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Neuaufnahmen 2017 / 2018
Eine der schönsten Freuden unseres Berufes ist der Umgang mit den vielfältigen Pflanzen.
In jedem Jahr halten daher immer wieder neue Stauden und Gräser Einzug in unser Sortiment:
- die uns empfohlen wurden,
- die Verbesserungen zu herkömmlichen Sorten sind
- die in der Staudensichtung auf Gartenwürdigkeit getestet und besonders ausgezeichnet wurden
(www.staudensichtung.de)
- oder auf die wir einfach nur neugierig sind.
Probieren wir sie aus…………
Anemone Hybride ‚Dreaming Swan‘ (S) - Anemone, -, VI-X, 50 cm
es handelt sich hier um eine Kreuzung aus frühblühenden und spätblühenden Anemonen,
worin sich die lange Blütezeit erklärt. Die zarten pergamentartigen weißen Blüten mit
hellvioletten äußeren Blütenblättern sind bezaubernd.
€ 7,50
Anthemis tinctoria ‚Susanna Mitchell‘ – graue Färberkamille , VI-IX, 30 cm,
Graues fiedriges Laub signalisiert: ich will Sonne. Die einfachen margeritenähnlichen Blüten
sind cremeweiß mit gelber Mitte und wunderbar zu kombinieren mit allen Farben des
Pflanzenreiches.
Die kompakte Wuchshöhe von 30-40 cm sorgt für Stabilität.
€ 3,50
Anthemis tinctoria ‚Dwarf Form‘ – graue Färberkamille, , VI-IX, 30 cm
Auch diese Sorte ist kurz und kompakt und braucht nicht gestützt zu werden.
Die Blüten tragen in diesem Fall ein leuchtendes Gelb.
Beide Sorten bedanken sich mit einem zweiten Flor, wenn sie bald nach der Blüte zurück
geschnitten werden.
€ 3,50
Astilbe cultorum ‚Colour Flash‘ (S) – Prachtspiere, - , VII-VIII, 40 cm
Diese sehr besondere Sorte treibt im Mai frischgrün aus, um jedoch sehr bald eine intensive
rote Laubfärbung anzunehmen. Ein richtiger Hingucker. Die hellrosa Blüte kommt kaum zur
Geltung, was aber angesichts der Pracht der Blätter egal ist.
Die eigentliche Herbstfärbung geht dann in ein Orange über. Colour Flash veträgt mehr
Sonne als ihre Artgenossen – wenn der Boden nicht zu trocken ist.
€ 4,95
Centaurea montana ‚Black Sprite‘ - Flockenblume, -, V-VII, 50 cm, 
eine Liebhaberpflanze, denn diese Pflanzen hat mit ihren fast schwarzen Blüten keine
Fernwirkung, ist aber absolut bizarr und etwas zum Staunen und Bewundern .
Schön in Kombination mit weißen Blüten.
€ 5,50

Coreopsis grandiflora ‚Full Moon‘ (S) - Mädchenauge, , VII-X, 90 cm,
Lieblingsstaude! (eine von vielen), und schon erprobt in unserem Sortengarten.
Hellgelbe zarte ungezählte Blüten scheinen wie die Sonne. Das filigrane Laub ist buschig und
sehr stabil, die Blütezeit von Juni bis Oktober bemerkenswert. Sehr zu empfehlen!
€ 5,50
Erysimum liniifolium ‚Orange Flame‘ - Goldlack, Schöterich, , III-VI, 20 cm
ein kleiner im Frühjahr wunderbar duftender Schöterich mit leuchtenden orangen Blüten.
Schöterich mag es sonnig und trocken, leichter Winterschutz ist ratsam
€ 4,95
Geranium himalayense ‚Derrick Cook‘ – Storchschnabel -, V-VI, 30 cm
….Und noch ein Storchschnabel, als wenn die fast 60 Arten und Sorten in unserem Katalog
nicht schon genug wären. Derrick Cook wird eine große Zukunft in unseren Gärten
prophezeit. Die zarten weißen, recht großen Blüten haben eine deutliche violette Aderung.
Derrick ist ein wunderbarer lockerer Bodendecker und Lückenfüller, sehr hübsch in
Kombination mit Rosen. Schneidet man die Pflanze nach der Blüte zurück
erfolgt ein zweiter Flor im Spätsommer.
€ 2,95
Geranium wallichianum ‚Chrystal Lake‘ – Storchschnabel, , VI-X, 40 cm
ein Dauerblüher ähnlich der bekannten Sorte ‚Rozanne‘, - jedoch mit einer hellblauvioletten
Blüte und dunkler Aderung, sehr apart. Auch Chrystal Lake wird ausladend und es reichen
3 Pflanzen auf den Quadratmeter.
€ 7,50
Helenium cultorum, Sonnenbraut, , 
Sonnenbräute sind phantastische Spätsommerblüher, überaus reichblühend und vital.
Nach dreijähriger Sichtungsarbeit gab es die abschließenden Bewertungen und wir haben
drei neue Sorten ins Sortiment genommen, die das Prädikat ausgezeichnet (***) erhielten.
‚El Dorado‘ , VI-VIII, 100 cm,
die leuchtendgelben gebogenen Blütenblätter haben eine braungefleckte Unterseite.
Wunderschön. Diese Pflanze wurde übrigens von Frau Eva Bottke gezüchtet, der
langjährigen Meisterin in der Staudengärtnerei Hagemann; dieser Dame stand ich Rede und
Antwort in meiner Gehilfenprüfung 1984.
€ 3,50
‚Flamenco‘ . VII-IX , 140 cm
ein orangerotes Farbenspiel bietet uns diese Sorte. Trotz ihrer Höhe kahlt die Pflanze kaum
auf.
€ 3,50
- ‚Sahin’s Early Flowerer‘, VI-VIII, 100 cm
Gelborange geflammt kann diese Sorte je nach Witterung mehr ins Rötliche oder ins Gelbe
variieren, es bleibt also immer spannend. Wie der Name verrät blüht diese Sorte als eine der
ersten ihrer Art.
€ 3,50

Heuchera micrantha – Purpurglöckchen, -
Heuchera- Sorten ohne Ende wurden in den letzten Jahren gezüchtet und ausgelesen und
man muss aufpassen sich nicht ständig neu zu verlieben, denn manche Sorten ähneln sich
doch sehr.
‚Molly Bush‘ ,VI-VII, 30/60 cm wurde von der Staudensichtung als Ausgezeichnet bewertet.
Das schwarzrote Laub ist äußerst attraktiv, darüber hebt sich die filigrane weiße Blüte. € 4,95
‚Paris‘ , VI-VII, 30/50 cm, das silbriggrüne Laub wird von dunklen Adern durchzogen, darüber
schweben auffällige rosa Blüten.
€ 4,95
Beide Sorten sind natürlich wertvolle Gartenpflanzen, wirken aber auch hervorragend
in schönen Pflanzgefäßen.

Hibiscus moscheutos ‚Old Yella‘ (S) – Staudeneibisch, , IX – X, 120 cm
Jedes Jahr aufs Neue faszinieren uns die riesigen Blüten des Staudeneibisch.
(Größer dürften sie wirklich nicht sein. )
Zu unseren rosa und roten Sorten fehlte uns noch das weiße Pendant. Hier ist es:
‚Old Yella‘, pergamentartige leicht gerüschte cremefarbene Blüten mit roter Mitte.
€ 8,95

Kirengeshoma koreana – Wachsglocke, -, VIII-IX, 130 cm
Diese koreanische Schönheit wird deutlich höher als Kirengeshoma palmata
und die zitronengelben glockenähnlichen Blüten stehen etwas aufrechter als bei dieser.
Wachsglocken sind edle Gewächse und ein Muss im japanischen Garten, schwachwüchsig
aber sehr langlebig. Die Blüten haben eine geheimnisvolle Aura, man muss sie einfach
anfassen und ist dann überrascht, dass sie wirklich echt sind.
€ 5,50
Lunaria rediviva – Mondviole , -, V-VI, 100 cm
ist die winterharte und mehrjährige Form des einjährigen Silbertalers.
Die wertvolle Wildstaude bleibt formschön und stabil,
ihre hellvioletten Blüten duften gen Abend und in der Nacht köstlich.
Mit der Zeit reifen die interessanten durchsichtigen Samenstände.

€ 3,50

Patrinia scabiosifolia- Goldbaldrian, , VII-VIII, 80 cm
Diese asiatische Pflanze ist mit unserem Baldrian verwandt, riecht auch ähnlich
gewöhnungsbedürftig. Mit skabiosenähnlichen Blättern und grünlichgelben doldenähnlichen
Blüten sind sie schmucke natürlich anmutende Sommerblüher für eher frische bis feuchte
Böden.
€ 3,50
Rudbeckia triloba ‚Prairie Glow‘, Oktober-Sonnenhut, , VIII-X, 100 cm
Ein kurzlebiges Ding. Eigentlich favorisieren wir ja langlebige Stauden,
doch dieser fleißige Herbstblüher verdient es gepflanzt zu werden. Die lebhaften gelben
Blüten mit rotem Ring und der typischen schwarzen Sonnenhutkuppel sind ein Farbenfest.
In nicht ganz so ordentlichen Gärten erhält er sich durch Selbstaussaat,
die ordentlichen Gartenbesitzer müssen neu pflanzen.
€ 2,95
Sedum ‚Touchdown Teak‘(S) – hohe Fetthenne, , VIII-IX, 40 cm
rotlaubige Fetthennen sind sehr beliebt, doch die alten Sorten waren immer schwach
wachsend und kränklich.
‚Touchdown Teak‘ ist eine kräftige vitale Sorte mit schönen rosa Blüten.
€ 5,50

Solidago shortii ‚Solar Cascade‘ – Goldrute, , VIII-IX, 80 cm, 
Von der gefürchteten Goldrute gibt es harmlose gartenwürdige Vertreter.
‚Solar Cascade‘ ist eine elegante anmutige Art mit gebogenen gelben Rispen, die etwa 80 cm
hoch werden. Gute Bienenweide.
€ 3,50

Verbena hastata – Lanzeneisenkraut, , VI-VIII, 120 cm
Kleine spitze Blütenähren in blauvioletten Tönen blühen nach und nach ab – dadurch ergibt
sich eine lange Blütezeit. Ein hübscher, eher kurzlebiger Sommerblüher, der sich jedoch an
zusagenden Stellen gerne versamt.
€ 2,95

Vernonia noveboracensis ‚White Lightening‘, amerikanische Scheinaster, , IX-X, 200 cm
Diese mannshohe spätblühende Präriestaude wurde erst vor 3 Jahren eingeführt.
Bekannt sind eher die violetten Arten und Sorten. Hier nun eine weiße Form.
Die wertvollen Spätblüher sind ein beliebter Tummelplatz für Insekten und Schmetterlinge,
sie sind sehr langlebig und äußerst imposant.
€ 7,50
***

Gräser – Neuaufnahmen
Neben dem anhaltenden Kiesgarten-Unsinn (sorry) gibt es Gott sei Dank noch andere
gartenrelevante Zeiterscheinungen und der Trend zu Präriepflanzungen bleibt. Sie schaffen
natürlich anmutende, dynamische Pflanzenbilder und sind pflegeleicht.
Darum gibt es bei uns ein paar weitere Präriegräser:
Andropogon gerardii ‚Präriesommer‘ - Bartgras, , VIII-IX, 120 cm
Die straffen graugrünen Halme geben Beeten Struktur und Ordnung.
Silbrige fedrige Blüten und die rotbraune Färbung der Halme lassen
den‘ Indian Summer‘ erahnen.

€ 3,50

Milium effusum ‚Aureum‘ – Flattergras, -, V-VII, 30/60 cm
ein frischgrüner Austrieb passt so recht zum Frühling. Das weiche Gras vergrünt
leicht im Sommer, wirkt dennoch immer eher gelb als grün und hellt somit
schattige Ecken enorm auf.

€ 2,95

Muhlenbergia reverchonii ‚Undaunted ‚(S), Rubin-Haargras, VIII-X, 50 cm
Eine leuchtende rosa Blütenwolke weckte unser Interesse in der Gärtnerei von Kollegen in
Colorado.
Als wir näher kamen entpuppte sich die rosa Wolke als Gras! Umwerfend.
Wir möchten es Ihnen nicht vorenthalten, obwohl wir zu einer Frühjahrspflanzung raten,
denn es ist eine wärmeliebendes Gras und empfindlich gegen Winternässe.
€ 3,50
Sorghastrum nutans ‚Sioux Blue‘- Goldbartgras, , VIII-X, 130 cm
ein architektonisches imposantes Gras, was durchaus Einzelstellung verträgt,
selbstverständlich aber auch in Gruppen gepflanzt werden kann.
Die graublauen Halme sind straff und stabil, die Blüten tragen goldgelbe Staubbeutel. € 3,50
Spodiopogon sibiricus ‚West Lake‘ – Zottenraugras, -, VII-IX, 130 cm
Klingt unordentlich, ist es aber nicht. Die Halme sind straff, kurze Blätter stehen
am Halm waagerecht ab, das erinnert irgendwie an Bambus.
Die silbrigvioletten Blüten sind dicht und auffällig.

€ 4,95

