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Einladung
Der 14.

Tag der offenen Tür – Hepaticafest
findet diesmal am Wochenende

am 29. und 30. März 2014 statt.
Alle Garten- und Pflanzenfreunde sind herzlich eingeladen
zum Anschauen, Staunen und zum Mitnehmen!
Es gibt wieder einige Neuheiten bei den Hepatica und anderen Pflanzen sowie sicher
tolle Überraschungen bei den neuen Hepatica- Hybriden- aber die nur zum Staunen!
Es wäre sehr schön, wenn sich Interessenten vorher kurz anmelden würden- per Karte,
Telefon, Mail... Kaffee und Kuchen sollen doch für alle reichen!

Angebotsliste Frühjahr 2014
Liebe Pflanzen – und Gartenfreunde!
Wieder kann ich ein schönes Sortiment an Leberblümchen und anderen Frühblühern
anbieten, außerdem einige Steingarten- und Beetstauden. Auch meine Stammkunden
werden wieder Neuheiten finden! Von manchen Sorten sind aber nur wenige Pflanzen
verfügbar; wer spezielle Wünsche hat, sollte schnell bestellen.
Alle Hepatica- Sorten sind durch Teilung vermehrt, also farb– und sortenecht,
entweder getopft oder frisch geteilte Stücke zur sofortigen Aufpflanzung.
Stammkunden erhalten 10% Rabatt auf alle Pflanzen. Versand ab einem Warenwert
von 50.- € erfolgt ab März, innerhalb Deutschlands ab 80.- € portofrei.
Alle meine bisherigen Preislisten verlieren mit dieser Liste ihre Gültigkeit!
Selbstabholung mit Besichtigung der Bestände (bitte immer vorher anmelden!) lohnt
immer, hier finden Sie noch viele weitere Pflanzen außerhalb dieser Liste.
Und nun viel Spaß beim Aussuchen – mit GrünenGrüßen – Andreas Händel
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Hepatica - Leberblümchen
Alle Positionen ohne Preis sind zurzeit nicht verfügbar!
Hepatica nobilis
Sämlings – Mix von
besten Mutterpflanzen
H.n.f. alba ‘Typ Sanssouci‘
H.n. ‘Rosa Elite‘
Sämlinge bester
Mutterpflanzen
H.n. ‘Rosa Auslese‘
Sämlinge bester
Mutterpflanzen
H.n. ’Marmorata’
H.n. var. pyrenaica
H.n. var. pyrenaica
Norakamo- Strain
H.n. var. pyrenaica
Zwergform aus Andorra

Endpreis in €

einheimisches Leberblümchen, meist reinblau
oder violettblau, auch mal rosa Farbtöne dabei
(oft„Züchtungsabfall“mit tollen Überraschungen)
die weiße Form, variiert in Blütenform und
Größe, meist sehr reich blühend!
verschiedene rosa Farbtöne, meist zartrosa
gleichmäßig runde Blütenformen

3.5.5.-

meist eher sternförmige Blüten, von rosa,
dunkelrosa bis rot, sehr reich blühend
Auslesen mit schön gescheckten Blättern,
verschiedene Muster
das Pyrenäen-Leberblümchen, meist weiß
blühend mit gelben Staubgefäßen, öfter etwas
rosa o. blau, schön marmoriertes Laub
erstmalig im Angebot- aus den Spanischen
Pyrenäen, intensiv marmoriertes Laub, große
schneeweiße Blüten an langen Stielen
sehr klein bleibende Pflanzen, Blätter liegen
meist am Boden an, dabei reich und lange
blühend (Farbmischung). Für Tröge u.ä. ideal!

7.Sämlinge
5.-

10.-

Namensorten von H. nobilis:

’Himbeereis’

eine tolle Farbe- ein dunkles Himbeerrosa,
welches auch kaum verblasst!

‘Tausendschön‘

hellblaue „Multipetala“-Form, 20-25 schmale
Blütenblätter (halb gefüllt), sehr lange Blütezeit,
Unmengen von Blüten! (vegetativ vermehrt!)
Sämlinge von Voriger, die fast alle mehr oder
weniger halb gefüllt sind, immer hellblau

’Multipetala’
‘Tausendschön‘- Strain

‘Odette‘
‘Giselle‘
’Schneefee’

meine schönste rosa blühende Sorte - große,
runde Schalenblüten in reinem Rosa, sehr knapp
schneeweiße Schwester von Odette, große Blüten
in unglaublichen Massen, ebenfalls sehr knapp
Zwergform- winzige Blättchen, kleine weiße
Blüten- lange blühend! Für Tröge, Steingarten…

Hepatica transsylvanica Siebenbürger Leberblümchen, früh, blau/
violett, großblütig, mit gebuchtetem Blatt
H. transs. ‘Alba‘
die schneeweiße Schwester voriger
H. transs. ‘Rosea‘

10.5.-

20.-

4.5.-

die einfache, hellrosa Variante
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Namensorten von H. transsylvanica:
’De Buis’
‘Winterfreude‘
‘Weinreichs Blaue‘
’Weinreichs Weiße’
‘Eisvogel‘
‘Hohenstein‘
‘Karpatenkrone‘
‘Loddon Blue‘
’Hans Scharrer’
‘Schwanensee‘ (A.H.)
‘Struwwelpeter‘
‘Blumenstadt Erfurt‘
‘Supernova‘(A.H.)
‘Harvington Beauty‘
’Barbarossa’
‘Elison Spence‘
’Sternenglanz’

’Pfauenauge’

Endlich wieder gefunden, die echte, alte
legendäre „Buis“!! Große, mittelblaue, ganz
runde Blüten, reichblütig, wüchsig!
sehr früh, hellblau, großblütig
gute wüchsige blaue Sorte
die reichblütigste schneeweiße Sorte!
innen schneeweiß, bläuliche Außenseite
rosa Findling aus Sachsen, wüchsig und
schön
reichblühend, starkwachsend, relativ spät,
tetraploid- bis18 Blütenblätter (M.Ahlburg)
gute hellblaue Sorte aus England
leuchtend hellblau, großblütig, früh blühend,
von Hans Scharrer
hellrosa Blüten mit roten Staubgefäßen- eine
meiner schönsten frühen Züchtungen
blau, sehr schön gekraustes Laub,
Laubschmuckpflanze!
meine früheste Sorte, oft schon vor
Weihnachten; großblütig, reichblühend,
himmelblau
Neu! Große, dunkelviolette Sternblüten mit
schneeweißen Staubgefäßen! Dunkelste
Aller! Wüchsig und reichblütig
sehr wüchsig, sehr große Blätter und Blüten –
tetraploid oder Hybride?? Neu aus England,
noch sehr knapp!
Neue, voll gefüllte Sorte in einem kräftigen
Blau, bei mir entstanden und zum ersten Mal
im Angebot, nur wenige Pflanzen…
die berühmte halbgefüllt blühende transsylv.
Sorte – großblütig, mittelblau, herrlich!!
die neueste meiner eigenen Sortenhalbgefüllt, in einer Schale aus hellblauen
Blütenblättern schwebt ein „Krönchen“ aus
dunkelblauen- eine elfenhafte Erscheinung!
eine Sorte von M. Götte mit großen, runden
Blüten, die Farbe ist violett- wie die Augen
auf den Pfauenfedern. Schönes, großes,
gesundes Laub.

8.6.8.8.8.8.8.6.6.15.-

20.-

20.-

25.-

ausverkauft

35.-

Neuer
Preis
80.25.-
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Hybrid – LeberblümchenHepatica x euroasiatica
Kreuzungen aus H. nobilis / H. transsylvanica / H.n.var.jap.f.pubescens
H. x euroasiatica
erste Sorte der schon legendären
Neuer
‘Rötgesbütteler Röschen‘ Züchtungen von M. Ahlburg; zweifarbig,
Preis
(H. nob. var. japonica f.
weiß mit lachsrosa Rand, reichblühend,
120.pubescens’Tenjinbai‘ x
wüchsig, schönes Laub, sehr wenige Pfl.!!
H. transsylvanica)
H. x euroasiatica
Partnersorte zu Voriger, aber diesmal ein
Neuer
‘Prof. F. Hildebrandt‘
breiter blauer Rand, weiße Mitte, leicht
Preis
(Kreuzung wie Vorige)
marmorierte „Hybrid- Blätter“, sehr rar!!
80.H. x euroasiatica
sehr große,schön gemusterte Blätter,
150.‘Max Leichtlin‘
große Blüten in hellblau, weiß gestreift
(Kreuzung wie Vorige)
und getuscht
H. x euroasiatica
kleineres, dunkelgrünes Laub, Blüten
Neuer
‘Königin Luise‘
tiefviolett, zahlreich, straff aufrecht
Preis
(Kreuzung wie Vorige)
80.-

Hepatica x media- Kreuzungen aus H. transs. x H. nobilis
H. x media ‘Ballardii‘
H. x media
‘Blue Jewel‘

berühmte, erste echte Hybride aus
England, riesige, himmelblaue Blüten !!
Große, kräftige, blühfähige Teilstücke
eigenartige, aber wunderschöne Hybride
aus den Niederlanden, hellblau

35.15.-

Eigene Sorten/ Züchtungen
’Avatar’ Neu!

eine prächtige Pflanze: neben den großen,
mittelblauen Blüten sind es die schönen,
glänzenden , gesunden Blätter, die auffallen

H. x media
‘Himmelslicht‘(A.H.)

NEU! eigene Züchtung- sehr gesund,
wüchsig, reichblühend; lang gestielte,
himmelblaue Blüten in großer Zahl und
auffallend schöne Blätter
Eigene Züchtung! Leuchtend
himmelblaue Blüten mit dunklem
Staubgefäßkranz. Kompakt wachsend
Zur Zeit meine schönste media, ideale
Blütenform, leuchtend blau, wüchsig,
reichblühend
Neu ’07, mittelblau, großblütig, seeehr
reich blühend, schönes Laub- im Winter
dunkel färbend, noch sehr knapp

H. x media
‘Himmelszauber‘(A.H.)
H. x media
‘Blaue Stunde‘(A.H.)
H. x media
‘Bergsee‘(A.H.)

30.-

25.Neuer
Preis
15.Neuer
Preis!
25.Neuer
Preis!
25.-
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Weitere Schattenstauden:
Buschwindröschen (je 3 Rhizome pro
Topf, außer bei den Neuen- je 1)
‘ Allenii‘
Spät, sehr großblütig, richtig himmelblau!
3.‘ Robinsoniana‘
rundschalige Blüten, schönes mittelblau
3.‘ Royal Blue‘
dunkelstes Blau in meiner Sammlung,
4.schöön!
‘ Albo – rosea‘
Eigener Fund; blüht weiß auf, dann, später
3.purpurrosa, sehr auffallend und schön!
‘Bracteata Plena‘
grüne Kelchblätter gehen mehr oder
5.weniger in schneeweiße Blütenblätter über
‘Lychette‘
meine schönste Weiße, bis zum Verblühen
4.schneeweiß, großblütig, hellgrünes Laub
‘Bronceblatt‘
weiße Blüten in Massen über bronzefarbig
3.austreibendem Laub- sehr schön
‘ Plena‘
Berühmte und immer begehrte weiß
5.gefüllte Form – schön mit späten Hepatica
‘Frühlingsfee‘
intensiv rosa– weinrot verblühend- kombinieren mit Bracteata Plena und Lychette!
’Green Dream’
Neu! weiß mit einem grünen Kranz
zwischen den weißen Blütenblättern-toll!
’Lena’
Neu! weiß gefüllt, die Füllung ist hell
1 Stk.
rosa-bräunlich- sehr apart!
3.’Blue Eyes’
schneeweiß, großblütig, halb gefüllt und
3.mit dunkelblauer Mitte- wunderschön!
‘Virescens‘
NUR tief geschlitzte grüne, lange
Kelchblätter, die aber sehr lange
schmücken- wie Spitzenklöppelei!
Anemone x media
Hybr.zwischen A.nem. und A.ranunc. ein
4.wunderschönes, weiches, helles Gelb!
A. x media ‘Sioux‘(A.H.) eigene Hybride (A.nem.x A.ran.) 1 Stk. =
zartgelbe Blüten über bronzebraunem
3.Blattaustrieb – ein toller Kontrast! Knapp!
Anemone ranunculoides
goldgelb halb gefülltes Windröschen
3.’Multipetala’
mehrere Blüten pro Stiel
Anemone x media (???) bei mir entstandene Hybride
5.’Abendhimmel’ (A.H.)
(oder tetraploide nemorosa?)- sehr große,
silberblaue Blüten mit rosa Tuschung
Ein größeres Sortiment weitererAnemonen- Sorten (nemorosa, ranunc. und
x media’s sind vorhanden, aber nur im Frühjahr aus dem Freiland
abzugeben. Bitte nachfragen!
Anemone nemorosa :

Adonis amurensis hort.

Amur- Adonis; sehr früh, oft schon im
Januar, braucht Humus und Halbschatten!

8.6

Adonis amurensis l.N.
( ex Sachalin)

Teilstücke der Originalpflanzen aus Sachalin, 20.runde, große Blüten, goldgelb, fertil!!
Sämlinge variieren stark, Farben von hellgelb
bis Orange möglich! (s. nächste Spalte)
Adonis amurensis l.N.
3-jährige Sämlinge von den Originalpflanzen, 5.( ex Sachalin)
brauchen noch 3-5 Jahre bis zur 1. Blüte!
Corydalis solida Elite
Sämlinge meiner besten Klone; alle Farben
3.von hellrosa, ziegelrot bis purpur
Coryd. sol. Farbauslesen vegetativ vermehrt, nach Farben sortiert
5.Corydalis nobilis
der „edle“, der Prachtlerchensporn, selten!
Alle Eranthis einzeln und/oder zu 3 Stk. im Topf (3=…)
Eranthis hyemalis
goldgelbe Blüten mit unregelmäßig
3.’Grünling’
verteilten, dunkelgrünen Streifensehr interessant! (Züchtung Ruth Treff)
3=7.Eranthis hyemalis
aprikosenfarbige Knospe, dann
4.’Schwefelglanz’
hellschwefelgelb mit feinen goldgelben
Linien- wunderschön!!! (R. Treff)
3=10.Eranthis hyemalis
Neu! orangegelbe Blüten, früh und reich
5.’Schlyters Orange’
blühend, von S. Schlyter/ Schweden
3=12.Eranthis hyemalis
Noch vor allen anderen Winterlingen
5.’Winterzauber’
blüht dieser, oft schon vor Neujahr!
sehr reich blühend und steril, samt sich
3=12.Neuheit!
also nicht aus! ( Werner Voigt, Erfurt)
Eranthis hyemalis
Sämlinge vom gefüllt blühenden E., die
’Flore Plena’
voll oder halb gefüllt sind, manchmal auch 3=12.einfach
Ranunculus ficaria
dicht gefüllte Sorte in goldgelb mit bronce
5.’Anemonaeflora’
Anflug, sehr artig und schön!
Ranunculus ficaria
eine wirklich riesige Ausgabe, sehr große
5.’Gigantea’
Blätter und Blüten, 50cm hoch! Schööön!
Trillium luteum
Eine schöne gelbe Auslese mit wenig
L= 6 €
Grünton, vegetativ vermehrt, verschiedene XL= 8 €
Größen: L= Blüte in 2-3 Jahren,
XXL=
XL +XXL = blühfähig
10€
Trillium chloropetalum das größte und prächtigste weiß blühende
’Album’
Trillium, aufrechte Blüten wie
kurabayashii
Größen s. oben
Trillium chloropetalum die rote Schwester von voriger- dunkelrote XXL25.’Rubrum’
große Blüten
XXXL
35.-€
Trillium kurabayashii
das schönste rote Trillium, leuchtend rote
Blüten über gemustertem Laub. 50cm
Sonstige Stauden
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Sonstige Stauden
das Steintäschel- graues Büschlein mit
lachsrosa Blüten- für Mauern, Tröge u.ä.
Acantholimon albanicum Igelpolster, graugrün, rosarote Blüten
Sonne, trocken, Kalk
Einheimisches Adonisröschen, sehr früh,
reich und kompakt blühender Typ von der
Adonis vernalis,
Oder; sonnig-trockener Platz, Lehm, Kalk
Typ Oder
Hybr. aus A. maritima und A. juniperifolia
Armeria x ’Rosi’
8cm, frischrosa, blüht bis zum Herbst!
Alpenaster f. Steingärten; gefüllt blau
Aster alpinus ‘Sabine‘
blühende Sorte v. A. Weinreich
großblütig, tief violett, vegetativ vermehrt
Aster alpinus
‘Dunkle Schöne‘
berühmte großblütige blaue Glockenblume
Campanula carp.
’Karl Foerster’
eine der schönsten C.-Hybriden von Wocke,
Campanula x
überreich blühend mit hängenden Glöckchen
’Molly Pinsent’
schon legendäre C.-Hybride, wie eine ganz
Campanula x
kompakte C. carpatica (ist auch ein Elternteil)
’Maie Blyth’
Hybride mit unbekannten Eltern, 30cm hoch,
Campanula x ’Ekki’
bis zu 15 große, violette Glocken
Steingarten- margerite, blüht im Mai an 10cm
Chrysanthemum
hohen Stielen mit riesigen rosa Blüten!
weyrichii
eine der besten, ausdauernden Polsternelken,
Dianthus- Hybr.
graublaues Polster, magentarote Blüten
’Feuerhexe’
eine zierliche, feine Nelke, blüht cremegelb
Dianthus-Hybr.
auf und wird langsam rosa
’Nyewood’s Cream’
Dianthus spec./Schottland kleine,kompakte,runde Polster,rosa Blütchen
komischer Name, aber sehr hübsche,
Dianthus-Hybr. ’Tinnys
kompakte Nelke, frischrosa, schönes Polster
Rubies’
span. Stachelginster, f. Stein- und TrockenGenista hispanica
gärten, 50cm hoch, goldgelb, sonnig, trocken
ein besonderer Storchschnabel, der 6 Monate
Geranium x
pinkrosa blüht und kein bischen wuchert!
’Wageningen’
enzianblauer Halbstrauch, Zwergform
Moltkia Hybr.
seltene Steingartenstaude, Sonne,Kalk, Drain.
‘Peter Altmann‘
die berühmte Sorte aus FOERSTER’S
Hemerocallis – Hybr.
Senkgarten – leuchtendrot m.gelbem Schlund
‘Shining Plumage‘
kompakte,aufrechte Po., hellgelbe Blüten von
Helianthemum lippii
Mai bis Novenber- eine „Langspielplatte“!
H. oelandicum v.alpestre Öland- Sonnenröschen- am Boden aufliegende Polster, sicher immergrün und hart,
f. serphyllifolium
zitronengelbe Blüten, dunkelgrünes Laub
Zwergschleifenblume- Bl. weiß ab März,
Iberis candolleana
ganz flache, kleine Polster voller Blüten
sehr gut Polster bildendes, kleines,
Iberis saxatilis var.

Aethionema grandiflora

3.7.7.3.3.3.-

5.4.3.-

4.5.3.7.8.3.3.-
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kompaktes Iberis, sehr früh, schneeweiß
kleines, kompaktes, grünes Po., weiße B. an
15 cm langen Stielchen- robust + langlebig
große graue Po., weiß/rosa/rote Blüten, Sonne
Onosma alborosea
Origanum vulgare Zwerg kompaktes Po. voller rosa B. im August
„Polster-Scabiose“ in altrosa- bildet große,
Petrocephalus parnassii
silbergraue Polster, lange Blütezeit!
zartrosa mit kirschrotem Auge, kräftig, aber
Phlox sub. ’Coral Eye’
kompakt wachsend- tolle Ausstrahlung!
leuchtenddunkelrot, kompakt (E.Schleipfer)
Phlox d. ’Zigeunerblut’
kompakter Zwergphlox m.weißen Sternblüten
Phlox covillei
selbiger in zartlilarosa, beide nicht zu trocken
Phlox covillei ‘Rosea‘
K. Foerster! Rabattenstaude mit rot-gelb
Potentilla nepalensis –
geringten Blüten, braucht Platz und Sonne
Hyb. ‘Flammenspiel‘
DAS Reiherfedergras – sehr gesucht, selten
Stipa pulcherrima f.
angeboten – 25 cm lange Silbergrannen
nudicostata (barbata)
schöner, großblättriger Küchensalbei und
Salvia off. ‘Berggarten‘
dekorative Schmuckstaude f.Sonne+trocken
silbergraue Polster, 30 cm hohe, dunkelblaue
Salvia daghestanica
Blütenstände, sonnig, trocken
kompaktes Büschlein voller lilarosa Blüten
Satureja mont. Zwerg
im Sept./ Oktober! Für Steingärten, Mauern ..
Hybrid – Seifenkraut, gilt als eine der
Saponaria x olivana
schönsten Steingartenstauden, 5cm hoch,
lachsrosa Blüten im Mai/ Juni
Semiaquilegia ecalcarata die Scheinakelei aus Japan- eine graziöse
Schönheit in Purpur (Pfl. noch klein)
Solidago AH 2’09: 10-15cm, Sept./Oktober
Neue Goldruten!
Solidago AH 3’09: 8-10 cm, Aug./ Sept.
Solidago- HybridenSolidago AH 4’09: 8-10cm, Anfang. August
eigene Auslesen aus S.
caesia x S. virgaurea nana Solidago AH 5’09: 8-10cm, Mitte August
Solidago AH 7’09: 20-25cm, Juli/August
der Wacholder-Thymian wegen des einThymus doerfleri
maligen, schönen Wuchses, bleibt kompakt
Hybride aus T. doerfleri und T. vulgarisThymus x ’Peter Davis’
aufrechtes, graues Sträuchlein, sehr apart!
flache Polster, feine Veronica mit porzellanVeronica x
blauen Blüten und dunkrotem Laub imWinter
Mme. Mercier
corifolia ’Pygnaea’
Minuartia laricifolia

3.4.3.3.3.4.3.-

3.-

5.3.3.4.3.-

3.4.3.-

Auf folgenden Pflanzenmärkten können Sie bestellte Pflanzen bei
mir abholen:
Nettetal/Oirlich (22/23 Februar) Baumsch. v. Ehren/Hamburg 1.+2. März,
München-Hepaticaausstellung Bot.Garten 7.-9. März; Berlin/Bot. G. (5.+6..
April), Hamburg /Kiekeb.(12.+13. April), Neu: Leipzig Bot.G.: 3. + 4. Mai;
Hannover(Stadtpark) 10.+11. Mai, Erfurt/Ega: 30 + 31.August
Berlin/Bot.Garten 6.+ 7. September
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Extraliste
Hinweise für Sammler:
Wer unbedingt ganz bestimmte Sorten haben möchte, sollte diese rechtzeitig bei mir
bestellen!!
Insbesondere bei einigen Hepatica- Sorten sind nur wenige Exemplare abzugeben.
Bestellungen können zum Hepatica- Fest bei mir abgeholt werden, ich kann sie auch auf einen
der Pflanzenmärkte mitbringen:

Alle Positionen dieser Extraliste sind nur in kleinen Stückzahlen vorhanden. Es gibt nur
für Stammkunden einen maximalen Rabatt von 10%! Solange Vorrat reicht.
hier biete ich erstmalig einige Klone, noch unter
20.Nummern von H.x media an, Sortenanwärter!
Sämlinge von den einzigen noch vorhandenen
Paeonia rockii
12/ 15 €
Originalpflanzen von J. Rock im Bot. G. Berlin
3-jährig/ 4-jährig
sehr schönehalbgefüllte Sorte, nur sehr wenige
Eranthis hy.Noel Ayres
12.Sämlinge
vom
Naturstandort
in
Yugoslavien
mit
P. tenuifolia l. N.
Jpfl. 6.ganz unterschiedlich geschlitztem Laub, rot, einf.
Die gefüllte Form, Teilstücke, blühfähig, i. Cont.
„
„ ’Plena’
Schöne hellgelbe Auslese, veg verm.,Tlstk., Cont
P. mlokosewitschii
P. mlokosewitschii ROT dunkelrosarote Variante!
20.P. mlokosewitschii Slg. Jungpflanzen, von besten Mutterpflanzen, 9er T.
5.P.-Hybride:P. tenuifolia x sehr schöne Hybride, wie eine große P.
25/35€
tenuifolia,
schönes
Laub,
sehr
stark
leuchtende
P. veitchii var. beresowskii
n. Größe
Blütenfarbe
Hybride von H. Grunert, kugelrunde Büsche
Daphne arbuscula x
5/ 8.bildend,
sehr
wüchsig
und
reichblühend
D. collina

Hepatica- Hybriden

„ arbuscula x verlotii Hübsche, kleine Polster, dunkelrosa, toll für

Tröge
„ x napolitana’Stasek’ Laub gelb gerandet, große, flache Po., sehr lange
Blütezeit, oft volle 2. Blüte im Herbst
D. hend. ’Ernst Hauser’ rund-aufrechter Strauch mit dunkelgrünen
Blättern und hellrosa Blüten,remontiert
flacher, kleiner Daphne, überreich blühend
D. x Laila ’Haynes’
schöne, dunkelrosa Auslese vom bekannten
D. cneorum
Rosmarienseidelbast
H. nobilis var. jap. f. jap. Sehr reich blühend, kleine glänzende Blätter,
völlig winterhart + wüchsig (Bergregion Honshu)
’Konohana’
Die berühmte Züchtung von S. Schlyter,
gekrauste, silbern gezeichnete Blätter, rosa
Blüten, eine Blattschmuckstaude!
Galanthus n.’Tante Anne’ gefüllt, grüne Spitzen, eigene Auslese
prächtiges SG, alter Name war „Rita“
Gal.elw.whit. ’Hörup’

5.-/8.5.5.5.20.-

„ nob. ’Cremar’

15.7.20.-

Galanthus-Arten und Sorten, weitere Eranthis und Daphne auf Anfrage
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