecracker' für große Gärten, da ausläuferbildend, die 

nickenden hellgelben Blüten kontrastieren 

wunderbar zum schokoladenpurpurnen Laub, ***

80 cm 4,50 €

clethroides mit ihren charakteristisch geformten 

Blütenständen spaziert dieser Felberich wie eine 

Schar weißer Gänse durch den Garten, ***

80 cm 3,50 €

Lythrum Blut-Weiderich

salicaria  'Blush' lieblich zartrosa blühende Sorte für üppige 

Staudenfreuden ab Juli, ***

80 cm 4,50 €

Macleaya Federmohn

microcarpa  'Spetchley Ruby' aufregend neue Sorte mit leuchtend 

backsteinroten Blüten, herrlich!, ***

250 cm 7,50 €

Maianthemum Schattenblume, Duftsiegel

bifolium ssp. kamtschaticum früher als Smilacina racemosa bezeichnet, 

elegant wie ein Salomonssiegel, doch mit 

duftigen, weißen Blütenwolken aus denen sich 

rote Früchte entwickeln,, ***

60 bis 75 cm 5,00 €

racemosum 

(Syn. Smilacina racemosa)

edle Waldstaude, die an Polygonatum erinnert, 

doch mit duftender, endständiger Blütentraube 

und auffallend korallrotem Beerenschmuck, ***

60 cm 7,50 €

Heimische Wildstaude, die feuchte Böden und sonnige Lagen bevorzugt, robust und reichblühend im Spätsommergarten

Kaum eine andere Staude zieht so viele Blicke auf sich wie der Federmohn. Großstaude für ausreichend Platz und volle 

Sonne.

Exquisite Waldpflanzen aus der Familie der Maiglöckchengewächse (Convallariaceae). Die Gattung beinhaltet ebenso 

raschwüchsige Bodendecker, wie langsamwachsende Solitärstauden, alle lieben einen humosen, reichhaltigen Boden 

und Schatten bis Halbschatten.

Nicht nur die üppige Frühjahrsblüte dieser zweijährigen oder staudigen Gehölzrandpflanzen überzeugt, auch die silbrig 

schimmernden Fruchtstände lassen das Gärtnerherz höher schlagen. Einfach in humosen, nicht zu trockenen Böden in 

Halbschatten und Sonne.

Vielgestaltige Gattung mit unterschiedlichsten Standortansprüchen. Meist kurzlebig, erhalten sich jedoch durch 

Selbstaussaat.

Wüchsige Gattung, die vielerorts verpönt ist. Die folgenden sind jedoch wirklich menschenwürdig.
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Marrubium Andorn

incanum oft werde ich nach der reinweißen, silberlaubigen 

Phlomis in unserem Silbergarten gefragt. Doch 

dies ist ein fantastisches Marrubium mit 

perfektem Winterschmuck. Selten und 

unentbehrlich auf kargen Böden in voller Sonne, 

***

30 bis 40 cm 3,50 €

Mentha Minze

requienii ein Duftwunder, übersät mit tausenden von 

Blütensternen, ** bis ***

1 cm 3,50 €

spec. Ex Japan traumschön, doch eher wenig duftend. 

Unverzichtbar zu Gräsern, Monarden, Verbenen 

und Rudbeckien, ausläufertreibend, wie jede 

Minze, ***

60 bis 70 cm 6,50 €

Mitella

breweri im Frühjahr erscheinen die winzigen, apfelgrünen 

Blüten über flaschengrünem Laub, ***

15 bis 20 cm 3,50 €

Monarda Indianernessel

bradburyana früher blühend, völlig mehltaufrei, Blütenfarbe: 

Rosa, Fosthärte: ***

40 cm 4,50 €

bradburyana  'Ozak' mit rötlich getöntem Laub, sehr exquisit, 

Frosthärte: ***

35 bis 40 cm 6,50 €

didyma  'Pink Lace' leuchtend Pink, niedriger und mehltauresistenter 

als die meisten Anderen, ***

40 cm 4,50 €

fistulosa var. menthifolia  'Pummel' strahlend Pink, niedrig und kompakt, *** 40 bis 45 cm 3,50 €

 'Beauty of Cobham' zartes Violettrosa, *** 100 cm 4,50 €

 'Mahagoni' Feuerrot, *** 100 cm 4,50 €

 'Scorpion' Intensivviolett, *** 100 bis 120 cm 4,50 €

species nova, ex USA ähnlich wie bradburyana mit weißen Blüten!, *** 40 bis 45 cm 9,50 €

Montia Sibirischer Portulak

sibirica entzückender, dauerblühender Bodendecker für 

fast jeden Standort, weiß-rosa Blütensternchen 

über frischgrünem Laub, reichliche 

Selbstaussaat, ***

15 bis 20 cm 3,00 €

Morina Elfendistel

Üppig blühende Präriestauden für vollsonnige Lagen und normale Gartenböden

Sehr natürlich wirkende, kurzlebige Stauden, die mit ihrer dauerhaften, entzückenden Blüte naturnahe Gärten 

verzaubern.

Trotz ihres exquisiten Erscheinungsbildes lieben diese wunderschönen Distelgewächse eher karge Bedingungen in 

voller Sonne.

Trockenheitsmeisternde Gattung mit herrlichen Blattschmuckeffekten, die die unbedeutenden Blüten bald vergessen 

lassen. Volle Sonne und durchlässige Böden.

Die ausbreitungswütigen Minzsorten, die in der Küche und in der Teekanne Verwendung finden, gehören meines 

Erachtens in Töpfe. Der folgende Minzzwerg duftet schon bei der leichtesten Berührung und erobert Steingärten, Töpfe 

oder Fugen zwischen Gehwegsplatten.

Wunderbare Waldstauden aus der Familie der Steinbrechgewächse. Die kleinen immergrünen Stauden schließen 

Lücken zwischen Helleborus und Zwiebelgewächsen.
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longiflora eines der exklusivsten Distelgewächse, die 

Blühten öffnen sich weiß und wechseln ihre 

Farbe von Bonbonrosa zu Rosarot, frischgrüne, 

aromatische Blätter, ***

80 cm 4,50 € / 7,50 €

Mukdenia Ahornblatt

rossii erlesene Waldstaude mit attraktivem, 

ahornähnlichem Laub, viele kleine, 

langanhaltende, weiße Blüten, hervorragende 

Herbstfärbung, ***

30 cm 5,00 €

Muscari Traubenhyazinthe

macrocarpum selten kultivierte Art der Traubenhyazinthe, gelbe 

Blüten mit violetter Spitze, duftend, für 

geschützte Lagen in voller Sonne und stark 

drainiertem Boden, **

25 cm 7,50 €

Myrrhis Süßdolde

odorata das herrlich apfelgrüne Farnlaub wirft sich wie 

Spitzenschleier zwischen Hosta- und 

Rodgersienblätter, hocharomatisch und reich mit 

weißen Blütendolden blühend, alle Teile der 

Pflanze können in der Küche verwendet werden, 

nach der Blüte schneide ich meine Süßdolden 

bis zum Boden herunter und erhalte somit bereits 

nach kurzer Zeit frische neue Wedel, ***

120 cm 3,50 €

Nablonium Nablonie

calycoroides mit etwas Winterschutz kommt dieser knackige 

tasmanische Bodendecker bestens durch 

deutsche Winter, über frischgrünem Laub stehen 

bewehrte weiße Korbblüten, **

5 bis 10 cm 4,50 €

Narcissus Narzisse

 'Hawera' spätblühende Mini-Narzisse mit vielen 

sanftgelben Blütchen an zarten Stängeln, ***

30 cm 3,00 €

 'Rip van Winkel' fransig gefüllt, die Blütenform macht der 

Romanfigur Rip van Winkel alle Ehre, ***

20 cm 3,00 €

 'Jetfire' auffälliger N.cyclamineus-Typ mit reingelben 

Sepalen und orangefarbener Trompete, ***

30 cm 3,00 €

weitere Sorten auf Anfrage!

Nepeta Katzenminze

grandiflora  'Bramdean' fantastische Wirkung der violetten Blüten über 

dunklen Stielen, ***

90 cm 4,50 €

Gehört zu den wenigen schattenverträglichen Doldenblütlern und setzt somit ungewohnte Akzente in den Waldgarten

Bodendeckende Gattung der Südhemisphäre.

Neben den üppigen Osterglocken, die mir immer ein wenig zu plakativ erscheinen, hält diese reichhaltige Gattung 

etliche, zartere Frühlingsblüher parat. Für viele Gartensituationen in Sonne und Halbschatten.

Jedes Sonnenbeet braucht solche unermüdlichen, pflegeleichten Begleitpflanzen. Ein Rückschnitt nach der Blüte bis 

zum Boden verspricht ein Weiterblühen bis in den späten Herbst.

Viel zu selten angebotene Waldstaude, die sich in gut drainiertem, humosen und nicht zu trockenem Waldboden und im 

Halbschatten am wohlsten fühlt.

Bekannte Zwiebelpflanzen-Gattung für vollsonnige, gut drainierte Böden.

weitere Arten und Sorten auf Anfrage!
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grandiflora  'Dawn to Dusk' ungwöhnliche Rosatönung der Blüten, perfekte 

Vermittlungfarbe zu großblumigeren Stauden, ***

80 bis 90 cm 4,50 €

manschuriensis x kubanica  'Weinheim Summerblues' ein Neuling unter den Katzenminzen, der 

aufgrund seiner wunderbaren Eigenschaften 

schon bald zum festen Bestandteil einer jeden 

Staudenpflanzung werden dürfte, reichaltige 

Blüte in Blauviolett, standfest und gesund, ***

70 bis 80 cm 4,50 €

racemosa  'Grog' niedriger als andere Katzenminzen mit 

reichhaltiger blauvioletter Blüte über frischem 

Laub, ***

30 bis 40 cm 3,50 €

racemosa  'Walker`s Low' reichblühnde Katzenminze für sonnige Lagen, 

unermüdlicher Dauerblüher, leicht und 

anspruchslos, ***

50 bis 80 cm 3,50 €

tuberosa ex BG Madrid für eine Katzenminze wahrlich nicht einfach zu 

kultivieren, der Aufwand lohnt sich aber! Beste 

Drainage und geschützter Südstandort **

40 cm 7,50 €

 'Veluwse Blauwtje' zartviolette Blüten über eisgrauem Laub, *** 100 cm 4,50 €

Nerine Nerine

bowdenii winterhärteste aller Nerinen, für sonnige Lagen 

und durchlässige Böden, pinkfarbene 

Blütenwunder im Herbst, ** bis ***

30 cm 4,50 €

flexuosa  'Alba' reinweiße, gewellte Blüten über frischgrünem 

Laub, blüht noch später als bowdenii, **

40 cm 6,50 €

sariniensis die Goldpudernerine ist bei uns nicht winterhart, 

doch ich kenne kaum eine andere Kübelpflanze 

von solch exquisiter Schönheit, kardinalsrote 

Herbstblüten, *

20 / 50 cm 9,50 €

Nipponanthemum Japanchrysantheme

nipponicum bekam ich vor vielen Jahren von Leon Doyen, 

ein halbimmergrüner Strauch, der in Japan sogar 

als Bonsai gezüchtet wird - nicht zuletzt wegen 

seiner verblüffenden Eleganz zum Ende der 

Gartensaison, ** bis ***

80 bis 100 cm 4,50 €

Oenothera Nachtkerze

fruticosa  'Fyrverkeri' ein Feuerwerk von schwelfgelben Blüten über 

rotgetöntem Laub, prachtvolle Herbstfärbung, ***

40 cm 3,50 €

stricta  'Sulphurea' üppig cremefarbene Blüten, die im Vergehen 

nach Apricot wechseln, ***

60 bis 70 cm 3,50 €

Omphalodes Gedenkemein

Ihre Blüten zählen zu den spätesten in meinem Garten. Nicht vor Oktober, doch manchmal bis in den Dezember öffnet 

die halbimmergrüne Japanchrysantheme ihre bis acht Zentimeter großen Blüten in typisch japanischer  Eleganz. Ein 

sonniger, nicht all zu windiger Gartenort bei normalen Bodenbedingungen behagt ihr besonders.

Robuste Gattung mit üppiger, duftender Blütenfülle. Für sonnige Lagen.

Vergissmeinnichtähnliche Blüten über frischgrünem Laub. Für Waldgärten oder als Bodendecker unter Gehölzen, 

anspruchslos.

Nicht ganz einfach in der Kultur, doch der Aufwand lohnt sich. Kaum eine andere Zwiebelpflanze brilliert noch spät im 

Jahr mit solch atemberaubend delikater Blütenpracht. Für geschützte Standorte in voller Sonne und gut drainiertem, 

jedoch nährstoffreichem Boden.
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verna Bodendecker für fast jede Situation im 

Waldgarten, breitet sich schnell aus und gießt 

somit blaue Farbflächen in den Frühlingsgarten, 

***

10 cm 3,00 €

verna  'Alba' mit reinweißen Blüten, *** 10 cm 3,00 €

Onopordum Eselsdistel

acanthium zweijähriger Distelgigant mit skulpturhafter 

Erscheinung, rosa Blüten über weiß-silbrigem 

Laub, imposant, ***

200 cm 4,50 €

Opopanax Bisabol-Myrrhe

chironicum steht bei uns im grünen Beet, denn die 

imposanten Schirmblüten leuchten in einem 

unwirklichen Chartreuse, ***

160 bis 200 cm 4,50 €

Ophiopogon Schlangenbart

japonicus  'Minor' winziger Blätterrasen, sehr dauerhafter 

Bodendecker für den Beetvordergrund oder zur 

Unterpflanzung großlaubiger Stauden, wie 

Hosta, langsamwachsend, stahlblaue Früchte im 

Herbst, ***

10 cm 4,00 €

planiscapus  'Nigrescens' immergrünes, oder besser gesagt 

immerschwarzes Liliengewächs das durch die 

exaltierte Blattfarbe immer für Gesprächsstoff im 

Garten sorgt, langsam wachsend und äußerst 

robust, schwarze Beeren im Herbst/Winter, 

perfekter Kontrast rund ums Jahr, ***

20 cm 5,00 €

planiscapus  'Olivaceus' sehr dichter Schlangenbart mit leicht olivgrünen 

Blättern, bildet sehr dichte Bestände, hellblaue 

Blüten und grüne Beeren, ***

25 cm 5,00 €

wallichianus sehr feinlaubiger Ophiopogon, der durch kurze 

Ausläufer bald dichte immergrüne Bestände 

bildet, ***

20 cm 4,00 €

Origanum Majoran

rotundifolium  'Dingle Fairy' blütenreicher, unkomplizierter Hopfen-Majoran, 

wunderbar zu Calamintha und Sedum, ***

30 cm 3,50 €

vulgare  'Aureum' herrlicher Blattschmuck in leuchtendem 

Goldgrün, durch Rückschnitt nach der Blüte bis 

zum Boden erhält man das zierende Laub bis 

zum Frost, ***

40 cm 3,50 €

 'Rosenkuppel' sehr reich blühende Sorte in intensivem 

Purpurrot, ***

40 cm 3,50 €

Nicht nur als klassisches Pizza-Gewürz überzeugt diese, von Bienen umworbene, trockenheitsverträgliche Gattung. 

Herrliche Blüte über aromatischem Laub. Für vollsonnige Lagen.

Wirkungsvolle Pflanzenskulpturen für den Hintergrund von Sonnenrabatten oder Kiesgärten. Problemlos und robust.

Seit dem Altertum wichtige Pflanzengattung, deren harzige Bestandteile in der Mystik verwandt wurden.

Wir verwenden diese imposante Umbellifere lieber im Ziergarten.

Sehr schattenverträgliche Gattung aus der Familie der Liliengewächse. Langsamwüchsig und langlebig zur 

Unterpflanzung spätaustreibender Großstauden oder Farnen. Liebt humosen Waldboden und kommt mit fast jeder 

Gartensituation im Halbschatten und Schatten zurecht.
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Oxalis Sauerklee

sp. ex Mount Stewart 

(wahrscheinlich O. oregana)

noch unbestimmte Spezies, die ich von Beth 

Chatto erhielt, bildet dichte, bodendeckende 

Bestände, wunderbarer 

Frühlingsblumenbegleiter für frische 

Humusböden in Halbschatten bis Schatten, ***

20 bis 25 cm 3,50 €

magellanica eine wunderbare Neuentdeckung, viel zarter und 

kleinblättriger als andere Oxalis, bildet auf 

feuchteren Böden im Halbschatten bald dichte 

Bestände über denen reinweiße Kleeblüten 

schaukeln, ** bis ***

5 bis 10 cm 3,50 €

magellanica  'Nelson' wie die Art, nur mit gefüllten Blüten, ** bis *** 5 bis 10 cm 4,50 €

purpurea  'Lavender' nicht zuverlässig winterhart, doch ein Traum für 

Töpfe und Kästen, mit reingrünem Kleelaub und 

leuchtend roten Blattstielen, große 

lavendelviolette Blüten; *

15 bis 20 cm 5,00 €

versicolor ein kurioser Blütenschatz für kühle Wintergärten, 

mit auffallend rot-weißer Blüte im Februar, * bis 

**

15 bis 20 cm 4,50 €

Pachyphragma

?"grandiflorum" gibt es laut Literatur nicht und konnte bis dato 

noch nicht bestimmt werden, mit früherer 

Blütezeit, behaarten, leicht gräulichen Blättern 

und grazilerer Gestalt, ***

10 bis 40 cm 3,50 €

macrophyllum glänzende immergrüne Blätter mit violetter 

Wintertönung, bereits im März erscheinen üppige 

Wolken reinweißer Blüten, sehr attraktiv zum 

Unterpflanzen von Gehölzen, ***

20 bis 40 cm 4,50 €

macrophyllum ex Georgien vom Naturstandort, besonders blütenreich und 

mit gezahnterem Laub, ***

20 bis 40 cm 6,50 €

Paeonia Pfingstrose

wir bieten eine Reihe von Wildpaeonien als 

dreijährige Pflanzen an: Unter anderem P. 

delavayi, P. mascula, P. mascula ssp. arietina, P. 

mlokosewitschii, P. officinalis, P. officinalis ssp. 

Humilis, P. peregrina, P. rockii, ***

auf Anfrage

Papaver Mohn

rupifragum ein wunderschöner, selten kultivierter 

Staudenmohn, die hellorangefarbenen Blüten 

sind halbgefüllt und erscheinen den ganzen 

Sommer hindurch, attraktives gräuliches Laub, 

***

40 cm 3,50 €

Äußerst schattenverträgliche und auf humosen Böden einfach zu kultivierende Bodendecker mit entzückender 

Frühlingsblüte.

Eigentlich monotypische Gattung mit einer robusten und reichblühenden Waldstaudenart (P.macrophyllum), die durch 

ihre frühe Blüte über immergrünem Laub überzeugt. Trotzdem führen wir zwei Arten dieser Gattung. Bis wir diesen 

mysteriösen Fall aufklären können, bleiben wir bei zwei Arten in dieser wunderbaren Gattung. Für Halbschatten und 

humose Böden.

Exquisite, langlebige Gattung mit unterschiedlichsten Arten. Im Gegensatz zu den oft doppelt und dreifach gefüllten 

Sorten bieten wir die seltenen Wildarten an.

Wen lässt sie unberührt, die natürlich anmutende Blüte einer Mohnblume. Die meisten Arten sind einfach in der Kultur 

und mögen vollsonnige, gut drainierte Standorte.
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 Paradisea Paradieslilie

lusitanica besonders üppig blühend, für fast jeden 

sonnigen Standort, auch das grasartige Laub ist 

schon vor der Blüte eine echte Bereicherung im 

Staudengarten, ***

50 bis 80 cm 7,50 €

Parahebe

decora sehr winterharte Parahebe mit entzückenden, 

nickenden Blütenglöckchen in reinem weiß, 

feines, dunkelgrünes Laub, hervorragend für den 

Kiesgarten oder in Trögen, ** bis ***

30 cm 3,50 €

Paris Einbeere

quadrifolia die einheimische Einbeere ist in der Natur sehr 

selten geworden, ein Grund mehr, sie im eigenen 

Garten zu kultivieren, vom Aufbau wie ein 

vierblättriges Trillium, nach der zarten, grünen 

Blüte erscheint eine blauschwarze Beere in der 

Mitte der vier Blätter, mystisch und wunderbar!, 

***

30 cm 4,50 €

Patrina Goldbaldrian

heterophylla ex Quin Ling Mountains, China von Cassian Schmidt, ein ätherisch schönes 

Waldgartengeschöpf, viele Gartenwochen 

erscheinen die goldgelben Blütenköpfchen über 

skulptural geformtem Laub, wunderbar zu Hosta 

'Zitronenfalter', ***

20 cm 7,50 €

aff. punctiflora what a beauty!, an dieser Staude stimmt alles, 

Standfestigkeit, Fernwirkung, überlange 

Blütezeit, Fruchtschmuck, perfektes Winterbild - 

da fallen die wunderbaren Blätter kaum noch ins 

Gewicht, die sachtgelben Blütenstände vergehen 

im Fruchtansatz zu einem irisierendem Lindgrün, 

perfekt zu violetten, bordeauxfarbenen oder 

himmelblauen Stauden, aber eben auch zu jeder 

anderen Blütenfarbe, hält zudem ewig in der 

Vase, ***

70 cm 5,00 €

quadrifolia breitet sich in humosem Boden langsam aus und 

setzt ungewöhnliche Akzente zwischen Farne 

und andere erlesene Schattenschönheiten, ***

15 bis 30 cm 6,00 €

Peltoboykinia

watanabei ihr herrlicher Blattschmuck und die zauberhaften 

Blütchen in Cremegrün bereichern das Sortiment 

am Waldsaum, auf nicht zu trockenen Böden 

entfaltet sie ihre ganze Schönheit, ***

60 cm 5,00 €

Nahe mit Hebe verwandter Halbstrauch der durch die üppigen, an Veronika erinnernden Blütenmassen und das 

attraktive Laub auffällt. Für volle Sonne und ein geschütztes Plätzchen in wohl drainiertem Boden.

Ungewöhnliche Waldstauden, die durch ihre Markante Gestalt und den dunklen Fruchtschmuck auffallen, wahre 

Kostbarkeiten für Liebhaber seltener Schattengewächse

Ach, warum gibt es denn so viele tolle, einfach zu kultivierende, krankheitsresistente, ewig blühende Pflanzengattungen, 

die in unseren Gärten kaum verwendet werden? Welch ein Glück für all diejenigen, die sie aufstöbern!

Interessante Gattung schattenverträglicher Stauden aus der Familie der Steinbrechgewächse. Peltoboykinien bestechen 

durch enorm attraktives Laub und dezenten Blütenschmuck. Im  humosen Boden unter Laubgehölzen fühlen sie sich 

ohne weitere Pflege wohl.

Welch wunderbare Gartengeschöpfe! Über grasartigem Laub stehen im Mai/Juni strahlend weiße Lilienblüten. Sie lieben 

vollsonnige Standorte auf normalen, nicht zu sauren Böden. Dass die langlebigen Pflanzen einige Jahre brauchen, um 

ihre ganze Schönheit zu entfalten, sei ihnen verziehen. Treibt früh aus und zieht bald nach der Blüte ein.
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Penstemon Bartfaden

barbatus ssp coccineus erstaunlich winterhart mit hochaufstrebenden 

Scharlachblütenschwertern, **  bis ***

100 cm 4,50 €

digitalis  'Husker Red' sehr winterharter Penstemon mit auffälligem, 

bordeauxfarbenem Laub und fast weißen Blüten, 

***

80 cm 4,50 €

 'Schoenhölzeri' tiefroter Blütenschmuck über viele Wochen, ** 60 cm 4,50 €

Perovskia Blauraute

atriplicifolia  'Blue Spire' endloses Herbstblütenmeer in himmlischem 

Blauviolett über grausilbernem, aromatischem 

Laub, ***

120 cm 7,50 €

 'Little Spire' kompakter und standfester als 'Blue Spire', 

schöne Neueinführung, ***

90 cm 7,50 €

Persicaria Staudenknöterich

affinis  'Superba' bodendeckender Staudenknöterich für frische 

Böden, die weißen Blüten werden im Verblühen 

rosa-rot, kaum eine andere Staude blüht so 

unermüdlich, herrlich am Fuße höherer Gräser, 

***

20 bis 25 cm 3,50 €

amplexicaulis

(syn. Bistorta amplexicaulis)

 'Alba' edler Dauerblüher mit eleganten, weißen 

Blütenkerzen, ***

100 cm 6,00 €

amplexicaulis

(syn. Bistorta amplexicaulis)

 'Atrosanguinea' bringt Farbe in den Herbstgarten, dunkles 

Kirschrot von Juli bis Oktober, ***

100 cm 6,00 €

amplexicaulis

(syn. Bistorta amplexicaulis)

Blackfield Seedlings eine der besten Neueinführungen im Sortiment 

der Kerzenknöteriche, mit unglaublich dunklen 

weinroten Blüten, seketierte Absaat, ***

70 cm 7,50 €

amplexicaulis

(syn. Bistorta amplexicaulis)

 'Fat Domino' farbintensiv (leuchtend rot), riesig und extrem 

langblühend, ***

150 bis 180cm 7,50 €

amplexicaulis

(syn. Bistorta amplexicaulis)

 'Inverleith' bewährte niedrigbleibende, besonders 

reichblütige Sorte für den Beetvordergrund, ***

40 bis 60 cm 4,50 €

amplexicaulis

(syn. Bistorta amplexicaulis)

 'Pink Taurus' einzigartig in vielen Belagen, dieser rosa-  

blühende Sämling der altbewährten Sorte 

'Taurus' hat bei uns die längste Blütezeit von 

allen Kerzenknöterichen, seltsam zweifarbige 

Blüte, hervorragende Standfestigkeit, unsere 

eigene Selektion, ***

90 bis 110 cm 9,50 €

amplexicaulis

(syn. Bistorta amplexicaulis)

 'Rosea' von zartestem Rosa, äußerst elegant, *** 110 cm 6,00 €

amplexicaulis

(syn. Bistorta amplexicaulis)

var. pendula 

(syn. 'Arum Gem')

extravagant nickende violetttonige Blüten, die 

stets für Gesprächsstoff sorgen, die angeblich 

geringere Frosthärte konnten wir hier nicht 

feststellen, ***

80 bis 100 cm 7,50 €

Kaum eine andere Gattung hat die Ästhetik der modernen Staudenverwendung so beeinflusst, wie die üppig blühenden 

und dennoch immer natürlich anmutenden Staudenknöteriche. Mancherorts leiden sie jedoch immer noch unter dem 

schlechten Image ihrer ausbreitungswütigen Verwandtschaft und einem nicht enden wollenden Namens-Hickhack. 

Einfach zu kultivieren auf nicht all zu trockenen, humosen Gartenböden in voller Sonne bis Halbschatten.

Üppige Dauerblüher, die einer erstaunlich großen Gattung Nord- und Mittelamerikas entstammen. Die bekannten 

dauerblühenden Hybriden sind bei uns nicht zuverlässig winterhart, daher bieten wir vornehmlich absolut frostfeste 

nordamerikanische Wildarten an.

Völlig winterharte Blühwunder für  volle Sonne und leichte Böden.
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bistorta  'Superba' sehr dichte Blütenähren in klarem Zartrosa über 

saftig-grünem Laub, Mai bis Juli, für frische 

Böden in Sonne oder Halbschatten, ***

80 cm 4,50 €

campanulata

(Syn Aconogonom 

campanulatum)

 'Alba' Zartrosa-weiße Blütenwolken über interessantem 

Laub, breitet sich an feuchten Stellen mit hohem 

Nährstoffgehalt stark aus, bleibt jedoch auf 

weniger optimalen Böden gesittet, ** bis ***

80 bis 120 cm 4,50 €

microcarpa  'Red Dragon' hier steht das umwerfend schöne Laub im 

Vordergrund, jedes Blatt ist ein Kunstwerk in 

Purpur und Silber, die zarten weißen Blüten sind 

eine Zugabe, ** bis ***

100 cm 5,00 €

orientalis "Kiss me over the garden gate", ist der 

wunderbare englische Trivialname dieses 

einjährigen Knöterichs, pinkfarbene 

Blütentrauben über Monate! 

150 bis 250 cm 3,50 / 6,50 €

polymorpha

(Syn. Aconogonom speciosum 

'Johanniswolke'

wird in Deutschland auch unter Aconogonon 

speciosum 'Johanniswolke' gehandelt, trotz der 

Namensverwirrung eine der lohnenswertesten 

Stauden für sonnige Lagen und frische Böden, 

große cremeweiße Blütenwolken von Juli bis 

September, Herbstfärbung, nicht wuchernd, ***

180 cm 6,50 €

polystachya ein Traum in weiß, ähnlich wie P. polymorpha, 

mit herrlichem Honigduft, sehr stark 

ausläufertreibend, also nur für große Gärten, ***

200 cm 7,50 € 

ausgegrabene 

Teilstücke

runcinata  ex China grün-braun gemusterte Blattkunstwerke, über 

denen winzige weiße Blütensterne schweben

** bis ***

60 cm 5,00 €

tenuicaulis aus Japan stammt dieser völlig winterharte 

Zwergknöterich, der an ausreichend feuchten 

Standorten dichte Blattpolster bildet, über denen 

er hinreißende Blütenstände in zartestem 

Muschelrosa schweben lässt, perfekt in 

Kombination mit Adiantum, Asarum oder 

Waldsteinbrech, ***

10 bis 15 cm 4,50 €

virginiana ex Beth Chatto überraschend imposant, mit herrlicher 

Blattmusterung, ***

100 bis 120 cm 7,50 €

virginiana var. filiformis  'Lance Corporal' ähnlich wie 'Filiformis' mit ausdrucksstarker V-

Zeichnung auf dem Blatt, ***

80 cm 5,00 €

virginiana Variegata-Group  'Painter's Palette' kaum eine andere Pflanze bringt nur durch ihr 

Laub so viel Farbe in den Garten, auf jedem 

creme-grün panaschierten Blatt zeichnet sich ein 

roter, v-förmiger Fleck ab, die kuriosen, sehr 

schmalen, braun-roten Blütenähren sind eine 

Hochsommer-Zugabe, für frischen 

nährstoffreichen Boden in Halbschatten; ***

65 cm 5,00 €

Petasites Pestwurz

hybridus der Name Pestwurz resultiert aus einer 

Verwechslung, die Blätter erinnern stark an 

Huflattich, der gegen die Pest wirken sollte, 

breitet sich auf feuchten, nährstoffreichen Böden 

jedoch tatsächlich pestartig aus, rosa Blüten ab 

März, herrliches Laub, für große Gärten oder 

Parks, ***

80 cm 7,50 € 

ausgegrabene 

Teilstücke

Wer den Platz und den Mut zu dieser Gattung hat, wird begeistert sein!
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japonicus var. giganteus die dekorativen, apfelgrünen Blüten brechen ab 

Ende Februar wie grüne Fäuste aus dem Boden, 

Blätter fast groß wie Gunnera, sehr 

beeindruckende Großstaude für dauerfeuchte 

Plätze, hoher Ausbreitungsdrang, wächst selbst 

in reinem Lehm, ***

120 cm 9,50 € 

ausgegrabenen 

Teilstücke

japonicus var. giganteus  'Nishiki-buki'' diese besonders auffällige, reich panaschierte 

japanische Sorte des Pestwurzes schenkte mir 

Beth Chatto, die die Pflanze ihrerseits von 

Princess Sturza erhielt, etwas verhaltener im 

Wuchs als die reingrüne Art, ***

80 cm 12,50 €

Peucedanum Haarstrang

officinale aufregend schön, während des gesamten 

Jahres!, das nadelfeine Laub erscheint zunächst 

rötlich überhaucht, entfaltet sich dann glänzend 

grün in feinsten Fächern und lässt aus seiner 

Mitte die hoch aufstrebenden, grüngelben 

Schirmblütenstände aufsteigen, selbst im Herbst 

und Winter bereichern die fantastischen 

Samenstände das Gartenbild, blüht erst nach 

einigen Jahren in guter Gartenerde und in voller 

Sonne, ***

120 cm 4,50 €

ostruthium  'Daphnis' für den Halbschatten zu Hosta, Rodgersien und 

Co., hier schweben die reinweißen Schirmblüten 

über aufwändig panaschiertem, gierschartigem 

Laub, bildet langsam herrliche Kolonien ohne 

jemals lästig zu werden, ***

40 cm 4,50 €

Phlomis Brandkraut

 'Edward Bowles' Kreuzung aus P. fruticosa und P. russeliana, 

winterhärter als fruticosa, mit warmgelben Blüten, 

** bis ***

90 cm 8,50 €

italica empfindlich, doch wunderschön, zartrosa 

Lippenblüten über silbernem Laub, für 

geschützte Südlagen, **

80 cm 6,50 €

russeliana unempfindliches Brandkraut für das Sonnenbeet, 

in milden Wintern immergrün mit herrlichen, 

creme-gelben Blüten und unverzichtbarem 

Fruchtschmuck, ***

90 cm 3,50 €

samia wurde früher oft mit P. russeliana verwechselt, 

wir bieten die echte Art mit graurosafa Blüten 

über habimmergrünem Laub an, *** 

90 bis 100 cm 6,50 €

tuberosa wunderschöne, violett-rosafarbene Blütenquirle 

an hohen, vertikalen Stängeln, die noch im 

Winter zieren, ***

100 cm 5,00 €

Phlox Flammenblume

Vielgestaltige Gattung aus der Familie der Schirmblütigen. Neben Ein- und Zweijährigen, die oft an Angelica erinnern, 

lassen sich sehr lohnenswerte Stauden für unterschiedliche Lebensbereiche finden.

Edle Staudengattung, die ich rund ums Jahr schätze. Für geschützte Plätze in voller Sonne und mit gut drainiertem 

Boden.

'Ein Garten ohne Phlox ist ein Irrtum' postulierte der große Karl Foerster; nun, für meinen Geschmack kommt der Garten 

ganz gut ohne Phlox aus, doch neben den quietschbunten Mehltauträgern hält die Gattung auch einige lohnenswerte 

Geschöpfe parat.
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paniculata  'David' steht als einziger der hohen Flammenblumen in 

meinem Garten und hat mich mit seinen edlen, 

reinweißen Blüten und seiner strotzenden 

Gesundheit nachhaltig überzeugt! Ein Hurra auf 

den Phlox!, ***

140 cm 3,50 €

stolonifera  'Ariane' reinweißer, immergrüner Waldphlox; *** 20 cm 3,50 €

Phuopsis Rosenwaldmeister

stylosa viel zu selten verwendeter Bodendecker für 

sonnig-trockene Standorte, über frischgrünem 

Laub, das an Waldmeister erinnert, stehen 

Massen rosafarbener Blüten, ***

15 bis 20 cm 3,50 €

Plantago Wegerich

major  'Atropurpurea' dekorative Form des Wegerichs mit purpurnem, 

breitem Laub, sehr schön in der “Hot-Border”, ***

30 bis 40 cm 3,50 €

Podophyllum Maiapfel

hexandrum  'Majus' bereits der dunkel gefleckte Neuaustrieb im April 

ist atemberaubend, zeitgleich mit den ersten 

Blättern werden die in den Blattachseln 

liegenden weißen Blüten aus dem Boden 

geschoben, auf nicht zu trockenen, humosen 

Böden bilden sich im Laufe des Sommers 

ungewöhnliche Pflaumengroße Früchte, die 

intensiv rot unter den Blättern hervorleuchten, 

ein wahres Schmuckstück, ***

50 cm 5,00 €

peltatum extravagante Waldstaude mit ausdrucksstarken 

Blättern, kleinen weißen Blüten und 

erstaunlichen Früchten in gelb, langsam 

wachsend, ***

30 bis 40 cm 7,50 €

pleianthum wahrhaft riesiger chinesischer Maiapfel, bold and 

beautyful! ** bis ***

60 bis 90 cm 7,50 €

versipelle mit wunderbar gezeichnetem Blatt, ähnlich der 

Sorte 'Spotty Dotty', ** bis ***

30 cm 12,50 €

Polemonium Himmelsleiter

yezoense  'Purple Rain' besonders elegante Neuerung mit üppig 

blauvioletter Blüte über purpurgrünem Laub an 

dunklen Stängeln, diese wunderbare Sorte blüht 

im Juni und Juli und ein zweites Mal nach dem 

Sommerrückschnitt im Herbst, ***

50 cm 4,50 €

Polygonatum Salomonssiegel

Sehr große Gattung, der nur sehr wenige Gartenpflanzen entspringen. Einfach in der Kultur auf fast jedem sonnigen 

Plätzchen.

Edle, langsamwachsende Gattung erlesener Waldpflanzen. Die großen, fleischigen Früchte sind selten im Staudenreich 

und tragen maßgeblich zur Schmuckwirkung bei. Für humose, feuchte Böden im Halbschatten (P. peltatum verträgt mehr 

Trockenheit)

Ach, die schönen Himmelsleitern! Mit ihren blauen, violetten und weißen Blütenglocken verschönern sie 

himmelwärtsstrebend den Fühsommergarten. Für jeden guten Gartenboden in Sonne und Halbschatten.

Edle Maiglöckchenverwandte für elegante Strukturänderungen im Waldgarten. Für fruchtbare, humose Böden und 

halbschattige bis schattige Standorte.

Gattung mit nur einer, völlig frostfesten, einfach zu kultivierenden Staudenart. Für sonnige Lagen und normale bis karge 

Gartenböden; nach der Blüte herunterschneiden um einen kompakten Wuchs zu garantieren.
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hirtum mit edlem sehr breiten glänzendgrünem Laub 

und vielen hängenden Blüten, der Blattschmuck 

bleibt bis in den Herbst hinein perfekt und 

verträgt selbst vollsonnige Standorte, ***

80 cm 6,00 €

humilis klein, aber fein, die grünweißen Blüten sitzen an 

aufrechten Stielen, ***

15 bis 20 cm 4,50 €

odoratum  'Flore Pleno' sehr seltene gefüllte Form des Salomonssiegels, 

***

40 cm 7,50 €

verticillatum aufrechte Art mit herrlichem Fruchtschmuck in 

leuchtendem orange-rot, ***

70 cm 6,00 €

x hybridum  'Weihenstephan' big is beautiful! Wüchsige Sorte mit starken 

Stielen und großen Blüten, ***

100 cm 4,50 € / 8,50 €

wir führen eine Reihe weiterer Polygonatumarten- 

und Sorten in unserer Gärtnerei in kleinen 

Stückzahlen, ***

Pratia Engelsauge

angulata neuseeländischer Bodendecker für frische Böden 

im Halbschatten, die fächerförmigen, weißen 

Blüten sind herrlich, doch leider etwas 

schneckenanfällig, ** bis ***

5 bis 10 cm 3,00 €

Primula Primel

denticulata var. alba reinweiße Kugelprimel, für frische Böden in 

Sonne oder Halbschatten, ***

25 cm 3,00 €

denticulata altbewährte Kugelprimel mit violetten Blüten, für 

frische Böden in Sonne oder Halbschatten, ***

25 cm 3,00 €

florindae eine der schönsten Kandelaberprimeln aus dem 

Himalaya, schwelfegelbe Blüte mit 

cremefarbenen Zentrum, für feuchte Standorte, 

***

50 bis 70 cm 4,50 €

 'Guinivere' what a beauty! porzellanrosa Blüten über 

rotgetöntem Laub, ***

15 cm 4,50 €

japonica  'Alba' zauberhafte Etagenprimel für feuchte Standorte, 

weiße Blüten, ***

50 cm 3,50 €

pulverulenta für feuchte, halbschattige Gartenorte 

unverzichtbar! Die Wirkung der 

magentafarbenen Blüten wird durch die 

mehligbereifeten Blütenstiele in Szene gesetzt, 

bei zusagendem Standort sehr einfach zu 

kultivieren, ***

60 cm 3,50 €

sieboldii  'Snowdrop' mit großen reinweißen Blüten im Mai und Juni, 

eine seltene Schönheit, deren elegantes Laub 

schon im Sommer einzieht, ***

25 cm 6,50 €

vialii Orchideenprimel, seltsame Blütenkerzen in 

violett-orange, kurzlebig, ***

35 cm 3,50 €

veris wir vermehren eine besonders reichblühende 

Variante des Himmelsschlüssels in einem 

warmen Goldgelb, ***

30 cm 3,50 €

vulgaris ssp. sibthorpii aus einer Saatgutsammlung aus Georgien, 

unterschiedliche Farbtöne von weiß über altrosa 

bis violettrosa, ***

20 cm 3,50 €

Rasch wachsende, feuchtigkeitsliebende Bodendecker für Sonne und Halbschatten.

Vielgestaltiger Frühlingsblütenklassiker der weit mehr zu bieten hat als die allgemein bekannte, karnevalsbunte 

Wegwerfware aus dem Gartencenter.
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Pulsatilla Küchenschelle, Kuhschelle

vulgaris  'Alba' delikater Frühlingsblüher für vollsonnige, steinige 

Gartenplätze, aus den reinweißen Blütenglocken 

entwickeln sich äußerst dekorative, lang 

haltende Fruchtstände die an Clematisfrüchte 

erinnern, ***

25 cm 3,50 €

vulgaris  'Rubra' mit herrlichen burgunderroten Blüten, *** 25 cm 3,50 €

Pycnanthemum Scheinbergminze

albescens mit besonders auffälligen Blüten in Silber mit 

einem Hauch Violett, verlangt trotz der silbrigen 

Behaarung einen nicht all zu trockenen Standort, 

***

50 bis 60 cm 3,50 €

montanum hocharomatisch und wunderschön, mit 

eisvioletten Blüten und perfektem Winterbild, 

trockenheitstollerant, ***

60 bis 70 cm 3,50 €

muticum von offenen Grasflächen und an Gehölzrändern 

im östlichen Nordamerika, wächst noch 

zuverlässig im Halbschatten, die winzigen 

rosafarbenen Blüten sind mit auffälligen 

Silberkragen umgeben, *** 

60 bis 70 cm 3,50 €

pilosum weißer im Erscheinungsbild als andere 

Pycnanthemum, besonders angenehm im Aroma, 

also neben der Verwendung als Tee auch für 

würzige Gerichte geeignet (überall dort, wo auch 

Minze schmecken würde), ***

70 bis 80 cm 3,50 €

tenuifolium lernte ich im Weinheimer Hermannshof kennen 

und war sofort begeistert, mit auffallend grünem, 

fast nadelartigem Laub und sehr weißen Blüten, 

nicht aromatisch, aber traumschön und sehr 

trockenheitstolerant ***

40 bis 60 cm 3,50 €

Ranunculus Hahnenfuß, Scharbockskraut

aconitifolius  'Flore Pleno' ein Edler unter den Hahnenfußgewächsen, 

pomponartige, reinweiße Blütchen über 

dunkelgrünem, eisenhutähnlichem Laub, 

langsam wachsend in guten, humosen Böden im 

Halbschatten, ***

40 cm 6,50 €

ficaria wir bieten eine Reihe von extravaganten 

Scharbockskräutern mit unterschiedlichen Blatt- 

und Blütenfarben in kleinen Stückzahlen zur 

Blütezeit (März) in unserer Gärtnerei an, alle 

eignen sich für humose Standorte im Waldgarten 

und sind optimal zur Unterpflanzung 

spätaustreibender Stauden, wie Hosta oder 

Darmera, da ihr Blatt- und Blütenschmuck von 

November bis Mai reicht, ***

10 bis 15 cm 3,50 €

An gut drainierten, vollsonnigen und nicht zu armen Gartenplätzen entfalten Küchenschellen ihr ganzes Potenzial.

Wunderbare, viel zu wenig beachtete Staudengattung aus der Familie der Lippenblütler. Diese robusten, 

nordamerikanischen Gewächse erinnern an Monarda und Minze gleichermaßen. Herrlich in Präriebeeten und im 

Gräsergarten. Die meisten Arten sind hocharomatisch und eignen sich zur Zubereitung von köstlichen Tees. Für sonnige 

Standorte.

Sehr große Gattung, die in der Natur an unterschiedlichsten Plätzen vorkommt. Ihr entstammen sowohl köstliche, 

pflegebedürftige Raritäten, wie auch die gemeinsten Unkräuter. Folgende geben herrliche Gartenpflanzen ab.
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insignis aus Neuseeland, daher nur für geschützte 

Lagen, mit glänzend tiefgrünem Laub und 

spiegelgelben Blüten, die von Ferne locken, für 

humose, nicht zu trockene Gartenplätze im 

Halbschatten, herrlich zu kleinen Farnen und 

Minihosta, **

40 cm 8,50 €

Reineckea

carnea viel zu selten kultivierte, immergrüne Staude für 

schattige, humose Situationen, unter 

grasähnlichem Laub erscheinen verblüffende 

Blüten im Spätherbst, robuster Bodendecker der 

eng mit Liriope verwandt ist, ***

25 bis 30 cm 4,50 €

Rheum Zier-Rhabarber

palmatum var. tanguticum ein echter 'Show-stopper' im Garten! Den 

tropisch anmutenden Riesenblättern entspringt 

zwischen Mai und Juli ein wunderbarer, 

rotstängliger Blütenstand mit winzigen rötlichen 

Blüten, ***

150 bis 180 cm 7,50 €

Rhodiola Rosenwurz

heterodonta mit herrlichem, silber-blauem Laub und 

seltsamen ziegelsteinfarbenen Blüten, ***

30 cm 4,50 €

pachyclados wächst in hohen Gebirgsregionen Pakistans und 

Afghanistans, anspruchsloser Bodendecker, 

dichte Matten aus grau-grünen Rosetten, die das 

ganze Jahr begeistern, ***

8 cm 3,50 €

rosea limonengelbe Blüten über silbrigem Laub, 

hervorragend für Kiesgärten oder Töpfe, ***

30 cm 4,50 €

Rhodohypoxis

baurii wir bieten eine schöne Auswahl dieser einfach zu 

kultivierenden, dauerblühenden, jedoch nicht 

ausreichend winterharten Steingartengewächse 

zur Blütezeit (Juni bis August) an, nur für sehr 

geschützte Lagen oder in Töpfen, die man im 

Winter problemlos im Keller überwintert

* bis **

10 bis 15 cm 3,50 €

Rodgersia Schaublatt

aesculifolia die großen Blätter erinnern an 

überdimensionales Kastanienlaub, herrliche 

weiße Blüten, ***

80 cm 6,50 €

Kleine südafrikanische Gattung, reichblühender Alpinpflanzen, dekorativ für frostfrei überwinterte Schalen und Tröge 

oder an geschützten Stellen mit absoluter Wintertrockenheit.

Imposante Blattschmuckstauden für halbschattge Lagen und nährstoffreiche, feuchte Böden.

Gattung mit nur einer rhizombildenden Staudenart aus den Wäldern Japans. Ausgefallener Waldbewohner für 

halbschattige und Schattige Plätze auf humosem, nicht zu trockenem Boden.

Ähnlich, wie der der essbare Rhabarber bilden diese Solitärstauden imposante Blätter aus und verlangen nach sehr 

reichhaltigen, nährstoffreichen Böden, die nicht zu trocken sein sollten. Je sonniger der Standort, desto mehr Wasser 

sollte zur Verfügung stehen.

Früher unter Sedum kultivierte Gattung, die viel zu selten angeboten wird, hundertprozentig winterhart und sehr robust, 

für vollsonnige, trockene Lagen
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pinnata  'Chocolate Wing' eine prachtvolle neue Rodgersiensorte mit 

schwelgerisch braunrot überlaufenen Blättern 

und leuchtenden Blüten, die rosa aufgehen und 

zu einem intensiven Rottön heranreifen, ***

80 cm 9,00 €

podophylla  'Rotlaub' mit wunderschönem, kupferfarbenem 

Neuaustrieb, sehr elegant, ***

80 cm 6,50 €

sambucifolia die Blätter sollen wie Holunderblätter aussehen, 

ein viel zu profaner Vergleich für dieses eldle 

Laub!, ***

80 cm 6,00 €

Rosa Rose

rugosa ex Japan TCM die Apflerose avancierte zur Wappenblume der 

Nordee, was jedoch völlig falsch ist, nicht in 

sylter Dünenlandschaften, sondern in Japan ist 

sie heimisch, diese anspruchslose, 

trockenheitsverträgliche Wildrose mit großen 

Blüten in Rosa oder Weiß und üppigen 

Hagebuttenschmuck sollte in keinen Garten 

fehlen, die hier angebotetenen Pflanzen sind 

samenvermehrt und stammen vom originalen 

Naturstandort, ***

120 bis 150 cm 12,50 €

spinosissima  'Double White' Dünenrose, die dichtbestachelte, feine Zweige 

bildet und duftende, gefüllte, Blüten in reinweiß 

bildet, das feingliedrige Laub ist besonders 

attraktiv für sonnige gutdrainierte Böden, die 

sehr sandig sein dürfen, ausläufertreibend, ***

bis 150 cm 8,50 €

spinosissima  'Falkland' wie die Vorige, nur mit angenehm violett 

getönten, halbgefüllten Blüten, ***

100 cm 9,50 €

insbesondere zu unseren Rosentagen führen wir 

ein großes Sortiment an weiteren Arten und 

Sorten.

Roscoea Ingwerorchidee

 'Beesiana' entdeckte ich durch Roy Lancaster und war 

sofort in Bann geschlagen, die orchideenartigen, 

cremefarbenen Blüten sorgen für Gesprächsstoff 

in jedem Garten! Wirkt am besten in größeren 

Gruppen und verdient einen Ehrenplatz, ***

40 cm 6,00 €

purpurea mit breiterer Blütenlippe in Purpurviolett, *** 40 cm 6,00 €

scillifolia bei zusagendem Standort und ausreichender 

Pflanztiefe (15 cm) bildet diese Art bald dichte 

Bestände und verwöhnt den Liebhaber 

ausgefallener Stauden mit üppigen Mengen rosa-

violetter Helmblüten über frischgrünem, 

lanzettlichem Laub, ** bis ***

30 cm 4,50 €

Rubus Himbeere, Brombeere

Rosen gehören zwar nicht wirklich in einen Staudenkatalog, doch neben den vielen Arten und Sorten, die wir zu 

unserem Rosenfest im Juni anbieten, sind die folgenden, liebgewordene Konstanten.

Die aus China und dem Himalaja stammende Gattung hat eigentlich nichts mit Orchideen zu tun, doch die äußerst 

attraktiven, seltsam geformten Helmblüten lassen an einige Orchideen-Gattungen erinnern. Mit etwas Winterschutz 

können sie bis minus 20 Grad überstehen. Für feuchte, doch gut drainierte Böden mit hohem Humusanteil in voller 

Sonne.

Wiederum keine Stauden-Gattung, doch oftmals willkommen im Staudengarten.
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coreanus  'Dart´s Mahogany' this is a monster! But what a beauty!! ,

das Astwerk leuchtet im Winter wie poliertes 

Mahagoniholz, kaum in Kultur, ***

80 bis 100 cm 

(jährlicher 

Rückschnitt bis 

zum Boden)'

9,50 €

idaeus  'Aureus' eine niedigbleibende, ausbreitungsfreudige 

Himbeere für den Waldgarten, wird keinesfalls 

der Früchte, jedoch des herrlichen goldgelben 

Laubes wegen kultiviert, leuchtet von weitem 

zwischen dunkleren Gehölzen, ***

40 bis 65 cm 4,50 €

ireneus sehr lohnenswerter, immergrüner Bodendecker 

mit charakteristischem, frischgrünem Laub, 

bestens geeignet, um Bodenflächen unter 

Gehölzen im Hintergrund dauerhaft zu begrünen, 

** bis ***

20 bis 40 cm 9,50 €

spectabilis  'Olympic Double' oft wurde ich bei Gartenspaziergängen gefragt, 

ob ich diese “Rose” auch im Angebot habe, na 

klar, doch hier handelt es sich nicht um eine 

magentafarbene Rose, vielmehr um eine 

exaltierte Himbeere mit perfekt gefüllten Blüten 

und einer genialen Herbstfärbung, ***

100 bis 100 cm 12,50 €

odoratus another monster! Aber zu schön, um darauf zu 

verzichten. Die Zimthimbeere hat so viel zu 

bieten, fantastische Blüten, einmaliges Laub, 

dekorative Rinde, doch nervt sie in kleinen 

Gärten mit ihren Ausläufern, ***

130 bis 150 cm 7,50 €

Rudbeckia Sonnenhut

fulgida var. deamii wenn man leuchtend goldgelbe Blüten mit 

schwarzer Mitte mag, es einen nicht stört, dass 

diese über Monate erscheinen und verblüffender 

Weise immer top gepflegt aussehen und die 

Pflanze als Gegenleistung lediglich ein sonniges 

Plätzchen und nicht allzu schlechten Boden 

verlangt, wird dieses lohnenswerte Gewächs das 

Gärtnerherz jedes Jahr aufs Neue beglücken, ***

80 cm 3,50 €

Rumex Ampfer

alpinus ex Dixter ach, warum erkennen so Wenige die einmalige 

Schönheit der Ampfergewächse. Christopher 

Lloyd tat es. ***

80 bis 90 cm 5,00 €

flexuosa nahezu unbekannter Ampfer aus Neuseeland, 

die braungrünen, stark texturierten Blätter 

erinnern mich an eine Horde Mini-Krokodile, die 

durch die feuchten Beetbereiche an meinem 

Teichrand ziehen, ** bis ***

20 bis 25 cm 3,50 €

hydrolapathum tropisch anmutend und doch völlig winterhart, *** 150 cm 5,00 €

Sagina Sternmoos

subulata var. glabrata  'Aurea' mit goldgrünen Polstern, *** 1 cm 3,00 €

Feuchtigkeitsliebende Wildstaudengattung, die mitunter fantastische Blätter hervorbringt. Robust und einfach zu 

kultivieren.

Moosartige Blütenpflanze, die ihre kleinen weißen Sternblüten über dichten Moospolstern treibt. Für vollsonnige 

Standorte auch zwischen Fugen.

Leuchtende Präriestauden aus Nordamerika. Die pflegeleichten Arten bestechen auch in mäßig fruchtbaren Böden 

durch ihre langanhaltende, sonnige Blütenpracht.
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Salvia Salbei

argentea hier kommt es nicht auf die unscheinbaren, 

creme-gelben Blüten, sondern auf das 

atemberaubende, mit Silberwolle besponnene 

Blattwerk an, stets ein Hingucker im sonnig-

heißen Südbeet mit guter Drainage, ***

60 cm 4,50 €

officinalis  'Berggarten' besonders empfehlenswerter Küchensalbei mit 

recht großen Blättern, unersetzlich als 

Strukturpflanze im mediterranen Beet (und 

natürlich in der Küche), für volle Sonne und gut 

drainierte Böden, ***

50 cm 3,50 €

officinalis  'Crispum' noch weitestgehend unbekannte Form des 

Küchensalbeis mit attraktiv gewellten Blättern, für 

volle Sonne und gut drainierte Böden, ***

45 cm 3,50 €

officinalis  'Icterina' Küchensalbei mit gelb panaschiertem Laub, 

herrlich zu Asphodeline, Santolina und anderen 

mediterranen Gewächsen mit gelb-grauem 

Aspekt, für volle Sonne und gut drainierte Böden, 

***

45 cm 3,50 €

officinalis  'Purpurascens' Purpur-Küchensalbei, hier weiß man nun wirklich 

nicht mehr, ob sein elegantes purpurgraues 

Erscheinungsbild oder sein feines Aroma für die 

Küche wichtiger sind, auf jeden Fall sollte er in 

keinem Garten fehlen, für volle Sonne und gut 

drainierte Böden, ***

45 cm 3,50 €

sclarea  'Vatican White' ein Muskatellersalbei mit reinweißen Blüten, 

besonders attraktiv in großen Gruppen, für volle 

Sonne und gut drainierte Böden, ***

80 cm 3,50 €

verticilliata  'Alba' unentbehrlicher Ziersalbei für das weiße Beet, 

sehr lange Blütezeit, für volle Sonne und normale 

Gartenböden, ***

40 cm 3,50 €

verticilliata  'Purple Rain' mit spektakulär rot-violettem Blütenreichtum, für 

volle Sonne und normale Gartenböden, ***

45 cm 3,50 €

uliginosa welch herrliches Blau! Von Juli bis November (!) 

erscheinen immer neue himmelsgleiche 

Blütenwolken, fühlt sich auf nicht zu trockenen, 

reichhaltigen Böden in voller Sonne am wohlsten 

und kommt mit einer schützenden Laubschüttung 

auch durch unsere Winter, **

150 cm 4,50 €

Sanguinaria Blutwurz

canadense die einfachen, weißen Blüten kommen 

gleichzeitig mit den ersten Blattansätzen wie 

kleine Pilze im zeitigen Frühjahr aus der Erde, 

die kurze, jedoch bezaubernde Blüte ist von 

erlesenem Blattschmuck gefolgt, ***

25 cm 7,50 €

canadense  'Multiplex' Roy Lancaster beschrieb sie zurecht als “eine 

der schönsten winterharten Stauden überhaupt”, 

reinweiße “Seerosenblüten” über extravagant 

eingeschnittenem Laub, ***

25 cm 9,50 €

Sanguisorba Wiesenknopf

Sehr große Gattung, die global vertreten ist. Für unterschiedlichste Garten- (und Küchen-) einsätze.

Erlesene Waldpflanzen aus der Mohn-Familie, neben den makellosen Frühlingsblüten überzeugen diese seltenen 

Gewächse durch ihr exquisites, grau-grünes Laub

Unverzichtbare Gattung für moderne Staudenkompositionen, lange Blütezeit und unbeschreiblich harmonische 

Begleitung für Gräser wie Molinia oder Miscanthus, für vollsonnige Standorte und gute Böden
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menziesii  die kastanienroten Blütenknöpfe bringen 

gleichzeitig Unbeschwertheit und ein wenig 

Mystik ins Staudenbeet, ***

100 cm 5,00 €

tenuifolia 'Purpurea' wunderbare purpurrot blühende Großstaude für 

innovative Staudenkonzepte, perfekt zu 

Eupatorium, Persicaria, Echinacea und Gräsern, 

***

150 cm 5,00 €

tenuifolia  'Stand-up Comedian' wunderbare Großstaude zur Kombination mit 

Gräsern, hohen Astern, und sehr großen Hosta-

Sorten, reichhaltige Blüte aus weißen, 

überhängenden Ähren, dekoratives Laub, ***

180 cm 5,00 €

armena bei diesem Wiesenknopf spielt die rote Blüte 

eine Nebenrolle, das fiederblättrige, silbergraue 

Laub darf in keiner Staudenborder fehlen!, ***

80 bis 100 cm 4,50 €

officinalis  'Tana' ein niedriger Wiesenknopf mit hervorragender 

Blütenfülle in leuchtendem Bordeaux, wunderbar 

vor Sedum 'Matrona'; ***

30 bis 35 cm 3,50 €

Santolina Heiligenkraut

chamaecyparissus Klassiker mit dichtem Wuchs und warmgelben 

Blüten, bestens geeignet zum Einsatz im 

Kiesgarten, ** bis ***

40 cm 3,50 €

pinnata ssp. neapolitana 'Edward 

Bowels'

die silbergrauen Blättchen sind hier elegant und 

federartig, cremegelbe Blüten, ** bis ***

30 bis 40 cm 3,50 €

rosmarinifolia ssp rosmarinifolia saftiggrünes Heiligenkraut mit zitronengelben 

Blüten, bringt unbeschwerte Frische ins 

mediterrane Beet, ** bis ***

40 cm 3,50 €

Saruma

henryi seltene Schattenstaude aus Zentralchina mit 

herzförmigen, gräulich-behaarten Blättern und 

zauberhaften, hellgelben Blüten von April bis 

Juni, ***

40 cm 6,50 €

Sauromatum Eidechsenwurz

venosum die ungemein zierenden Blätter stehen auf 

exotisch gepunkteten Blattstielen und füllen Orte, 

an denen Waldschönheiten, wie Anemone 

nemorosa oder Corydalis malkensis frühzeitig ihr 

Laub einziehen, **

30 bis 50 cm 12,50 €

Saxifraga Steinbrech

Heiligenkräuter eignen sich hervorragend als Strukturpflanzen für vollsonnige, warme Standorte, sie lieben trockene, 

eher alkalische Böden und profitieren von regelmäßigem Rückschnitt, an geeignetem Standort eignen sie sich selbst für 

Hecken und Formschnitte, die gelben oder cremefarbenen Knopfblüten sind eine Zugabe zum silbergrauen Laub.

Höchst lohnenswertes Schattengewächs aus der Familie Aristolociaceae, zu der auch die Gattung Asarum zählt. 

Verschiebt man den Anfangsbuchstaben von Asarum ans Ende dieses Namens, entsteht der Gattungsname Saruma. 

Ausdauernd und beständig auf humosen Böden im Schatten und Halbschatten

Früher Arum zugeordnet, bildet Sauromatum heute eine eigenständige Gattung. Die kurzlebigen stinkenden Blüten sind 

nicht der Rede Wert, doch das tropisch anmutende Laub, dass sich erst Ende Mai oder noch später entwickelt, 

bereichert den Waldgarten ungemein. Tief genug (etwa 20 cm) in humosen Boden gepflanzt werden die eigenwilligen 

Blattschmuckpflanzen von Jahr zu Jahr schöner.

Vielgestaltige Gattung mit etlichen alpinen Vertretern aber auch entzückenden Waldpflanzen, bei richtigem Standort sind 

sie langlebig und robust  



P e t e r  J a n k e  G a r t e n k o n z e p t e

HORTVS

cuneifolia dichter, saftiggrüner Bodendecker für 

halbschattige Standorte und gut drainierten, 

humosen Boden, besonders geeignet für den 

Beetvordergrund in Waldgärten, reichhaltige 

Blüte aus winzigen, weißen Blütchen, immergrün, 

***

5 bis 10 cm 3,00 €

fortunei var. cortusifolia das “Oktoberle” zählt zu den schönsten 

Waldpflanzen mit fleischig-grünen Blättern und 

weithin leuchtenden Blütensternen im Oktober, 

die unterschiedlich langen Blütenblätter 

unterstreichen den sternenhaften Effekt, ***

30 cm 4,50 €

fortunei var. cortusifolia 'Rubrifolia' mit herrlich bronzerot getöntem Laub, die weißen 

Blütensterne kontrastieren auffällig zu den 

pinkroten Blütenstielen, ein Muss für jedes 

Schattenbeet, ***

30 cm 6,50 €

imparilis selten und begehrt! Reinweiße Blüten über 

hervorragendem Laub. Für den Waldgarten, ***

10 bis 15 cm 4,50 €

nipponica  'Pink Pagoda' ein blumiger, kräftig - rosablühender 

Waldsteinbrech, der schon im Juli seine 

Farbpräsenz zeigt, selten!, ** bis ***

30 cm 6,50 €

x polita  'Dentata' die Blätter dieses Waldsteinbrechs sehen aus, 

als hätte man sie mit einer Saumschere 

zurechtgeschnitten, über diesem exaltierten Laub 

erscheinen zartrosa-weiße Blütchen im Frühjahr, 

immergrün, ***

20 bis 25 cm 3,00 €

x polita  Dixter Form sehr farbintensive Form des 

Porzellanblümchens, entstand in Great Dixter 

und überzeugt nicht nur durch die intensiv 

rosafarbenen Blüten im Frühsommer, sondern 

auch durch einen besonders attraktiven, 

kompakten Wuchs, ***

25 bis 30 cm 3,00 €

rotundifolia seltener Waldsteinbrech mit fast kreisrunden 

Blättern, die sich im Herbst feuerrot verfärben, 

bei ausreichend Feuchtigkeit auch für sonnige 

Lagen, immergrün; ***

15 bis 20 cm 3,50 €

spec. ex Veronica Cross aus dem Garten von "Mrs. Snowdrop" Veronica 

Cross aus Herfortshire, die behaarten, 

gezahnten Blätter dieses immergrünen 

Waldsteinbrechs fielen uns selbst in Veronics 

Schneeglöckchenglückseligkeit ins Auge!, ***

15 bis 20 cm 3,50 €

stolonifera East Ruston Form ein unglaubliches Waldgeschöpf! Trotz des fast 

tropisch wirkenden Erscheinungsbildes ist dieser 

bodendeckende Waldsteinbrech völlig 

winterhart, die rot-grün-silbernen Blattrosetten 

bilden bald dichte Flächen, die kein Unkräutlein 

hindurchlassen, und ob all dies nicht schon 

genug wäre, wartet die erstaunliche Pflanze im 

Frühsommer mit herrlichen, sternengleichen 

Blütenwolken auf, ** bis ***

10 / 40 cm 4,50 €

stolonifera  'Hime' seltene japanische Zwergform von Saxifrage 

stolonifera, bildet bei guten Kulturbedingungen 

dichte, kleinlaubige Blattteppiche, über denen 

reinweiße Sternenblüten stehen, ** bis ***

5 bis 10 cm 3,50 €

Scabiosa Skabiose Die wunderbare Staudensippe der Scabiosen liebt gute Gartenböden und lichtdurchflutete Beete. Obwohl sie sich 

herrlich in der Vase machen, finde ich sie stets zu schade zum Abschneiden
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 'Miss Havisham' dauerblühend in kuriosen grün-rosa-

cremefarbenen Blüten, ungewöhnlich und 

bezaubernd, ***

40 cm 4,50 €

ochroleuca unkomplizierter Dauerblüher in zartestem gelb, 

***

80 cm 3,50 €

Schizostylis Spaltgriffel, Sumpfgladiole

coccinea ist hierzulande noch weitestgehend unbekannt, 

dabei überzeugt er nicht nur durch die 

reichhaltige Blüte im Herbst, sondern vor allem 

auch durch sein wunderbares, Iris ähnliches 

Laub, ** bis ***

40 bis 60 cm 4,50 €

Scilla Blaustern

peruviana wie der Artname besagt, handelt es sich hier um 

ein Gewächs der Südhemisphäre, 

unvergleichlich größer und imposanter als die 

Vertreter der gemäßigten Breiten, doch auch 

deutlich weniger frosthart, für sehr geschützte 

Gartenorte oder für die Topfkultur, * bis **

40 cm 7,50 €

Scrophularia Braunwurz

auriculata  'Variegata' sehr selten angebotene Blattschmuckstaude, die 

durch ihr auffallend weiß-meergrünes Laub und 

die kontrastierenden, kastanienroten Blütchen 

auffällt, ***

60 bis 120 cm 4,50 €

Sedum Fetthenne

aizoon   'Euphorbioides' attraktiv während des gesamten Jahres!, 

Insekten werden magisch von den leuchtend 

gelben Blüten angezogen, extrem lange 

Blütezeit, perfekter Winteraspekt und 

skulpturaler Blattaustrieb, ***

20 bis 30 cm 3,50 €

album Klassiker zur Mauerbegrünung oder für flächige 

Gestaltungen, weiße Blüten und rötlich 

färbendes, immergrünes Laub, ***

2 bis 5 cm 3,00 €

 'Garnet Brocade' wunderbare neue  Sedum-Hybride mit intensiv 

kirschroten Blüten über grünlich-rotem Laub, ***

30 bis 40 cm 3,50 €

cauticola  'Trailing Red' unter diesem Namen bekamen wir dieses 

herrliche, kriechende Sedum, das im kleinen 

Inselbeet unseres Kiesgartens durch sein grau-

rotes Laub und und die phantastisch leuchtenden 

pinkroten Blüten alle Blicke auf sich zieht, 

unschlagbar in Kombination mit  Acaena inermis 

'Purpurea' und Armeria maritima 'Rubrifolia', ***

20 cm 3,50 €

cauticola  Hortvs Dark Form Sämling von 'Trailing Red' mit deutlich dunklerem 

Laub und leuchtend roten Blüten, ***

20 cm 3,50 €

weitere Arten und Sorten auf Anfrage!

Heimische Waldpflanze für schattige bis halbschattige Lagen und humosen Boden, bei ausreichend Feuchtigkeit werden 

auch sonnigere Standorte vertragen

Fast alle Sedum Arten und Sorten verlangen einen vollsonnigen, offenen Standort. Dabei vertragen sie erstaunlich viel 

Trockenheit und zählen zu den einfachsten und attraktivsten Gartenpflanzen überhaupt.

Der wärmeliebende, südafrikanische Spaltgriffel braucht einen dauerfeuchten Standort und reichhaltigen, humosen 

Boden in voller Sonne, dann erscheinen die korallroten Blütensterne von August bis November, auch für Teichränder

Unverzichtbare Frühlingsgeophyten, die das Blau vom Himmel in den Frühlingsgarten holen. Neben den bekannten 

Frühlingsblümelein hält die Gattung jedoch auch Extravaganteres parat.
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 'Dark Beauty' hervorragender Sämling mit dunklem Laub und 

schöner rosaroter Blüte, standfest, ***

30 cm 3,50 €

 'Gray Gay' ein weiter Sämling aus unserem Kiesgarten, *** 30 cm 3,50 €

populifolium sehr selten angebotener Halbstrauch mit 

pappelähnlichem, frischgrünem Laub und grün-

rosa Blüten, ***

30 bis 40 cm 3,50 €

 'Red Cauli' herausragende Selektion von Graham Gough, 

die durch fantastisch grau-rotes Laub, rote 

Stängel und leuchtend himbeerrote Fruchtstände 

überzeugt, truely beautyful!, ***

30 cm 3,50 €

sarmentosum ex Japan diesen unglaublich wüchsigen, 

schattenverträglichen Bodendecker bekam ich 

vor Jahren von einer Pflanzenfreundin aus Japan 

vom Naturstandort, herrlich als Unterpflanzung 

von Phaenosperma globosa, gelbe Blüten über 

apfelgrünem Laub, ***

10 cm 3,50 €

spathulifolium  'Cape Blanco' eisgrauer Bodendecker mit hellgelben Blüten, 

sehr schön zwischen Hauswurz und anderen 

kleinbleibenden Steingartenpflanzen, brilliert 

auch in Töpfen, ***

8 cm 3,00 €

spectabile  'Iceberg' eine der schönsten weißen Fetthennen, 

gelegentlich erscheinen rosafarbene Einzelstiele, 

die entfernt werden sollten, ***

40 bis 45 cm 3,50 €

spectabile  'Purple Emperior' bringt mit seinem dunkel-purpurnem Laub 

dauerhafte Farbkontraste ins Sonnenbeet, ***

50 cm 3,50 €

spurium  'Album Superbum' hervorragender Bodendecker mit frischgrünen 

Blättern und vielen weißen Blüten, ***

10 bis 15 cm 3,00 €

telephium  'Matrona' eine der Besten! Champagner-rosa Blütenteller 

über rot überhauchtem Laub, robust und 

standfest, ***

50 cm 3,50 €

telephium  'Munstead Purple' intensiver und etwas kühler im Rot als die 

bekannte 'Munstead Red', ***

40 cm 3,50 €

telephium  'Postman's Pride' mit unglaublich schwarzen, metallisch wirkenden 

Blättern, perfekter Kontrast zu Zartrosa oder 

Hellgelb, ***

35 cm 4,00 €

telephium  'Sunkissed' reingelbe Blüten von zartester Tönung, 

unwiderstehlich zu Eschscholzia, Marrubium, 

Stachys b. 'Primrose Heron' und Gräsern, Yucca 

filamentosa 'Golden Sword' sorgt für ausreichend 

Spannung und Anthemis t. 'Sauce Hollandaise' 

rundet das Bild ab, ***

50 cm 3,50 €

telephium ssp. Ruprechtii  'Hab Grey' über blaugrau-meergrünem Laub stehen 

wunderbare creme-gelbe Blüten von August bis 

Oktober, ***

30 bis 40 cm 3,50 €

Sellaginella Moosfarn

krausiana  'Aurea' bildet goldgrüne Matten unter größeren Farnen 

oder unter hohen Hosta und Rodgersien, an kühl-

feuchten Standorten einfach zu kultivieren, 

konkurrenzschwach, ** bis***

 3,50 €

Kuriose Zwischenwesen, die optisch gleichsam an Moose, wie an Farne denken lassen. Neben vielen tropischen Arten 

findet man in der Gattung auch zuverlässig winterharte Typen. Für schattig- feuchte Standorte, die kühl sein sollten.
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Sempervivum Hauswurz, Dachwurz

wir bieten eine sehr große Auswahl 

unterschiedlichster, benamter Sorten aus 

unserer großen Sammlung an, ***

5 bis 25 cm 2,50 € / 4,50 €

Senecio Greiskraut

macrocephalus ex Lesotho diese leicht sukkulente Schönheit aus Afrika kam 

bis jetzt bei uns durch jeden Winter, obwohl sie 

sich - ähnlich wie Verbena bonariensis - mitunter 

durch Selbstaussaat erhält, größe leuchten 

magenta-violette Blüten über quietschgrünem 

Laub, **bis***

20 bis 25 cm 4,50 €

polydon mit der gleichen intensiven Blütenfarbe, wie S. 

macrocephalus, doch höher, klein- und 

reichblütiger, völlig winterhart, ***

30 bis 40 cm 3,50 €

Seseli Bergfenchel

montanum Filigrane Blütendolden in weiß über silbrigem 

Laub, edel und zuverlässig, selbst auf kargen 

Böden, Bestandsbildend durch Selbstaussaat, ***

40 bis 50 cm 3,50 €

Silphium Kompasspflanze

gracile ganz und gar nicht grazil sondern 

übermannshoch mit sehr langer Blütezeit von 

August bis Oktober in leuchtendem Gelb, sehr 

schöner Blattschmuckeffekt, ***

250 cm 6,50 €

Sisyrinchium Binsenlilie

striatum für sehr durchlässige, gerne steinige Böden in 

voller Sonne, die cremefarbenen Blüten 

erscheinen in unglaublicher Menge von Mai bis 

Juli, sät sich an zusagenden Standorten reichlich 

aus, empfindlich gegen Winternässe, ** bis ***

50 cm 3,50 €

angustifolium ex Kansas, USA der amerikanische Trivialname Blue-Eyed Gras 

beschreibt diesen entzückenden Dauerblüher 

bestens!, mit himmelblauen Blüten über 

grasartigem Laub, für trockene, vollsonnige 

Standorte, ***

10 bis 15 cm 3,50 €

Smilacina siehe Maianthemum

Solanum Nachtschatten Sehr große, vielgestaltige Gattung für unterschiedlichste Bereiche, die meisten Arten sind nicht winterhart und werden 

ausschließlich als Kübelpflanzen kultiviert

Sempervivum bedeutet “immer lebend” und so robust und einfach ist dieses alpine, völlig winterharte, 

Steingartengewächs auch. Für vollsonnige, karge Böden, die niemals staunass werden, nach der Blüte stirbt die 

Einzelpflanze ab, doch sie hat im Vorfeld für reichlich Tochterpflänzchen gesorgt. Die schier unglaubliche Fülle an 

unterschiedlichen Größen, Farben und Formen dieser juwelenhaften Blattrosetten verführt zur Sammelleidenschaft.

Vielgestaltige Gattung mit einigen echten Gartenjuwelen für sonnige Standorte

Duftige Doldenblütler, die unkompliziert jedes sonnige Staudenbeet bereichern. Eine Festtafel für Insekten

Nordamerikanische Großstauden aus der fruchtbaren Tall-Gras-Prairie. Für jeden normalen Gartenboden in voller 

Sonne, unschlagbar zu hohen Gräsern.

Irisähnliche Gattung mit unterschiedlichsten Standortansprüchen, viele runde Einzelblüten über grasähnlichem oder 

schwertlilienartigem Laub
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laxum  'Creche ar Pape' schnell wachsende Rankpflanze für ein sehr 

geschütztes Plätzchen am Haus oder an einer 

Südmauer, kann im Winter völlig zurückfrieren, 

treibt jedoch bereitwillig wieder aus, die 

jasminähnlichen  weißen  Blüten entwickeln sich 

in überschwänglicher Fülle aus blassblauen 

Knospen, ein Geschenk von Beth Chatto, die 

dieses erstaunliche Gewächs von Christopher 

Lloyd erhielt, **

250 bis 500 cm 8,50 €

Stachys Ziest, Eselsohr

byzantina  'Big Ears' macht dem Sortennamen alle Ehre und besticht 

durch besonders große silber-filzige Blätter, 

herrlich für die sonnig-trockene Rabatte, ***

30 cm 3,50 €

byzantina  'Cotton Boll' eine besonders weißfilzige Auslese von Beth 

Chatto, die feinen, zartvioletten Blüten 

verschwinden fast vollständig in der dichten 

Behaarung, die Blütenstände, die bei anderen 

Byzantina-Arten entbehrlich sind und nach Gusto 

auch entfernt werden können, geben bei dieser 

Sorte perfekte Vertikalen ab und eignen sich 

bestens als Trockenblumen, ***

40 bis 50 cm 3,50 €

byzantina  'Primrose Heron' im Frühjahr sind die filzigen Blätter dieses 

lohnenswerten Wollziests sonnig gelb getönt, ***

40 bis 50 cm 3,50 €

byzantina  'Silky Fleece' ein Zwerg unter den Wollziestsorten, so sweet!, 

***

25 cm 3,50 €

macrantha  'Alba' anders als die wollige Verwandschaft mit 

reingrünem Laub und makellos weißen Blüten, 

ein Gartenjuwel!, ***

30 bis 60 cm 3,50 €

officinalis  'Rosea Superba' üppig blühende Cottage-Garden-Staude mit 

leuchtend rosafarbenen Blütenrispen, ***

40 bis 50 cm 4,50 €

Stokesia Kornblumenaster

laevis  'Alba' Beth Chatto Form Beth Chatto selektierte diese besonders gute, 

reinweiße Form, die wir ausschließlich vegetativ 

vermehren, ***

40 cm 4,50 €

laevis  'Purple Parasols' mit besonders schönen, rotvioletten Blüten, *** 40 cm 4,50 €

Strobilanthes Otternkopf

atropurpurea von Spätsommer bis Herbst erscheinen die 

purpur-blauen Helmblüten in nicht enden 

wollender Fülle über haarigem Laub, robust und 

unproblematisch, Sonne und eher feuchter 

Standort, ***

120 cm 4,50 €

nutans mit nickenden, reinweißen Blüten, sehr edel im 

herbstlichen Waldgarten, ***

50 bis 70 cm 4,50 €

rankensis der wohl beste Otternkopf auf dem Markt, die 

purpurvioletten, salbeiähnlichen Blüten 

erscheinen von Juli bis Oktober und lassen die 

gesamte Pflanze leuchten, aus Korea, doch 

anscheinend völlig winterhart, ***

70 bis 90 cm 6,50 €

Viel zu selten eingesetzte Großstaude mit ausgesprochen langer Blütezeit, für nährstoffreiche, nicht zu trockene Böden 

in voller Sonne und Halbschatten.

Gattung, die sowohl klassische Beetstauden, wie auch trockenheitsverträgliche Überlebenskünstler beinhaltet, bei den 

letzteren besticht vor allem das silbergraue, flaumweiche Laub, das an sonnig-heißen Standorten dichte Matten bildet

Wenig bekannte Gattung, deren Blüten dem deutschen Namen gerecht werden. Die kornblumenartigen Blüten erinnern 

ebenso an Astern und stehen über dekorativem, halbimmergrünem Laub, für reichhaltige Böden in Sonne und 

Halbschatten.
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Stylophorum Waldmohn

diphyllum über den attraktiven, leicht haarigen Blättern mit 

silbriger Unterseite öffnen sich über einen langen 

Zeitraum vierblättrige, goldgelbe Mohnblüten, 

auch die folgenden kuriosen Früchte sind 

äußerst zierend, ***

40 cm 3,50 €

Succisa Teufelabbiss

pratensis kombiniere ich gerne mit der deutlich helleren 

Succisella inflexa 'Frosted Pearls', wunderbar zu 

mittelhohen Gräsern, wie Poa labillardierei, ***

3,50 €

Succisella Teufelsperle

inflexa  'Frosted Pearls' von Juni bis September erscheinen an 

reichverzweigten Stielen hunderte Knopfblüten in 

zartestem Violett, anspruchslos für jeden 

sonnigen Standort, ***

80 cm 4,50 €

Symphytum Beinwell

 'Hidcote Pink' einer der besten Bodendecker zwischen 

Gehölzen und Großstauden, verdrängt mit der 

Zeit fast jedes Unkraut und besticht durch die 

herrliche, creme-rosa Blüte im Frühjahr, in milden 

Wintern immergrün, ***

30 bis 40 cm 3,50 €

ibericum  'All Gold' eine wunderbare Staude für den Waldgarten, im 

zeitigen Frühjahr schieben sich die goldgelben 

Blätter wie Pfeilspitzen aus dem Boden und 

feiern zusammen mit Narzissen und anderen 

Frühblühern ein leuchtendes Frühlingsfest, das 

Laub vergrünt mit der Zeit und kann nach der 

Blüte bis zum Boden entfernt werden um einen 

zweiten, strahlend goldenen Blattaustrieb 

hervorzurufen, ***

40 bis 50 cm 4,50 €

caucasicum eine ausläufertreibendes Unkraut in unserem 

Waldgarten, doch auf die enzianblauen 

Blütenschäume im Frühjahr kann und will ich 

nicht verzichten, ***

40 cm 4,50 €

tuberosum außergewöhnlicher, knöllchenbildender Beinwell 

für den trockenen Schatten, mit zartgelber 

Frühjahrsblüte und graufilzigem Laub, zieht 

bereits im Frühsommer ein, ***

20 cm 3,50 €

Tanacetum Mutterkraut

niveum  'Jackpot' sehr empfehlenswerte Sorte mit gräulichem 

Laub, ***

80 cm 3,50 €

parthenium  'Aureum' mit leuchtend apfelgrünem Laub, 

schattenverträglich, ***

50 cm 3,50 €

Nahe mit Chelidonium verwandte Waldpflanzengattung aus Nordamerika. In humosen Waldböden und Halbschatten 

überzeugen sie mit eichen-ähnlichem Laub über dem goldgelben Blüten tanzen.

Heimische Wildstaude aus der Familie der Kardengewächse (Dipsacoideae) mit blauvioletten Blütenknöpfen. Für 

naturnahe Gärten und Wildwiesen in voller Sonne.

Warum diese bezaubernde, dauerblühende Staude solch einen harschen deutschen Namen ertragen muss, ist mir 

unklar, vielleicht hat sich der Namensgeber über die reichhaltige Selbstaussaat geärgert oder man nahm Reminiszenz 

an ihrer nahen Verwandtschaft, dem Teufelsabbiss (Succisa). Keine besonderen Ansprüche an Boden und Standort.

Bei manchen Gattungen fragt man sich, warum sie so stiefmütterlich eingesetzt werden. Viele Beinwellarten und -sorten 

sind hervorragende Bodendecker auch für schwierigste Standorte, etwa im trockenen Schatten. Die wunderbaren 

Frühlingsblüten überzeugen ebenso, wie das wohlgeformte, teilweise immergrüne Blattwerk.

Kamilleartige, kurzlebige Staude, die sich durch Selbstaussaat im Garten erhält, die üppige Blüte währt fast den ganzen 

Sommer durch.
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balsamita wunderschöne Heilpflanze, die bereits im 

Mittelalter verwandt wurde, die typischen 

Kamillenblüten stehen über 

eisgrauem,ungefiedertem Laub, ***

60 bis 70 cm 3,50 €

Telekia Telekie

speciosa goldgelbe Arnikablüten in ungewohnter Höhe, 

der Zierwert der Blätter kann locker mit Hosta, 

Rodgersia und Co. mithalten!, ***

150 bis 180 cm 4,50 € / 7,50 €

Tellima Falsche Alraune

grandiflora nach der attraktiven Blüte im Mai/Juni schneide 

ich die Pflanzen bis zum Boden zurück um die 

reichhaltige Selbstaussaat zu vermeiden und ein 

frischeres Blattwerk zu hervorzubringen. Die 

Blätter verfärben sich leicht kupferfarben im 

Winter, ***

60 cm 3,50 €

grandiflora Rubra-Group die sommergrünen Blätter werden bereits ab 

Herbst rötlich um im Winter einen kräftigen 

Purpurton anzunehmen, wunderbar als 

Begleitstaude zu Helleborus, ***

50 cm 3,50 €

grandiflora  'Forest Frost' mit herrlich frostig-silbern marmorierten Blättern, 

***

30 bis 50 cm 3,50 €

Teucrium Gamander

hircanicum an Salbei erinnernder Dauerblüher für das 

Sonnenbeet, die rötlich violetten Blütenähren 

erscheinen von Frühsommer bis zum ersten 

Frost, sehr robust und anspruchslos, ***

60 cm 3,50 €

scorodonia  'Grispum Marginatum' ausgefallene Waldpflanze mit salbeiähnlichem 

Laub, das an den Blatträndern stark gewellt ist, 

bildet mit der Zeit dichte Bestände und passt 

hervorragend zu Farnen, Liriope oder Hosta, aus 

den charmanten gelblichen Blüten entwickeln 

sich hübsche braune Samenstände, ***

30 bis 40 cm 3,50 €

flavum ssp flavum ex BG Zürich von den Brissago-Inseln, mit sehr attraktivem 

immergrünem Laub und zartgelben Lippenblüten, 

trockenheitsverträglich, für vollsonnige und 

halbschattige Standorte, ***

60 cm 4,50 €

marum ex Col du Verde, Korsica intensiv-aromatischer Zwergstrauch mit 

graugrünen Blättchen und leuchtend rot-violetter 

Blüte, geschützter Standort und gute Drainage, ** 

bis ***

30 cm 4,50 €

Thalictrum Wiesenraute

delavayi  'Album' mit reinweißen Blüten und etwas hellerem Laub, 

***

120 cm 4,50 €

delavayi  'Hewitt`s Double' mit gefüllten Blütchen, die wie kleine Pom-Poms 

aussehen, besonders elegant, ***

120 cm 6,50 €

delavayi  'Hinkley' intensiv gefärbte T. delavyi-Form, die durch Dan 

Hinkley in China entdeckt wurde, begehrenswert, 

***

120 bis 150 cm 6,50 €

Wie ich diese großen Heroen im Staudengarten liebe! Die perfekte Dreifaltigkeit aus attraktivem Laub, herrlicher Blüte 

und bezaubernden Fruchtständen zeigt die Telekie am liebsten auf nährstoffreichen, humosen und leicht feuchten 

Böden im Halbschatten.

Anspruchslose Saxifragaceae, die dichte Bestände zwischen Gehölzen bilden. Über immergrünem, an Heuchera 

erinnerndem Laub erscheinen an langen Stielen grün-rosafarbene Glockenblüten, einfach in der Kultur und 

anspruchslos.

Gattung, in der sowohl völlig winterharte Stauden als auch mediterrane Sträucher vorkommen, Blatt und Blüte sind sehr 

zierend.

Sehr lohnenswerte, langlebige Stauden, die ihre fiedrigen Blütenbüschel über dekorativem, akeleiähnlichem Laub 

tragen, bei Wuchshöhen zwischen 150 und 300 cm ist für jede Gartengröße etwas dabei.
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flavum ssp. glaucum imposante Großstaude mit kühlem, grau-blauem 

Laub und zartgelben Blütenbüscheln, herrlich als 

Hintergrundpflanze an Teichrabatten in 

Kombination mit Miscanthus, blau-gelb 

panaschierten Hosta und Himalaya-Euphorbien, 

***

200 cm 4,50 €

 'Elin' eine der größten Stauden für den 

Beethintergrund, wirkt trotz der enormen Größe 

jedoch immer elegant und feingliedrig, sehr helle, 

rosaviolette Blütenschäume über bläulich 

bereiftem Laub, ***

300 cm 7,50 €

ichangense  'Purple Marble' mit fantastischem Laub, das purpurn überhaucht 

und metallisch glänzend ist, darüber stehen 

zarteste Blüten in hellem Rosa, ***

30 bis 35 cm 6,50 €

kiusianum ein echter Zwerg, entzückende Waldstaude aus 

Japan, die sich in sehr humosem, feuchten 

Boden und Halbschatten wohlfühlt, besonders 

schön zu anderen Schattenjuwelen wie Mini-

Hosta, Asarum und kleinen Farnen, ***

15 cm 4,50 €

rochebruneanum mit auffälligen, rötlich-violetten Blüten über sehr 

zierendem Laub, sehr schön als Solitär zwischen 

niedrigen Stauden, liebt gute Böden und einen 

kühlen, windgeschützten Standort im 

Halbschatten, ***

150 cm 4,50 €

minus  'Adianthifolium' eine Wiesenraute als Blattschmuckschönheit!, 

das grau überhauchte Laub erinnert tatsächlich 

an das des Venushaarfarns, wunderbar im 

Beetvordergrund; ***

40 cm 4,50 €

spec. TCM 12-753 aus einer Sammlung von Samen am japanischen 

Naturstandort, ***

60 bis 80 cm 7,50 €

spec. TCM 12-599 aus einer Sammlung von Samen am japanischen 

Naturstandort, ***

60 bis 80 cm 7,50 €

spec. TCM 12-689 aus einer Sammlung von Samen am japanischen 

Naturstandort, ***

60 bis 80 cm 7,50 €

minus ssp. kemense bekamen wir aus der artenreichen Beeches- 

Nursery, wahrscheinlich kein T. kemense-Typ, 

unbekannt aber unbedingt lohnend, üppige 

weiße Blütenschäume, die nach dem Rückschnitt 

des ersten Blütenflors zuverlässig remontieren, 

***

60 bis 80 cm 4,50 €

dasycarpum mit ähnlich auffälliger Blüte wie T. 

rochebruneanum, bei deutlich feingliedrigen 

Laub, ***

120 bis 150 cm 4,50 €

aquilegiifolium  'Small Thundercloud' bekamen wir von Graham Gough und waren 

sofort begeister, eine kleinbleibende, reichblütige 

Version von T. 'Thundercloud', perfekt zu 

Heuchera 'Brownfintch', ***

50 cm 7,50 €

Thymus Thymian

citriodorus  'E. B. Anderson' Der Zitronenthymian besticht mit goldgelb 

getöntem Laub und einem herrlichen Duft nach 

frischen Zitronen, die rosafarbenen Blüten 

erscheinen von Juni bis August, ** bis ***

15 bis 20 cm 3,50 €

Alle Thymiane verlangen einen vollsonnigen, geschützten Standort und einen gut drainierten, gerne steinigen Boden. 

Sie überzeugen in mediterranen Pflanzungen, Kiesgärten oder an Natursteinmauern, viele eignen sich hervorragend als 

Küchenkraut.
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longicaulis kaum ein anderer Thymian ist so reichblütig, zur 

Hauptblüte sieht es aus, als hätte man 

zartrosafarbenen Badeschaum in den Garten 

gegossen, eignet sich hervorragend als 

Vordergrundpflanze in Kiesgärten, zur 

Begrünung von Fugen und Mauern, 

raschwüchsig und robust, ***

10 bis 15 cm 3,00 €

serphyllum  'Albus' sehr niedrige, dichte Polster aus feinsten, 

frischgrünen Blättchen, über denen reinweiße 

Blüten stehen, wüchsig und robust, fast duftlos, 

***

3 bis 5 cm 3,00 €

serphyllum  'Coccineus' mit leuchtend rotvioletten Blüten, *** 3 bis 5 cm 3,00 €

Tiarella Schaumblüte

cordifolia  'Moorblut' schnell wachsender Bodendecker mit 

apfelgrünem, purpurbraun gesprenkeltem Laub, 

und reichhaltiger, weißer Blüte im Frühling, 

verlangt frische bis feuchte Humusböden und 

Halbschatten bis Schatten, ***

20 cm 3,00 €

 'Tiger Stripe' mit auffälliger, dunkler Streifenzeichnung der 

Blätter, ***

35 cm 3,50 €

Tolmiea Henne mit Küken

menziesii  'Taff's Gold' die üppig gelb panaschierte Blätterschar bringt 

Leuchtkraft in dunkle Waldpartien, herrlich und 

unentbehrlich!, ***

30 bis 60 cm 3,50 €

Trachystemon Rauling

orientalis Mein Held für schwierigste Gartensituationen!, 

***

40 bis70 cm 4,50 €

Tradescantia Dreimasterblume, Alle-

Morgen-Neu

Andersoniana Group  'Osprey' weiße Blüten mit azurblauen Staubgefäßen, *** 50 cm 4,50 €

Andersoniana Group  'Red Grape' neben der sehr leuchtenden, purpur-

magentafarbene Blüte besticht diese Sorte durch 

ihr rötlich-grau überhauchtes Laub, ***

45 cm 4,50 €

Trifolium Süßklee

ochroleucum aufrechte Staude mit silbrig behaarten, 

dreigeteilten Blättern und leuchtend 

cremefarbenen Blütenähren im Juni und Juli, für  

Sonnenrabatten und Kiesgärten, ***

40 cm 4,50 €

repens  'Purpurascens' wunderbarer Bodendecker für gute Böden in 

voller Sonne, die typischen Kleeblätter sind 

intensiv maronenfarbig überlaufen und meist 

vierblättrig und kontrastieren auffallend zur 

weißen Blüte, ***

10 cm 3,50 €

Womit haben unsere herrlichen Gartenpflanzen solche Deutschen Namen verdient? Nun, Tolmiae gehört zu den 

Steinbrechgewächsen und macht sich mit seinen Kindeln (Küken) in humosen, nicht zu trockenen Böden im 

Halbschatten und Schatten unaufdringlich breit.

Seit dem Trachystemon unsere Gärten erobert hat, gehören kahle Stellen im trockenen Schatten der Vergangenheit an. 

Das üppig saftige Laub bleibt selbst unter Birken im Hochsommer frisch. Die delikaten Frühlingsblüten in violettem Blau 

sind eine Zugabe.

Völlig winterharter Vertreter einer ansonsten tropischen Gattung, die Einzelblüten währen nur einen Tag, doch zieht sich 

die reichhaltige Blüte über Monate, sie zählen zu den einfachsten und robustesten Gartenstauden überhaupt, volle 

Sonne, keine besonderen Bodenansprüche

Unterbewertete Gattung mit großem Schmuckwert, für vollsonnige Standorte, anspruchslos

Unverzichtbare Bodendecker für den Schattengarten, in humosen, nicht zu trockenen Böden breiten sie ihr äußerst 

attraktives Laub und die schäumenden, weiß bis rosafarbenen Blütenmassen in dichten Teppichen zwischen größeren 

Waldpflanzen aus.
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repens  'Red River' mit herrlich gemusterten Blättern, im Zentrum 

eines jeden Einzelblattes entspringt ein auffällig 

bordauxroter Fluß aus Farbe, ***

10 cm 3,50 €

repens  'Fresh Breeze' frischgrüne Selektion mit unterschiedlichen 

Grüntönen im Laub - frisch wie eine 

Sommerbrise; ***

10 cm 3,50 €

Tropaeolum Kapuzinerkresse

tricolorum sehr selten angebotene Rankpflanze aus Chile, 

an unglaublich zarten Stielen erscheinen bereits 

im zeitigen Frühjahr auffällige Girlanden von 

intensiv scharlachrot, gelb und braunschwarz 

getönten Lampionblüten, wunderbare 

Kübelpflanze, die bis Ende Mai unendliche 

Blütensalven abfeuert, * bis ***

100 bis 150 cm 8,50 €

Uvularia Trauerglocke, Goldglocke

grandiflora völlig winterharte Waldgartenschönheit, die sich 

besonders unter Laubgehölzen wohlfühlt, neben 

dem herrlichen, grau bereiften Laub besticht sie 

durch ihre sehr elegante Blüte von Mai bis Juni, 

***

30 bis 35 cm 6,50 €

Valeriana Baldrian

phu  'Aurea' der Neuaustrieb des Goldbaldrians ist 

atemberaubend, leuchtend gelb präsentieren 

sich die frischen Blätter und greifen das Thema 

von Narzissen und gelbblühenden 

Frühlingsgehölzen auf, ab Juni vergrünen die 

Blätter, doch nun erscheinen hohe Blütenstängel 

mit zarten weißen Blütenständen, die sich perfekt 

mit Gräsern und Sommerstauden verweben, ***

70 bis 80 cm 4,50 €

Vancouveria

chrysantha über dem frischgrünen, elegant geformten Laub 

erscheinen im Mai und Juni zartgelbe Blütchen, 

etwas Besonderes für den Vordergrund im 

Waldgarten, ***

30 cm 4,50 €

hexandra eine vergleichbare Kostbarkeit mit reinweißen 

Blüten, ***

30 cm 4,50 €

Verbascum Königskerze

bombyciferum Beth Chatto's Form besonders große Zweijährige, die ich vor etlichen 

Jahren aus England mitbrachte, im ersten Jahr 

erscheinen riesige, weißsilberne Blattteller, die 

wie extravagante Skulpturen alle Augen auf sich 

ziehen, im zweiten Jahr wird der 2 Meter hohe 

Blütenstand mit goldgelben Einzelblüten 

ausgebildet, die abgestorbene Pflanze formt ein 

skurrile Wintersilhouette, ***

200 cm 4,50 €

Baldriane lieben einen nicht zu trockenen, humosen Boden und ein vollsonniges Plätzchen, ihr ungezwungener 

Charakter unterstreicht die unbeschwerte Schönheit naturnaher Gärten

Gattung mit nur drei, stark an Epimedium erinnernden Arten. Über exquisitem, immergrünem Laub stehen im Mai und 

Juni delikate Blüten. Bilden in leichten, humosen Böden mit der Zeit dichte Teppiche.

Die zweijährigen oder staudigen Sonnenpflanzen bringen unverzichtbare Vertikale in Rabatten oder Kiesgärten, 

anspruchslos in praller Sonne und kargen, gut durchlässigen Böden

Neben der bekannten, einjährigen Kapuzinerkresse hält die Gattung auch einige knollenbildende Stauden bereit. Bei 

uns sind diese herrlichen Rankpflanzen nur an sehr geschützter Stelle winterhart können jedoch problemlos im Herbst 

ausgegraben werden und wie Dahlien überwintert werden

Rhizombildende, langlebige Staude aus den Wäldern des östlichen Nordamerikas, eng verwandt mit Polygonatum, doch 

mit auffälligeren, exquisiten Glockenblüten in angenehmen, pudrigen Gelbtönen, bildet in humosen Böden im 

Halbschatten bis Schatten langsam dichte Horste
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 'Spica' kurzlebige Staude, die an die heimische V. 

thapsus erinnert, doch mit cremeweißen Blüten, 

endlich eine hohe Königskerze, die selbst in den 

weißen Garten passt, ***

140 cm 3,50 €

nigrum  'Album' mittelhohe, reinweiße Staudenkönigskerze, mit 

rötlich dunkler Blütenmitte und perfekte 

Wintersamenständen, ***

60 bis 80 cm 3,50 €

Verbena Verbene, Eisenkraut

bonariensis keine andere Pflanze ist in meinem Garten über 

solch eine lange Zeit präsent, wie diese, 

unbeschwerter Blütenreichtum über Monate, die 

rotvioletten Blütenwolken erscheinen von Juni 

bis November, **

130 cm 4,50 €

hastata vollkommen winterharte Verbene aus 

Nordamerika, die streng vertikalen, blauvioletten 

Blütenlanzen stehen am besten hoch über 

anderen Dauerblühern, wie Nepeta oder 

Geranium oder verschmelzen im sanften Wiegen 

zarter Gräser, wie Calamagrostis brachytricha, 

***

80 bis 100 cm 3,50 €

 'La France' erträg leichte Nachfröste, doch wir überwintern 

sicherheitshalber immer einige Pflanzen im 

Treibhaus, die Mühe lohnt sich, denn 'La France' 

beglückt den ganzen Sommer über mit ihren 

großblumigen violettblauen Blütenmassen, *

40 bis 50 cm 4,50 €

Veronicastrum Virginischer Ehrenpreis

virginicum  'Alba' mit eleganten weißen Blütenkerzen von Juli bis 

September, ***

160 cm 4,50 €

virginicum  'Fascination' mit faszinierend blauvioletten Blütenkerzen, *** 160 bis 180 cm 4,50 €

virginicum  'Lavendelturm' herrliche Züchtung von Ernst Pagels in hellem 

Lavendelblau, Bienenmagnet, ***

150 bis 180 cm 4,50 €

sachaliense relativ frühblühende Veronicastrum mit intensiv 

violettblauen, überhängenden Blüten, ***

120 bis 140 cm 4,50 €

Vinca Immergrün

difformis  'Alba' mittelhohes Immergrün, dass von Höhe und 

Blattgröße genau zwischen V. minor und V. 

major liegt, die Blütezeit beginnt oft schon im 

Herbst und hat ihren Höhepunkt im zeitigen 

Frühjahr, von blassestem Blau bis fast weiß, ** 

bis ***

40 cm 4,50 €

major var. oxiloba ein Geschenk meines alten Gartenfreundes 

Christopher Lambert, wer dieser Vinca ein wenig 

Platz einräumen kann, wird mit immergrünen 

Teppichen und rötlich violetten Sternblüten 

belohnt!, ***

20 bis 50 cm 4,50 €

minor  'Atropurpurea' mit ungewöhnlichen, rotpurpurnen Blütensternen, 

***

20 cm 3,00 €

minor  'Elisa' sortengeschützte Verbesserung von V.minor  f. 

alba, reich verzweigt und üppig blühend, ***

20 cm 3,00 €

Amerikanische Gattung, die vornehmlich als Beet- und Balkonpflanze bekannt ist. Wir bieten die recht winterharten 

Vertreter an, die durch ihre enorme Blühkraft und den bestechend natürlichen Habitus auffallen. Alle verlangen volle 

Sonne und einen gut drainierten Boden.

Nahe mit Veronica verwandte Gattung, die durch ihren straff aufrechten Habitus willkommene Vertikalen ins 

Staudenbeet bringt. Sie bevorzugen normale bis reichhaltige Gartenböden in voller Sonne.

Sowohl V. major als auch V. minor bilden unverzichtbare, immergrüne Teppiche in Schattigen Gartenpartien, oder 

zwischen Gehölzen wo kein Unkraut mehr wachsen soll.
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minor  'Marie' sortengeschützte Verbesserung von V. minor, 

reich verzweigt und dauerblühend, blauviolett, ***

20 cm 3,00 €

minor  'Multiplex' mit gefüllten Blüten in leuchtendem Violettblau, 

diese Form erhielten wir von Beth Chatto, ***

20 cm 3,00 €

Viola Veilchen

cornuta  'Lilacina Group' ein zuverlässig, staudiges Hornveilchen, dass wir 

vegetativ vermehren, ein Rückschnitt nach der 

ersten Blüte um ca. 1/2 bringt bald schon neu 

blauviolette Blütenmengen hervor, ***

20 cm 3,50 €

cornuta vegetativ ab April bieten wir eine Auswahl von langlebigen 

Staudenhornveilchen aus vegetativer 

Vermehrung in unterschiedlichen Farben an, ***

10 bis 20 cm 3,50 €

cornuta generativ aus Samen gezogene V. cornuta Hybriden, die 

zwar äußerst reichblütig, jedoch kurzlebig sind, 

Blütenspaß von März bis Juni in allen 

Regenbogenfarben, ***

10 bis 20 cm 0,60 €

hederacea ein Kuriosum, denn das nicht winterharte 

Veilchen bringt seine weiß-blauen Blüten 

unentwegt den ganzen Sommer hindurch hervor, 

da es üppig rankt, pflanze ich es in hohe 

Amphoren oder Töpfe und freue mich einen 

ganzen Sommer lang am munteren Blütenflor 

dieser unvergleichlichen Zwerge, *

10 cm 3,50 €

koreana mit auffregend gemustertem Laub, ein Kleinod 

für den Waldgarten, ** bis ***

10 cm 3,50 €

 'Molly Sanderson' vegetativ vermehrtes Hornveilichen mit 

onyxschwarzen Blüten, ***

10 bis 15 cm 3,50 €

odorata das allseits beliebte Duftveilchen ist heutzutage 

auch in anderen Farben als Veilchenblau 

erhältlich, über den Klassiker hinaus bieten wir 

weiße, rosafarbene und rotrosa Varianten, ***

10 bis 15 cm 3,50 €

riviniana Purpurea Group (syn labradoica) die Labradorveilchen begeistern nicht nur durch 

eine reichhaltige Blüte, die teilweise bis in den 

Herbst währt, sondern vor allem durch ihr 

purpurn überhauchtes Laub, perfekt in 

Kombination zu schwarzem Ophiopogon, ***

10 bis 15 cm 3,00 €

sororia  'Albiflora' die üppige Blüte des Pfingstveilchens harmoniert 

perfekt zum sehr frischgünen Laub, liebt leicht 

feuchte, reichhaltige Böden und Halbschatten, 

***

10 bis 15 cm 3,00 €

sororia  'Freckles' die hell- weißvioletten Blütenblätter sind hier 

purpurn gesprenkelt, herzig, ***

10 bis 15 cm 3,00 €

Zauschneria Kolibritrompete

californica ssp. Mexicana  'Olbrich Silver' Von Beth Chatto aus der kalifornischen Gärtnerei 

von Marshall Olbrich mitgebracht, im 

Spätsommer und Herbst erscheint eine Fülle 

scharlachroter Trompetenblüten über silbrig 

weißem Laub, optimal für die Südterrasse, z.B. 

unter einem Dachvorsprung, ** bis ***

50 cm 4,50 €

californica  'Ed Carman' völlig winterharte Zauschnerie mit großen, 

leuchtend orangeroten Blüten über meergrünem 

Laub, ein Herbstfeuerwerk!; ***

35 bis 40 cm 4,50 €

Everybody's darling, der in keinem Garten fehlen sollte. Die meisten Veilchenarten und -sorten fühlen sich in Sonne und 

Halbschatten auf humosem, nährstoffreichem Boden wohl.

Kleine Gattung trockenheitsverträglicher Halbsträucher aus dem westlichen Nordamerika, wo ihnen vornehmlich Kolibris 

als Bestäuber dienen. Die wärme- und sonnenbedürftigen Gewächse kommen auch in kältern Gebieten bestens über 

den Winter, vorausgesetzt man garantiert ihnen einen wintertrockenen Standort.
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Gräser
Gräser sind aus meinen Gartenplanungen und natürlich auch aus unserem Hortvs nicht wegzudenken! Ihre einmalige Eleganz, ihre Robustheit, ihr unvergleichliches Ver-
mögen, Stimmungen im Garten einzufangen, macht sie so wichtig in der zeitgemäßen Pflanzenverwendung. Folgende Arten und Sorten habe ich aus dem riesigen Sortiment 
der gartentauglichen Ziergräser ausgesucht und mit Begeisterung im Hortvs getestet.
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Gattung Deutscher Name Beschreibung der Gattung Art Sorte Beschreibung Art/Sorte Höhe Preis in Euro

Achnatherum Silberährengras

calamagrostis eines der schönsten und robustesten Gräser für 

Kiesgärten oder andere offene Gartenbereiche. 

Braucht ein paar Jahre, um zur vollen Schönheit 

heranzuwachsen, der üppige Ährenschmuck 

währt von Juli bis in den Spätherbst, ***

60 bis 80 cm 4,50 €

Alopecurus Fuchsgras

pratensis  'Aureovariegatus' mit seiner kräftigen goldgelben Panaschierung 

bringt dieses straff aufrechte, robuste Gras Licht 

und Helligkeit in den Garten, die hohen 

fuchsschwanzartigen Ähren sind von subtiler 

Schönheit, ab Juli sollte die gesamte Pflanze bis 

zum Boden zurückgeschnitten werden, so erhält 

man den frischen, goldgrünen Effekt bis zum 

Frost, ***

30 bis 50 cm 3,50 €

Andropogon Bartgras

gerardii sonnenhungriges, straff aufrechtes Präriegras, 

das mit seinen blaubereiften Blättern und 

Halmen begeistert und mit herrlicher 

Herbstfärbung überzeugt, langlebig, strikt 

horstbildend und einfach in Kultur, herrlich in 

Gruppen zwischen Präriestauden oder als 

einzelne Fontäne aus sonnenliebenden 

Bodendeckern, wie Acaena, ***

100 bis 150 cm 4,50 €

gerardii  'Kairo' mit deutlich grünerem Laub und viel niedriger als 

die Art, sehr standfest und mit kupferner 

Winterfarbe; ***

70 bis 80 cm 4,50 €

gerardii  Selektion Weinheim höher, schöner, besser!

Mit wunderbaren Rotanteilen, ***

150 bis 180 cm 7,50 €

Anemanthele Fasanengras

lessoniana herrliche Gräsererscheinung für viele 

verschiedene Gartensituationen, der 

herausragend elegante Habitus des im Herbst 

und an sonnigen Standorten oft orangebronze- 

bis bernsteinfarben überlaufenden Laubes ist 

einmalig, die lang überhängenden, zarten Ähren 

bewegen sich im leisesten Windhauch; ** bis ***

60 cm 5,00 €

Arundo Pfahlrohr

donax kein anderes Ziergras (außer den Bambussen) 

wird so imposant, wie das Pfahlrohr, obwohl es in 

winterkalten Gebieten bis zum Boden zurückfriert 

und somit nicht zur Blüte gelangt, kann es in 

einer Saison 4 Meter Höhe erreichen, das 

blaugrau bereifte, breite Laub wirkt wunderbar 

tropisch, ***

400 cm 14,50  €                             

größere Pflanzen 

auf Anfrage

Sehr langsam durch kurze Rhizome kriechend. Das einfach zu kultivierende Gras hat eine enorm große 

Standortamplitude und fühlt sich in den meisten Gartensituationen wohl.

Große, kosmopolitische Gräsergattung, die sowohl Einjährige, als auch Stauden beeinhaltet. Als Ziergräser dienen 

vornehmlich die nordamerikanischen, staudigen Präriearten.

Monotypische Gattung, die von Stipa getrennt wurde, endemisch in Neuseeland. Obwohl am Naturstandort eher ein 

Waldgras, fühlt es sich in Gärten auch an vollsonnigen, selbst trockenen Bereichen wohl.

Kleine Gattung von ausgesprochenen Riesengräsern des mediterranen Raumes. Außer ausreichend Sonne verlangen 

sie keinen besonderen Standort und kommen sowohl mit feuchten (nassen) wie auch trockenen Plätzen zurecht.

Horstbildendes, trockenheitsverträgliches Gras für gut drainierte, nährstoffarme, vollsonnige Standorte.
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donax var. versicolor erstaunlich winterharte Varietät mit auffallend 

graugrün-weiß gestreiften Blättern, ***

300 cm 14,50  €                             

größere Pflanzen 

auf Anfrage

Bouteloua Moskitogras

gracilis bemerkenswertes, kleines Gras für sonnig-

trockene Standorte, horstbildend und 

pflegeleicht, die kuriosen, scheinbar 

abgeknickten Ähren erscheinen von Juni bis 

September und sind anfänglich intensiv 

bronzerot, sie werden im Verblühen strohfarben, 

***

30 cm 3,50 €

Calamagrostis Reitgras

x acutiflora  'Karl Foerster' zurecht wurde eines der besten Gartengräser 

dem großartigen Pflanzenkenner und 

Gräsermagier Karl Foerster gewidmet, er selbst 

nannte es 'Strictus' da die anfänglich bauschige 

Ährenpracht im Verblühen immer aufrechter wird, 

selbst im tiefsten Winter stehen diese herrlichen 

Vertikalen dicht gedrängt in angenehmen 

Strohgold, anspruchslos und einfach in der 

Kultur, ***

150 cm 4,50 €

x acutiflora  'Overdam' ähnlich der Sorte 'Karl Foerster' doch mit elegant 

panaschiertem Laub und weniger hoch werdend, 

***

120 cm 4,50 €

brachytricha das Diamantgras verdient seinen deutschen 

Namen, denn die wunderbaren Herbstähren 

fangen jeden Tautropfen und verwandeln sich 

somit in glitzernde Juwelen, für volle Sonne und 

normale Gartenböden, ***

90 bis 120 cm 4,50 €

spec. ex BG Prag eine Schönheit!, braucht eine gewisse Zeit zur 

Entfaltung, ähnlich wie C. brachytricha, doch mit 

viel größeren, offeneren Blütenständen, ***

90 bis 100 cm 7,50 €

Carex Segge

buchananii die Fuchsrote Segge muss sich ihren 

gesicherten Platz im Garten noch erkämpfen, für 

mich zählt sie schon jetzt zu den 

herausragenden Pflanzenerscheinungen, ihre 

rostroten bis bronzebraunen Halme erscheinen 

verdorrt, doch wer genauer hinsieht, erkennt den 

unglaublichen Schmuckwert dieser 

Neuseeländischen Schönheit, passt perfekt zu 

Corten-Stahl-Elementen, * bis ***

60 bis 70 cm 4,50 €

conica  'Snowline' ein herrlicher, sehr pflegeleichter, horstbildender 

Bodendecker aus den Wäldern Japans und 

Koreas, das immergrüne Laub ist angenehm 

silbern gestreift, für Sonne und Halbschatten auf 

fast jedem Boden, sehr langlebig, ***

30 cm 3,50 €

Gattung mit etwa 40 Arten trockener Standorte Amerikas.

Große Gräsergattung der nördlichen Hemisphäre, die einige der besten Ziergräser überhaupt hervorbringt.

Seggen oder Sauergräser bringen eine Vielzahl äußerst Gartenwürdiger Ziergräser hervor. Einige von ihnen sind 

erstaunlich schattenverträglich, andere überzeugen durch mystische Farben. Für die meisten sind ein normler 

Gartenboden und durchschnittliche Lichtverhältnisse völlig ausreichend.
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elata  'Aurea' Eines der besten Gräser für schattig-feuchte 

Stellen, je sonniger der Standort, desto mehr 

Feuchtigkeit wird benötigt, herrlich elegante 

Horste in leuchtendem Goldgrün, auch für 

Teichränder, ***

50 bis 80 cm 8,50 €

montana viel zu selten kultivierte Segge mit 

bernsteinfarbener Herbstfärbung, für 

halbschattige Lagen und humosen Boden, ***

25 bis 30 cm 3,50 €

morrowii  'Icedance' eines der besten bodendeckenden Gräser 

überhaupt, die immergrünen Blätter sind 

eleganter als bei 'Variegata' gestreift, für 

halbschattige Lagen, in fast jedem Gartenboden, 

verträgt selbst trockenen Schatten, die kurzen 

Ausläufer bedingen rasch eine geschlossene 

Vegetationsdecke, für perfekte Gartenbilder 

empfiehlt sich ein Rückschnitt zur Hälfte Ende 

März, ***

35 cm 3,50 €

morrowii  'Variegata' Klassiker, der oft als "GaLa-Bau-Beton" 

bezeichnet wird, doch wer es vermag, sie 

feinfühlig einzusetzen, wird mit einem der besten 

Schattengräser belohnt, ***

30 bis 50 cm 3,50 €

oshimensis  'Everest' wie das bekanntere 'Evergold', nur mit weiß-

grüner Panaschierung, ***

25 bis 30 cm 4,50 €

oshimensis  'Evergold' es gibt Pflanzen, deren Ruf durch konsequent  

falschen Einsatz zerstört scheint, diese 

cremegold panaschierte Japansegge zählt dazu, 

ihr auffälliges Wesen gehört nicht in blau 

glasierte Töpfe, vielmehr zeigt sie zusammen mit 

Epimedium, Vancouveria, gelben Helleborus x 

hybridus, Adonis, Farnen oder kleinen Hosta ihre 

ganze Grazie im Waldgarten, ***

25 bis 30 cm 4,50 €

plantaginea die auffälligen, bis 3 cm breiten, apfelfarbenen, 

immergrünen Blätter bilden dichte Horst-Kolonien 

im Schattengarten, die an humose, nicht zu 

trockene Böden gewöhnte Nordamerikanerin hat 

mehr Potenzial als ihre Verbreitung vermuten 

ließe, ***

25 bis 30 cm 3,50 €

siderosticha  'Variegata' begehrt, doch selten angeboten, weiß-grün 

panaschiertes, breites Laub zur Erhellung 

dunkler Gartenpartien, für humosen, 

reichhaltigen Waldboden, ein Muss zu Hosta, ***

25 bis 30 cm 5,00 €

 'Silver Sceptre' ein perfekter Bodendecker, immergrün, entfernt 

an C. morrowii erinnernd, doch viel weicher, 

haariger und feiner in der Struktur, die leuchtend 

weiß-grün panaschierte Gräserschönheit wurde 

von Roger Grounds aus Japan eingeführt, ***

20 bis 25 cm 3,50 €

darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl seltener 

Seggen aus Neuseeland, sie bestechen durch ihr 

ungewöhnliches, oft bronzegetöntes Laub, 

manche bilden sogar “Stämme” wie Baumfarne, 

Informationen darüber erhalten Sie direkt in der 

Gärtnerei oder per email

Chasmanthium Plattährengras, Waldhafer Kleine nordamerikanische Gattung, die dort in lichten Wäldern und entlang von Flussläufen vorkommt
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latifolium die strikten Horste dieses ungemein dekorativen, 

breitblättrigen Grases brauchen ein paar Jahre, 

um ihre volle Größe zu entwickeln, über dem 

üppigen, schilfartigen Laub stehen ab August 

flattrige Ähren, die reichlich mit kuriosen, sehr 

flachen Samenständen bestückt sind, für 

halbschattige oder bei ausreichend Feuchtigkeit 

vollsonnige Standorte, spektakuläre 

Herbstfärbung, eines der besten Gräser für die 

Floristik, ***

120 cm 3,50 €

Cortaderia Pampasgras

selloana  'Pumila' niedrigster C. selloana-Typ, mit nikotingelben 

Blütenständen, kann bei richtigem Garteneinsatz 

wunderbar wirken, **bis ***

140 cm 19,50 €

im Container

selloana  'Sunningdale Seedling' das, was man hier zulande mitunter als C. 

'Sunningdale Silver' angeboten bekommt, 

trotzdem ein fantastisches Pampasgras von 

stattlicher Natur und sehr guter Frosthärte, ** bis 

***

250 cm 19,50 €

im Container

selloana  'Sunningdale Silver' in allen Belangen einzigartig!, von riesiger 

Statur, mit überhängenden, sehr eleganten, 

silbrigweißen Blütenständen, unsere 

Mutterpflanze stammt von Beth Chatto, ** bis ***

300 cm 27,50 €

im Container

Deschampsia Rasenschmiele

caespitosa  'Bronzeschleier' mit bronzegrünen Blütenständen, gute 

Herbstfärbung, ***

60 bis 90 cm 3,50 €

caespitosa  'Goldschleier' mit goldgrünen Blütenständen, goldgelbe 

Herbstfärbung, ***

60 bis 90 cm 3,50 €

Elymus Magellan-Gras

magellanicus ein nicht wuchernder Strandhafer!, ich genieße 

die bedenkenlose Freude am fantastisch blau-

silbernen Laub, dass selbst an trockensten, 

vollsonnigen Gartenplätzen brilliert, wunderbar 

zu hohen Sedum und Artemisien,  ***

70 bis 80 cm 4,50 €

Eragrostis Liebesgras

curvula über feinlaubigen Horsten erscheinen im 

Sommer delikate, in alle Richtungen gebogene 

Blütenstiele, die sich im leisesten Windhauch 

bewegen, sät sich in sehr warmen Sommern aus, 

***

90 cm 3,50 €

curvula  'Totnes Burgundy' selten angebotene englische Auslese mit 

auffällig rot gefärbten Blättern, der changierende 

rot-grün Effekt ist besonders im Wind magisch, 

***

90 cm 4,50 €

spectabilis  'Purpurflirren' blüht bei uns deutlich zuverlässiger als die reine 

Art, die purpurrote dunstige Blüte ist 

atemberaubend, ***

50 bis 60 cm 5,00 €

Imposante Gräsergattung der südlichen Hemisphäre, wärmebedürftig, doch auf gut drainierten, nicht zu trockenen 

Böden in voller Sonne,ist es fast überall in Mitteleuropa ausreichend winterhart, in sehr rauen Lagen ist ein Winterschutz 

empfehlenswert, Rückschnitt nicht vor Ende März

Sehr schöne, horstbildende Gräser für viele Gartensituationen, der fedrig weiche Blütenflor erscheint über strikten, 

grafisch aufgebauten, dunkelgrünen Horsten.

Strandhaferarten gelten dank ihrer ungebändigten Ausläuferbildung als nicht unbedingt gartentauglich. Doch die 

Gattung hält auch sittsamere Vertreter für vollsonnige, karge Gartenbereich bereit.

Sehr große, weltweit vertretene Gräsergattung, von der besonders die Folgenden von hohem Gartenwert in voller Sonne 

und jedem normalen Gartenboden sind, sehr trockenheitsverträglich.
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Festuca Schwingel

gautieri  'Pic Carlit' das Bärenfellgras macht seinem Namen alle 

Ehre, denn es bildet dichte dunkelgrüne Matten, 

die wie ein Fell aussehen (jedoch keinesfalls so 

weich sind), diese Sorte ist besonders kompakt, 

***

8 cm 3,00 €

glauca sehr fein texturierter Blauschwingel für 

vollsonnige, gut drainierte Lagen, sehr schön in 

großen Gruppen im Kiesgarten oder als Begleiter 

alpiner Schätze im Steingarten, intensiv blau-

graue Blätter, ***

20 cm 3,00 €

 'Hogar' hoher und in allen Belangen herausragender 

Blauschwingel, grün-blaues Laub mit hoch 

aufsteigenden Blütenständen, im Winterbild 

gelockt und anmutig, *** 

50 bis 50 cm 4,50 €

mairei der edle Atlasschwingel begeistert mit seinen 

gräulichen, in milden Wintern immergrünen, 

eleganten Horsten, aus denen die gebogenen 

Blütenstände gleich einer Fontäne erwachsen, 

volle Sonne, ***

60 bis 75 cm 4,50 €

Hakonechloa Hakongras, Japanisches 

Waldgras

macra üppige, flaschengrüne Horste, die sich anmutig 

im Wind bewegen, zarte Blüten ab Juli, ***

40 bis 60 cm 5,00 €

macra  'Albostriata' mit cremeweiß gestreiften Blättern, wüchsig und 

robust, ***

40 cm 5,00 €

macra  'All Gold' besonders elegante Form des Hakongrases mit 

ungestreiftem goldgelbem Laub, ***

40 cm 5,00 €

macra  'Aureola' One of the best!, hellt mit seiner starken, 

goldgrünen Panaschierung dunkle Gartenecken 

auf, in sonnigeren Lagen kommt eine einmalige 

Bronzetönung im Herbst hinzu, ***

30 bis 40 cm 5,00 €

macra  'Stripe it Rich' im Gegensatz zu H. m. 'Albostriata' wirklich 

reinweiß panaschiert, a plant of quality!, ***

30 bis 40 cm 5,00 €

Holcus Samtgras

mollis  'Albovariegatus' obwohl wesentlich gesitteter als die grüne Art, 

breitet sich die intensiv weiß-grün panaschierte 

Sorte ebenfalls durch kriechende Rhizome aus, 

diese sind jedoch im Gegensatz zu manch 

anderen “Wanderern” mühelos zu entfernen, die 

samtig weichen Blätter machen sich 

hervorragend im Vordergrund von Hosta oder 

zwischen lichten Gehölzen, ***

20 cm 3,00 €

Hystrix Flaschenbürstengras

patula schönes, schilfartiges Laub und dekorative 

Fruchtstände, kann sich an zusagenden 

Standorten aussähen, gute Herbstfärbung, ***

60 cm 3,50 €

Sehr große, kosmopolitische Gattung, die viele Alpine und Wiesengräser hervorbringt. Sie sind oft erstaunlich 

trockenheitsverträglich und mit ihrer nadelfeinen Textur von höchstem dekorativen Wert.

Monotypische Gattung, die auf der japanischen Hauptinsel Honshu ihre natürliche Verbreitung in feuchten Bergwäldern 

hat, gehört für mich zu den besten Gartengräsern für halbschattige Lagen oder, mit ausreichend Feuchtigkeit, auch in 

voller Sonne. Sehr eleganter Wuchs, relativ breite Blätter und eine überzeugende Herbstfärbung machen es neben 

seiner Robustheit und der ausgesprochenen Langlebigkeit zum Star im Waldgarten, in Hauseingängen oder in Töpfen.

wüchsige Gattung aus den Waldgebieten Europas, Asiens und Afrikas, für kühle Gartensituationen oder als 

sommerruhender Bodendecker in wärmeren Lagen, mag eher saure Böden

Nordamerikanische Präriegräser mit auffälligen, flaschenbürstenartigen Samenständen, für normale Gartenböden und 

Sonne bis Halbschatten
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Imperata Japanisches Blutgras

 'Red Baron' wohl eine der auffälligsten Gräsererscheinungen 

mit blutrot gefärbten, aufrechten Blättern von 

Frühjahr bis Herbst, für geschützte Lagen, bei 

uns blütenlos, ** bis ***

40 cm 4,50 € / 7,50 €

Luzula Marbel

nivea die Schneemarbel überzeugt mit ihren leuchtend 

weißen Blütenähren in halbschattigen Gärten, ***

40 cm 3,50 €

pilosa  'Igel' schöne, kompakte Sorte der immergrünen Art, 

liebt halbschattige oder schattige Bedingungen 

unter Laubbäumen und reichhaltigen, humosen, 

eher sauren Boden, ***

15 cm 3,50 €

sylvatica  'Marginata' elegante Waldmarbel mit feinem, silbrig weißem 

Blattrand, besonders schön in großen Drifts 

zwischen Gehölzen und großen Waldstauden 

wie Aruncus, ***

30 cm 3,50 €

sylvatica  'Tauernpaß' bildet zuverlässig dichte, apfelgrüne Matten im 

Halbschatten, fantastische Sorte; ***

30 bis 35 cm 3,50 €

Melica Wimperngras

altissima  'Atropurpurea' in sonnigen bis halbschattigen Lagen 

überzeugen die ungewöhnlich purpurn gefärbten 

Blüten über frischgrünem Laub, ***

70 bis 80 cm 3,50 €

ciliata die cremeweißen, zarten Blütenstände fangen 

das Licht bereits ab Frühsommer, für den 

Gehölzrandbereich in voller Sonne bis leichtem 

Halbschatten, für nicht all zu trockene Böden, ***

50 bis 60 cm 3,50 €

uniflora f. albida die weißlichen, perlartigen Blüten- und 

Samenstände stehen über Monate über 

frischgrünem Laub, ***

40 bis 50 cm 3,50 €

uniflora  'Variegata' zart und unentbehrlich im Waldgarten, das silbrig-

panaschierte Laub setzt Lichtpunkt zwischen 

Asarum, Minihosta und kleine Farne, ***

25 bis 35 cm 4,50 €

Millium Flattergras

effusum  'Aureum' das Goldflattergras bringt mit seinem intensiv 

goldgrünen, leuchtenden Laub bereits zur 

Narzissenblüte satte Farbtupfer in den 

Waldgarten, liebt humose Böden und einen 

halbschattigen bis schattigen Standort, sehr 

moderate Selbstaussaat, ***

30 bis 35 cm 3,50 €

effusum  'Yaffle' Neuheit mit grünem Laub und grüner Mittelrippe, 

***

30 bis 35 cm 4,50 €

Die Gattung beeinhaltet etwa 80 staudige, horstbildende Gräser, die durch ihr zartes, feenhaftes Erscheinungsbild 

begeistern, die frühe Blüte erweitert die Gräsersaison. Die moderate Selbstaussaat ist problemlos zu entfernen.

Kleine Gräsergattung der nördlichen Hemisphäre, wo sie hauptsächlich in Waldgebieten vorkommen

Asiatische Gattung wärmebedürftiger Gräser, die zuverlässig bis etwa minus 10 Grad winterhart sind, in rauen Lagen 

muss mit trockenem Mulch vor Frost geschützt werden, verlangt humose, eher feuchte Böden und halbschattige Lagen

Zierende Gräsergattung der gemäßigten Zonen, viele sind erstaunlich schattenverträglich und mögen humose Böden.
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Miscanthus Chinaschilf

x giganteus sinnvolle Hybride aus M. sinensis und M. 

sacchariflorus, die keine Ausläufer treibt, sehr 

hohe, schilfartige Horste, die bei uns nur in sehr 

warmen Jahren zur Blüte gelangen, doch die 

opulenten Blattfontänen überzeugen in vielen 

Gartensituationen, ***

300 cm 7,50 €

nepalensis wärmebedürftige Art mit ungewöhnlich 

schillernden altgoldenen Blütenständen, für 

einen geschützten Standort, hat bei uns mit 

etwas Schutz -20° C überstanden, ** bis ***

130 cm 8,50 €

oligostachyus  'Afrika' mit aufrechtem Habitus, roter Blüte und sehr 

schöner rotbrauner Herbstfärbung, gut für Kübel 

geeignet, ***

140 bis 150 cm 7,50 €

oligostachyus  'Nanus Variegatus' ein Zwerg unter den Miscanthus, lebhaft 

panaschiert, ***

40 bis 60 cm 7,50 €

sinensis  'Adagio' sehr schöne, silbrig gestreifte Zwergsorte, die 

von Kurt Bluemel/USA selektiert wurde, ***

150 cm 7,50 €

sinensis  'Adagetto' Sämling von M. 'Adagio' mit üppiger, goldener 

Blüte, feingliedrig und sehr standfest, ***

160 cm 7,50 €

sinensis  'Beth Chatto' späte Pagels-Selektion, elegant, schlank und von 

edler Anmutung, eine 'Vornehme Dame' im 

Garten (so wollte Pagels diese traumhafte Sorte 

zunächst benennen), ***

180 cm 7,50 €

sinensis  'David' mit roter Blüte, die nach Rosa verblüht, 

säulenförmiger, kompakter Wuchs und gute 

Herbstfärbung der hell gerippten, schmalen 

Blätter, ***

200 bis 240 7,50 €

sinensis  'Dronning Ingrid' mit roter Blüte über kräftig grünem, aufrechtem  

Laub, die Herbstfärbung ist sensationell!, ***

140 bis 160 cm 7,50 €

sinensis  'Federweißer' herrlich im weißen Garten oder als perfekter 

Kontrast zu bordeauxfarbenen Blättern, die luftig 

hohen Blüten erscheinen früh und sind sehr weiß 

und leicht überhängend, daher in steter 

Bewegung, ***

160 bis 180 cm 7,50 €

sinensis  'Ferner Osten' Pagels-Klassiker, mit herrlichen, rotsilbrigen 

Blüten und guter Herbstfärbung, perfekt zu 

Eupatorium cannabinum 'Flore Pleno', Ageratina 

altissima und Persicarien, ***

150 cm 7,50 €

sinensis  'Ghana' straff aufrecht, Blätter breit und bogig 

überhängend, tolle Herbstfärbung von 

schokoladenbraun bis orangerot, ***

140 bis 160 cm 7,50 €

sinensis  'Goliath' fast so hoch, wie M.x giganteus, doch mit 

zuverlässiger Blüte

280 cm 7,50 €

sinensis  'Gracillimus' ein echter Klassiker, der zur Zeit seine 

Renaissance in grafisch-modernen Gärten erlebt, 

quasi blütenlos mit sehr feiner Textur, ***

160 bis 180 cm 7,50 €

sinensis  'Graziella' zierliche Erscheinung mit silbernen Blüten und 

kupferfarbener Herbstfärbung, 

langsamwachsend, ***

120 cm 7,50 €

sinensis  'Kaskade' mit kaskadenartig überhängenden, erst rosa 

getönten, später flauschig silbernen Blüten auf 

unterschiedlichen Ebenen, sehr reichblütig und 

empfehlenswert, ***

180 cm 7,50 €

Bedeutende Gräsergattung, die nicht nur unvergleichliche Ziergräser beherbergt, sondern auch als Kulturpflanze von 

höchstem Belang ist. Für den Garten sind vornehmlich die vielen unterschiedlichen Sorten von M. sinensis von Belang. 

Diese großen Gräsergestalten verwandeln den Garten, wie kein anderes Gewächs in einen harmonischen, 

stimmungsvollen Naturraum. Ihre langlebige Schönheit entwickelt sich am besten an vollsonnigen, gut drainierten, 

jedoch nicht staubtrockenen Standorten mit ausreichend Nährstoffangebot.
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sinensis  'Kleine Silberspinne' ältere Pagels-Selektion, die durch ihren 

kompakten Wuchs, die feine Textur der Blätter 

und ihre ausgesprochene Blühfreudigkeit 

überzeugt, ***

140 cm 7,50 €

sinensis  'Malepartus' selektiert von Ernst Pagels, mit relativ breitem 

Blatt und pflaumenfarbenen Blüten, die bald 

silberweiß ausreifen, mit fantastischer 

Herbstfärbung an vollsonnigen Plätzen, ***

180 cm 7,50 €

sinensis  'Morning Light' ein Traum von Miscanthus mit sehr schmalem, 

elegant gebogenem, silber-weiß gestreiftem 

Laub, blüht bei uns sehr selten und verträgt 

sogar Halbschatten, am besten als Solitär in 

ruhigen Flächen bodendeckender Stauden, ***

100 bis 150 cm 7,50 €

sinensis  'Silberfeder' eleganter Klassiker mit silberrosa Blüten, die sich 

rasch reinsilbern ausfärben, mit hoch über dem 

laub stehender Blüte und bogig überhängendem 

Laub, sehr elegant, ***

170 bis 220 cm 7,50 €

sinensis  'Sioux' eine der niedrigsten Pagels-selektionen mit 

spektakulärer Herbstfärbung, im Alter fast 

kugelig vom Habitus, perfekt für die Topfkultur, 

***

80 bis 90 cm 7,50 €

sinensis  'Variegatus' mit sehr auffälliger, reinweißer Panaschierung 

und relativ breiten Blättern, bringt Licht und 

Leichtigkeit ins Staudenbeet, ***

180 cm 7,50 €

sinensis  'Verneigung' trotz seiner Stattlichkeit sehr elegant, mit weit 

über dem Laub stehenden Blüten in silbrig-rosa, 

bleibt bis in den späten Herbst grün, am besten 

als Solitär, ***

170 bis 200 7,50 €

sinensis 'Yakushima Dwarf' von der japanischen Insel Yaku entstammen 

besonders kompakte, wohlgeformte Miscanthus-

Typen, dies ist eine davon und wurde von Dr. 

Simon selektiert, ***

120 cm 7,50 €

sinensis var. condensatus  'Cabaret' breitblättriger Chinaschilf mit starkem, leuchtend 

weißem Mittelstreifen, perfekt für den weißen 

Garten, ***

200 cm 7,50 €

sinensis var. condensatus  'Cosmopolitan' hier ist die Panaschierung umgekehrt, wie bei 

'Cabaret', also mit weißen Blatträndern, ***

200 cm 7,50 €

sinensis var. purpurascens über feinem Laub erscheinen silbrige, sehr 

aufrechte und auffällig schmale Blütenstände, die 

Herbstfärbung in Rot, Orange und Kupfertönen 

ist überwältigend, ***

100 bis 150 cm 7,50 €

transmorrisonensis zählt für mich zu den schönsten Miscanthusarten 

überhaupt!, perfekt symmetrischer Wuchs, die 

früh erscheinenden Blüten steigen hoch übers 

halbimmergrüne Laub auf, trotzt jedem 

Wintersturm und fängt das Licht wie kein 

anderes, ***

180 bis 220 cm 9,50 €

Molinia Pfeifengras

caerulea ssp. arundinacea  'Hortvs' ein Sämling aus unserer großen Kreis-

Staudenborder mit markant überhängenden 

Blütenstielen und fantastischer Herbstfärbung, 

am schönsten als Solitär inmitten niedriger 

Stauden oder in hohen Töpfen, ***

120 bis 140 cm 6,50 €

caerulea ssp. arundinacea  'Transparent' lernte ich bei Beth Chatto zu schätzen, bildet 

sehr hohe, doch stets transparente Fächer aus 

eleganten Halmen, ***

180 cm 4,50 €

Heimisch auf feuchteren Böden offener Landschaften Eurasiens, in voller Sonne und versorgt mit der entsprechenden 

Bodenfeuchtigkeit, geben die folgenden perfekte, horstbildende Gartengräser ab.



P e t e r  J a n k e  G a r t e n k o n z e p t e

HORTVS

caerulea ssp. arundinacea  'Windspiel' die bogig überhängenden Halme tanzen im 

leisten Windhauch, ***

200 cm 4,50 €

caerulea ssp. arundinacea  'Skyracer' hohes Solitärgras mit besonders intensiver 

Herbstfärbung in leuchtenden Bernsteintönen, im 

Vergleich etwas derber, ***

200 cm 4,50 €

caerulea ssp. caerulea  'Edith Dutzus' die nadelfeinen Blütenstiele erzeugen einen 

changierenden Effekt über flachen 

Bodendeckern, volle Sonne, ***

70 cm 4,50 €

caerulea ssp. caerulea  'Heidebraut' seltsam antiquierter Name für ein wahres 

Gräserjuwel, perfekter Aufbau und effektvolle, 

bernsteingoldene Herbstfärbung, ***

100 bis 120 cm 4,50 €

caerulea ssp. caerulea  'Moorhexe' mit völlig anderem Charakter als die Vorigen, die 

nadelfeinen, dunkel getönten  Blütenstiele 

sorgen für willkommene Strukturänderungen 

zwischen niedrigen Stauden und Bodendeckern, 

***

50 cm 4,50 €

caerulea ssp. caerulea  'Variegata' ein wunderschönes, eher kleineres Pfeifengras, 

mit leuchtend cremefarbener Panaschierung und 

üppigem, fontäneartigem Blütenschmuck, zurecht 

von der RHS ausgezeichnet, ***

50 cm 4,50 €

Nasella neuweltliches Federgras

tenuissima eines der zartesten Gräser überhaupt, das 

Engelshaar oder Mexiko-Federgras liebt vollste 

Sonne und windige Standorte, unverzichtbar im 

Kiesgarten oder an stimmungsvollen, südlichen 

Terrassen, ***

40 bis 60 cm 3,50 €

Panicum Rutenhirse

virgatum  'Cloud Nine' mit bläulich bereiftem Laub, das im Herbst 

bernsteingolden wird, imposant für üppige 

Border, standfest, ***

180 cm 4,50 €

virgatum  'Heiliger Hain' mit besonders linearen, straff aufrechten Halmen 

und guter blau-grau Färbung, die Blattspitzen 

sind schon im Sommer effektvoll dunkelrot 

gefärbt, ein Sämling von 'Heavy Metal', ***

80 bis 100 cm 4,50 €

virgatum  'Northwind' eine der besten Gräserselektionen der letzten 

Zeit! Mit straff aufrechtem Habitus, dicht 

stehenden Halmen, meergrünen Blättern und 

einer weithin leuchtenden amberfarbenen 

Herbstfärbung, relativ späte, sehr elegante Blüte, 

bei uns steril, perfektes Winterbild!, ***

120 bis 140 cm 6,50 €

virgatum  'Shenandoah' weicher im Habitus als die Vorigen und mit 

grünerem Laub, das sich bereits ab Sommer 

immer intensiver verfärbt, um im Herbst lodernd 

rot zu glühen, ***

120 cm 4,50 €

virgatum  'Warrior' mit auffällig rosarot getönten Blüten und sehr 

guter Herbstfärbung, herausragende Selektion 

von Kurt Bluemel, ***

120 bis 160 4,50 €

Paspalum

qudrifarium unverständlicherweise kaum in Kultur, über 

graugrünen Blatthorsten schweben bereits ab 

Juni die bogig überhängenden Blütenstände, 

wintergrün in milden Jahren, ** bis ***

80 bis 100 cm 6,50 €

Nach neuer Nomenklatur ist die Gattung Stipa nun aufgespalten und alle aus Amerika stammenden Arten in der Gattung 

Nasella zusammengefaßt.

Sehr große, eher tropische Gräsergattung, die jedoch auch einige völlig frostfeste, nordamerikanische Arten beinhaltet, 

für sonnige, nicht all zu trockene Standorte in jedem Gartenboden.

Aus Südamerika stammendes, höchst dekoratives Gras, dass bei uns nicht so hoch wird wie in der Heimat und sich 

kaum versamt. Für volle Sonne und jeden noirmalen Gartenboden.
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Pennisetum Federborstengras

alopecuroides  'Hameln' mit sehr reichhaltiger creme-beigefarbener Blüte 

und goldenem Herbstlaub, ***

50 bis 70 cm 4,50 €

alopecuroides  'Little Bunny' Zwergform von P. alopecuroides, *** 40 bis 50 cm 4,50 €

alopecuroides var. viridescens  geniale Variante mit dunklen, maronenfarbenen 

Blütenständen über flaschengrünem Laub, eine 

imposante Erscheinung für exaltierte 

Gartenplätze,***

Bis 100 cm 7,50 €

alopecuroides var. viridescens  'Gimli' eine kleinbleibende Variante des Vorherigen, 

hervorragend auch für Töpfe und kästen, 

entstand in unserem Kiesgarten, ***

bis 60 cm 8,50 €

orientale  'Karley Rose' erstaunlich frostfester Orientale-Typ mit auffällig 

rosaroten Blüten, wunderbar in Kombination mit 

Eragrostis curvula 'Totnes Burgundy' und 

Knautia macedonica, ***

80 cm 7,50 €

thunbergii 'Red Buttons' everybody loves it!, und zurecht, die 

hasenschwänzigen Blüten tanzen munter über 

dem Laub und sind beim erblühen wunderbar 

rötlich gefärbt, auf gut drainiertem Boden völlig 

winterhart, ** bis ***

70 bis 90 cm 6,50 €

Phaenosperma

globosa endlich ein opulentes Gras für den Waldgarten! 

Neben den tropisch, breiten Blättern sind die 

perlenartigen Fruchtstände besonders zierend, in 

nicht allzu kalten Wintern bleibt das Laub 

wintergrün, ** bis ***

50 bis 100 cm 7,50 €

Poa Blaugras, Wiesengras

cita ähnlich wie labillardierei, doch feiner texturiert 

mit etwas meergrünem Laub, sehr 

trockenheitsverträglich, etwas wärmebedürftiger, 

**

70 bis 90 cm 6,50 €

labillardierei Beth Chatto wählte Stipa gigantea, als sie 

gefragt wurde, für welches Gras sie sich 

entscheiden würde, wenn Sie nur eines 

verwenden dürfe; ich entscheide mich für dieses, 

es stammt aus Australien und ist trotzdem völlig 

winterhart, die grazilen Blüten erscheinen über 

herrlich blau-grünem Laub bereits ab Mai, 

entweder man genießt die langsam strohfarben 

vergehende Blüte bis in den Winter oder 

schneidet das gesamte Gras ab Mitte Juni zur 

Hälfte zurück, dann brilliert bald der (nun 

Blütenlose) Blauschopf in frischen Farben bis 

zum nächsten Mai, für vollsonnige Standorte mit 

gut drainiertem Boden, ***

90 bis 120 cm 6,50 €

Saccharium Ravennagras

Wärmeliebende Gräsergattung mit sehr dekorativen Blüten- bzw. Fruchtständen, die meisten der folgenden sind bei uns 

völlig winterhart und lieben vollsonnige Gartenplätze und normale Bodenbedingungen.

Die meist tropische Gattung gehört zu den meist angebautesten Gräsern überhaupt, denn das nicht winterharte 

Zuckerrohr gehört hierzu. Folgende Art kann den deutschen Wintern totzen.

In milden Wintern wintergrüne Gräsergattung, die durch ihre Eleganz und die guten Garteneigenschaften begeistert. 

Bildet keine Ausläufer. Für humose Böden unter hohen Gehölzen oder im halbschattigen Vorgarten.

Riesige, global vertretene Gattung schrecklicher Unkräuter; doch einige fallen aus der Reihe und retten die Ehre der 

Gattung, da sie zu den besten Ziergräsern überhaupt gehören.
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ravennae braucht einen langen, warmen Sommer, um zur 

Blüte zu gelangen, dann schwärmt der 

Gräserliebhaber, doch auch ohne Blüte möchte 

ich die Fontaineartigen, großen Blatthorste nicht 

mehr missen! ** bis ***

150 bis 180 cm 6,50 €

Schizachyrium Präriegras, Little Bluestem

scoparium  'Prairie Blues' besonders blaulaubige Selektion dieses 

hervorragenden Ziergrases, dessen fein 

texturierte Horste sich im Herbst unglaublich 

reichhaltig nach Kupferrot verfärben, ***

100 cm 4,50 €

Sesleria Kopfgras

autumnalis in voller Sonne präsentieren sich die herrlich 

grafischen Horste in hellem Limonengrün, je 

schattiger der Standort, desto dunkler werden 

sie, ***

35 bis 50 cm 3,50 €

Sorghastrum Goldbartgras Ein weiteres nordamerikanisches Präriegras, welches 

viel zu spät Einzug in unsere Gärten hält. Für volle 

Sonne in fast jedem Boden.

nutans  'Indian Steel' die auffälligen honigbraunen Blüten erscheinen 

über aufrechtem, blaugrauem Laub, sehr 

effektvoll, besonders in Gruppen, ***

90 bis 120 cm 4,50 €

Spodiopogon Zottenrauhgras

sibiricus die maronenbraunen, luftigen Blütenwedel 

stehen über frischgrünem, bambusartigem Laub, 

sowohl als Solitär, wie auch zur Verwendung in 

größeren Gruppen geeignet, ***

90 bis 120 cm 4,50 €

Sporobolus Tropfengras

heterolepis zaubert Bilder von einzigartiger Leichtigkeit in 

den Garten, aus frischgrünen, sehr fein 

strukturierten Horsten treiben im Hochsommer 

feinste Halme mit schleierartigen Blüten- bzw.  

Samenständen, in größeren Gruppen ist der 

Effekt einmalig, besonders, wenn die intensive, 

bernsteingoldene bis orangefarbene 

Herbsttönung einsetzt, ***

50 cm 4,50 €

heterolepis Hortvs-Form wie die Art, doch mit deutlich roteren 

Blütenstielen und besonders guter 

Herbstfärbung; ***

50 cm 6,50 €

heterolepis  'Weinheim' selektiert von Cassian Schmidt, mit erstaunlicher 

Höhen, unglaublich elegant durch die bogig 

überhängenden Blütenstiele, ***

80 bis 90 cm 6,50 €

Aus dieser horstbildenden, asiatischen Gattung ist lediglich die folgende Art in Kultur. Sie besticht durch ein auffälliges, 

bambusartiges Erscheinungsbild und fühlt sich in fast jeder sonnigen, bis halbschattigen Gartensituation wohl.

Wunderbare Neuentdeckung der letzten Jahre, folgende Art stammt aus den Nordamerikanischen Prärien und mag 

feuchtere Böden in voller Sonne, eingewachsene Exemplare sind jedoch erstaunlich trockenheitsresistent.

Nur die folgende Art ist aus dieser Gattung gärtnerisch relevant, sie brilliert in fast jeder Gartensituation mit voller Sonne 

und stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden.

War nie so recht eine Gattung, die mir das Herz erwärmte, bis ich auf die folgende Art stieß. Für vollsonnige bis 

halbschattige Bereiche in fast jedem Gartenboden.
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Stipa Federgras

barbata die Blüte des Reiherfedergrases währt nur etwa 

einen Monat im Hochsommer, doch in dieser Zeit 

zählt sie zu dem Bestem, was ein Garten bieten 

kann, kalkliebend, ***

80 bis 120 cm 6,50 €

extremiorientalis ein seltener und seltsamer Vertreter der 

Federgräser, mit relativ breitem Laub über das 

sich weit hinaus die hohen, feingliedrigen 

Blütenstände erheben,  ** bis ***

180 bis 200 cm 6,50 €

gigantea Beth Chatto sagte, wenn sie sich auf nur ein 

Gras im Garten beschränken müsse, wäre es 

sicherlich dieses. Aus kompakten, immergrünen 

Blatthorsten steigen bereits ab Mai die 

herrlichen, goldenen Blütenstiele empor, an 

denen sich haferähnliche Früchte bilden, ein 

wahrer Solist im Garten, ***

170 bis 220 cm 6,50 €

gigantea  'Alberich' entstand in unserem Kiesgarten und bleibt 

deutlich niedriger als die Art, ***

80 bis 100 cm 8,50 €

robusta von völlig anderem Erscheinungsbild, die 

kompakten Blütenstände erinnern fast an ein 

Pennisetum, straff aufrecht, ***

100 cm 6,50 €

tenuissima siehe Nassela tenuissima siehe Nassela

Temeda

japonica Typ Simon selektiert von Hans Simon, besonders robust und 

mit prächtiger, kupferner Herbstfärbung, ** bis ***

120 bis 140 cm 6,50 €

Horstbildende Gräsergattung Eurasiens und Afrikas. Für vollsonnige, trockene und gut drainierte Standorte, die gerne 

etwas geschützt liegen sollten.

Wärmeliebendes Hochgras aus Asien, mit hoher Trockenheitsverträglichkeit. Für vollsonnioge Standorte im Kiesgarten 

oder Präriebeete.

Darüber hinaus produzieren wir in unserer Gärtnerei eine Vielzahl neuer und selten in Kultur genommener Gräser 

in kleinen Stückzahlen, ein Besuch in unserer Gärtnerei zeigt Ihnen diese Vielfalt.                                                                                                                                               

Die Gattungen Miscanthus, Molinia, Panicum und Pennisetum kultivieren wir zusätzlich zu den hier genannten 

normalen Topfgrößen auch als Solitärgräser im Container, Preise auf Anfrage.  
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Farne
Bis auf sehr wenige Ausnahmen lieben Farne allgemein schattige bis halbschattige Lagen und humose, mehr oder minder feuchte Böden. Ihr blütenloser Charme versprüht 
etwas magisches, friedvolles. Die unterschiedlichen, zum Teil immergrünen Gattungen eignen sich nicht nur für schattige Beete und Waldgärten, sie können auch perfekte 
Lösungen für schattige Hauseingänge auf der Nordseite eines Hauses sein. Die urweltlichen Pflanzen sind kaum anfällig für Schädlinge und meist enorm langlebig. Ihre unbe-
schreibliche Grazie, vom charakteristischen Ausrollen der Wedel bis zur, teilweise verblüffenden Herbstfärbung, macht sie zu optimalen Gartenpflanzen, die noch immer viel 
zu selten eingesetzt werden.

GARTENPLANUNG | STAUDENGÄRTNEREI | FLORISTIK
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Adiantum Pfauenradfarn, 

Venushaarfarn
pedatum ein Juwel im Schattengarten, braucht seine Zeit 

um zur vollen Grazie zu gelangen, an 

unglaublich feinen, drahtartigen, dunklen Stielen 

schlägt dieser edle Farn ein Pfauenrad 

apfelgrüner Wedel, ***

40 cm 6,50 €

pedatum  'Imbriacum' wird nur knapp halb so hoch, wie die Art, *** 20 cm 6,50 €

pedatum  'Miss Sharples' wird fast doppelt so hoch, wie die Art, *** 70 bis 75 cm 6,50 €

venustum Der Venushaarfarn sieht zu zart aus, als dass 

man denken könne, er sei nicht winterhart, ist er 

aber, ein feenhaftes Gartenjuwel, ***

20 cm 6,50 €

Asplenium Hirschzungenfarn, Steinfeder

scolopendrium der heimische Hirschzungenfarn ist einzigartig, 

die Wedel sind nicht zergliedert und entrollen 

sich als großes, immergrünes Blatt, wächst 

selbst auf alkalischen Böden, ***

30 bis 35 cm 5,00 €

scolopendrium  Crispum Group mit ungewöhnlich gewellten Blatträndern, 

exklusiv, da er langsam  vegetativ vermehrt 

werden muss, doch der Aufwand lohnt sich, denn 

er gehört zu den ausgefallensten Pflanzen für 

Schattengärten überhaupt, ***

30 cm 8,50 €

trichomanes die Steinfeder ist ein kleiner, wintergrüner Farn, 

der sich besonders in Steinfugen und 

Nordmauern wohlfühlt, doch auch im 

Vordergrund einer exklusiven 

Waldstaudensammlung brilliert, ***

10 bis 15 cm 5,00 €

Athyrium Frauenfarn

 filix-femina  'Frizelliae' kuriose Sorte mit sehr schmalen, skulpturhaften 

Wedeln, ***

40 cm 5,00 €

niponicum var. pictum der Regenbogenfarn bringt mit seinen auffällig 

rot-grün-silbernen Wedeln ein elegantes 

Farbspiel ins Farnsortiment, ***

30 bis 35 cm 5,00 €

Blechnum Rippenfarn

chilense ein Farn für Fortgeschrittene, der nicht ganz 

frostfeste Exot stammt, wie der Name vermuten 

lässt, aus Chile und gehört für mich neben den 

echten Baumfarnen zum Erlesensten, was ein 

Farngarten bieten kann, strenge Winter 

übersteht er kaum, doch bringt ihn eine dicke 

Laubschüttung durch normale (west-) deutsche 

Winter, **

100 cm 17,50 €

penna-marina der Seefeder macht ein durchschnittlicher Winter 

nichts aus, doch ist auch sie eher wärmeliebend 

und bildet an geschützten Stellen wunderbare, 

niedrige Polster aus dunkelgrünen Wedeln

** bis ***

10 bis 15 cm 6,50 €

spicant dieser Rippenfarn ist nun wirklich absolut 

winterhart, die heimische Pflanze besticht mit 

eleganten, flaschengrünen, eher schmalen 

Wedeln, ***

30 bis 50 cm 5,00 €

Cyrtomium Sichelfarn
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fortunei herausragende Farnerscheinung aus Asien, die 

charakteristischen, ledrigen Wedel sind in milden 

Wintern immergrün und wirken fast tropisch, liebt 

sehr humosen Boden und hohe Luftfeuchtigkeit, 

***

50 cm 5,00 €

Dryopteris Wurmfarn

affinis auch bei uns heimischer, früh austreibender Farn 

mit goldener Behaarung der Stiele und  jungen 

Wedel, ausgerollt sind sie sattgrün und bilden 

üppige, sommergrüne Horste, ***

80 cm 5,00 €

cycadina fälschlich oftmals noch immer als D. atrata im 

Handel (dies ist ein tropischer Farn aus Indien), 

D. cycadina ist hingegen vollkommen winterhart 

und bringt mit seinem frischgrünem, schwarz 

behaarten Neuaustrieb willkommene Kontraste 

ins Frühlingsbeet, da sich die jungen Wedel 

vergleichsweise entrollen, nennt man ihn auch 

Elefantenrüsselfarn, ***

80 cm 5,00 €

erythrosora der Kupfer- oder Rotschleierfarn begeistert, wie 

kein anderer rund ums Jahr, das satte, 

immergrüne Laub steht in wunderbarem Kontrast 

zu den bronzefarbenen Jungwedeln, da diese 

von Frühjahr bis Frühherbst erscheinen, bleibt 

das ungewöhnliche Farbspiel für sehr lange Zeit 

erhalten, besonders schön zu apricotfarbenen 

Helleborus, ***

60 cm 5,00 €

goldiana ist nach dem schottischen Botaniker John Goldie 

benannt, absolut winterhart und einfach zu 

kultivierender Farn von stattlicher Größe und 

bemerkenswerter Eleganz, ***

Bis 120 cm 6,50 €

wallichiana gehört zu den prächtigsten, winterharten 

Farngestalten, die glänzend schwarze 

Behaarung des Neuaustriebes bleibt den Stielen 

erhalten, kontrastreich und opulent, zusammen 

mit Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' 

entstehen mystische Gartenbilder, ** bis ***

Bis 120 cm 8,50 €

Gymnocarpium Eichenfarn

dryopteris  'Plumosum' kriechender, bodendeckender Farn, der eher 

feuchte, saure Laubhumusböden bevorzugt, im 

Altertum wurde ihm so manche Zauberkraft 

nachgesagt, die besonders schönen, 

mittelgrünen Wedel duften wunderbar, ***

25 bis 30 cm 5,00 €

Matteuccia Straußfarn, Trichterfarn

struthiopteris gehört trotz seines Ausbreitungsdrangs durch 

kriechende Rhizome zu den wohl elegantesten 

Farnen für feuchte, windgeschützte Lagen im 

Schatten bis Halbschatten, perfekter Aufbau der 

apfelgrünen, sterilen Wedel, die sich im Herbst 

bernsteingolden verfärben, die 

schokoladenbraunen, fertilen Wedel bleiben den 

ganzen Winter über als wunderbare Dekoration 

stehen, ***

90 cm 5,00 € / 12,50 €

Onoclea Perlfarn  
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sensibilis ein weiterer Farn für feuchte Böden im Schatten 

bis Halbschatten, darüber hinaus stellt er keine 

besonderen Ansprüche an den Boden und bildet 

bald dichte Bestände, enorm elegante, 

breitsegmentierte Wedel, nach dem leuchtend 

lohfarbenen Herbstauftritt bleiben besonders 

schöne fertile Wedel als Winterdekoration 

stehen, ***

40 bis 80 cm 5,00 €

sensibilis  'Hortvs-Undulate' Undulate Form, die in unserem Waldgarten 

entstanden ist, von gleicher Höhe und Qualität, 

wie die Art, doch mit fantastisch krausem Laub, 

erstmals im Handel, ***

60 cm 9,50 €

sensibilis  'Skeleton' ein weitere Sporling aus unserem Waldgarten, 

bei dieser zwergigen Form ist die Blattmasse 

nahezu auf die Blattadern reduziert, bizarr und 

langsam wachsend, für Farnliebhaber, ***

20 cm 12,50 €

Osmunda Königsfarn

cinnamomea der Zimtfarn hat wohl die spektakulärste 

Herbstfärbung unter den winterharten Farnen, er 

fühlt sich an dauerfeuchten Stellen im 

Halbschatten wohl, ein echtes Farnjuwel mit 

zimtfarbenen fertilen Wedeln, die aus den 

frischgrünen sterilen Blattwedeln kontrastreich 

aufsteigen, ***

90 cm 9,50 €

regalis ein wahrhaft königliches Farngeschöpf für 

dauerfeuchte, humose Stellen in Schatten und 

Halbschatten, unbeschreiblich majestätisch, 

hervorragende Herbstfärbung, braucht einige 

Jahre, um zur vollen Schönheit zu gelangen, ***

120 cm 6,50 € / 12,50 €

Phegopteris Japanischer Strandfarn

decursive-pinnata hervorragender Bodendecker mit sommergrünen 

aufrecht gestellten Wedeln, mag feuchte 

Waldboden-Bedingungen, ***

30 bis 45 cm 5,00 €

Polypodium Tüpfelfarn

australe  'Johanna Taylor' unter diesen Namen bekamen wir aus England 

eine herausragende Pflanze, deren Name 

sicherlich nicht stimmt: das Artepitheton australe 

ist heute gleichzusetzen mit P. cambricum, den 

Sortennamen 'Johanna Taylor' finden wir 

nirgends in der Literatur, die Sorte 'Jean Taylor' 

wäre ein P. vulgare - it is confusing, in dem Fall 

ist dies eine wunderbares Polypodium - with or 

without name, ***

30 cm 6,50 €

cambricum  'Will Harris' benamt nach William Harris, Kurator des 

zoologischen Gartens in Bristol, mit leicht 

undulaten Wedeln, ***

30 cm 6,50 €

interjectum eine intermediate Hybride zwischen P. 

cambricum und P. vulgare, robuster und 

wüchstiger als beide Elternteile, immergrün, 

perfekt zum Begrünen von schattigen Mauern, ***

30 cm 6,50 €

interjectum  'Glomeratum Mullins' mit doppelt, teilweise dreifach gegabelten 

Wedeln, ***

40 cm 6,50 €

vulgare heimischer Klassiker, der sich sogar zur 

Begrünung schattiger Dächer eignet, zieht in 

trockenen Sommern ein, um von Spätsommer bis 

späten Frühjahr frisch und grün zu erscheinen, 

***

25 cm 5,00 €
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vulgare  'Trichomanoides Backhouse' ein Klon mit ausschließlich pinnatifiden und 

tripinnatifiden Wedeln, einer der Besten in dieser 

Gruppe, ***

30 cm 6,50 €

x mantoniae  'Cornubiense' mit relativ breiten, spitzenartigen Wedeln, *** 30 bis 40 cm 6,50 €

Polystichum Schildfarn

aculeatum die leuchtend flaschengrünen Wedel des 

Glanzschildfarns sind immergrün und haben 

besonders im Beetmittel- oder hintergrund einen 

glänzenden Auftritt, ***

70 cm 5,00 €

munitum der Schwertfarn zählt zu den besten und dabei 

einfachsten immergrünen Gartenfarnen 

überhaupt, bei ausreichend Feuchtigkeit verträgt 

er sogar sonnige Plätze, charaktervoll und 

lohnenswert, ***

Bis 120 cm 6,50 €

polyblepharum sehr elegante Farnart aus Japan mit besonders 

glänzenden Wedeln, für feuchte, humose Lagen 

im Schatten, ***

45 bis 80 cm 5,00 €

setiferum  'Baldwinii' mit besonders feinzergliederten Wedeln, höchst 

wahrscheinlich aus P. s. 'Plumosumdensum' 

entstanden, trotz der höchsten Eleganz, ist 

dieser robuste Farn immergrün und leicht zu 

kultivieren, ***

40 cm 6,50 €

setiferum  'Mad Pattii' klein, grazil und wunderschön, hervorragend für 

kleine, differenzierte Waldgartensituationen, 

auch bestens geeignet für Töpfe und Tröge auf 

der Nordseite, ***

30 cm 6,50 €

setiferum  'Herrenhausen' herrlicher Farnklassiker, der selbst trockenen 

Schatten verträgt, immergrün und sehr dekorativ, 

***

50 cm 5,00 €

setiferum  'Plumosum Bevis' es werden heutzutage verschiedene Typen 

dieser ungemein dekorativen Form des 

Schildfarns gehandelt, alle sind von 

unvergleichlicher Eleganz und dabei doch 

besonders einfach zu kultivieren, immergrün, ***

70 cm 6,50 €

vulgare robuster und dekorativer Bodendecker aus 

heimischen Gefilden, wintergrün, ***

30 cm 5,00 €

x ducei Hybride aus P. proliferum und P. braunii; an der 

Leeds University / GB entstanden, sehr gesunde 

Hybride mit exakt geometrischen Aufbau, ein 

großer, immergrüner Farn, der in keinem Garten 

fehlen sollte, ***

70 bis 100 cm 6,50 € / 17,50 €

tsus-simense schöner, einfach zu kultivierender Bodendecker, 

der von der Insel Tsus-sima stammt, kommt 

sowohl in Japan, Korea und China vor, der 

elegante Bodendecker stellt keine besonderen 

Ansprüche und lässt sich sogar als 

Zimmerpflanze kultivieren, ***

30 bis 35 cm 5,00 €

Thelypteris Sumpffarn

palustris schöner Sumpf-Farn für absonnige Teichränder, 

***

25 bis 40 cm 5,00 €

Darüber hinaus finden Sie in unserer Gärtnerei eine Vielzahl unterschiedlichster Gehölze, Rosen und 

Kletterpflanzen. Das Angebot verändert sich stetig, daher laden wir Sie herzlich ein, sich über neue, 

ungewöhnliche Arten und Sorten zu informieren.



Kontakt

HORTVS
Peter Janke Gartenkonzepte
Hochdahler Straße 350
40724 Hilden

Büro & Gärtnerei:
Tel: +49 (0)2103 360508

Gardenshop & Floristik:
Tel: +49 (0)2103 396556
Fax: +49 (0)2103 2788092

E-Mail: mail@peter-janke-gartenkonzepte.de

Büro

Unser Büro ist i.d.R. montags bis freitags von 9.00 bis 16.30 Uhr für Sie 
erreichbar.

An Feiertagen bleibt der HORTVS geschlossen!

Eintritt Garten: 5 € (bis 17 Jahre Eintritt frei)

„Freunde des Gartens“- Jahreskarte: 15 €

GARTENPLANUNG | STAUDENGÄRTNEREI | FLORISTIK

Öffnungszeiten

Garten & Gärtnerei

April bis Oktober:
Do. und Fr. 10.00 bis 18.00 Uhr;
Sa. 10.00 bis 16.00 Uhr

März und November:
Do. und Fr. 10.00 bis 17.00 Uhr;
Sa. 10.00 bis 15.00 Uhr

P e t e r  J a n k e  G a r t e n k o n z e p t e

HORTVS

Gardenshop & Floristik

April bis November:
Do. und Fr. 10.00 bis 18.00 Uhr;
Sa. 10.00 bis 16.00 Uhr

März und Dezember:
Do. und Fr. 10.00 bis 17.00 Uhr;
Sa. 10.00 bis 15.00 Uhr


