Gräser
Acorus gramineus ‘Argenteostriatus’

(weißbunter Kalmus) weißbunter Pendant zur Sorte ‘Ogon’ mit etwas steiferen Halmen, die ebenfalls
fächerförmig angeordnet und in Längsrichtung
reinweiß und mittelgrün gestreift sind. Besonders
schön als vertikaler Akzent in gemischten Bepflanzungen.

Acorus gramineus ‘Oborozuki’

helle goldene Blätter mit grünen Streifen, bildet einen kompakten, leuchtenden Hügel.

Acorus gramineus ‘Ogon’ (Goldkalmus)

Carex morrowi ‘Vanilla Ice’, breitblättrig,
Außenkanten gelb, Mitte grün, ca. 30 – 35 cm hoch.
Carex oshimensis ‘Evergold’ (Buntsegge)
eine horstige, wintergrüne Segge mit nestartigem
Wuchs und elegant gedrehten Halmen, leuchtend
hellgelb mit dunkelgrünem Saum. Anspruchslos
und unverwüstlich, ein echter Blickfang in Kombinationspflanzungen.
Carex oshimensis ‘Maxigold’

rahmgelb mit grünem Rand, ca. 25 cm hoch.

hellgelb gestreifter, bogig überhängender Kalmus
mit fächerförmig angeordneten Halmen. Behält
auch im Winter die schöne Form und Farbe. Bringt
Höhe und Struktur in jede winterliche Bepflanzung.

Festuca glauca ‘Eisvogel’, leuchtend blaugraue, frostfeste Halme, kompakt. Robust und
ausdauernd. Im Sommer erscheinen strohgelbe
Blütenrispen.

Carex brunnea ‘Aureomarginata’,

Holcus mollis ‘Jackdaws Cream’S

grün-gelbe Blätter, bevorzugt sonnige bis halbschattige Lagen, ca. 35 cm hoch.

Carex brunnea ‘Jenneke’, aufrecht wachsend, feine schmale gelb-grüne Blätter.
Carex brunnea Racing ‘Green’,

dunkelgrü-

nes Laub, ca. 35 cm hoch.

Carex brunnea ‘Variegata’, aufrechte Segge

mit schmalen grün-creme gezeichneten Blättern
und braunen Blütenrispen, überhängender Wuchs.

Carex comans ‘Bronce Perfection’

feinlaubige Segge mit broncefarbenen, eleganten
sanft gebogenen Halmen. Lässt sich sehr gut mit
anderen Artikeln des Herbstsortiments kombinieren.

Carex comans ‘Mint Curls’, kleinwüchsige
Sorte mit feinen grünen Blättern mit hellen Spitzen, leicht überhängend.
Carex testacea ‘Prairie Fire’, schlankes Ziergras mit grün-bronce Laub für sonnige Standorte.
Im Herbst orangerot.
Carex eleta ‘Aurea’, feines gelbgrünes, festes

Laub, anspruchslos

Carex morowii ‘Ice Dance’

sattdunkelgrüne Blätter mit einem creme-weißem Saum. Bestockt sich sehr schön und ergibt eine tolle Topfware. Eine wertvolle Bereicherung für
das Herbst-Programm.

das weiche Honiggras wächst kompakt, hat eine wunderschöne weiß-grüne Blattfärbung und
lässt sich durch das bunte Laub und den kissenartigen Wuchs hervorragend in Schalen und Trögen
verwenden. Kultur ist ganzjährig möglich. Auf ein
nährstoffarmes Substrat mit gutem Wasserabzug
ist zu achten und man sollte es niemals austrocknen lassen.

Imperata cylindrica ‘Red Baron’,

japanisches Blutgras, wegen seiner leuchtend roten
Blätter sehr gefragt. Wird ca. 40 cm hoch. Liebt
durchlässige Böden auf warmen, halbschattigen
Standorten.

Juncus effusus spiralis, attraktive korkenzie-

herartige, gedrehte Form der Flatterbinse. Ist winterhart, kann aber auch als Zimmerpflanze verwendet werden. Ab LW 22 lieferbar.

Juncus effusus ‘Hedgehog’ (Igelgras), kom-

pakte, zylindrisch gestaltete Blätter mit schwarzen
Spitzen. 20 – 25 cm hoch, winterhart. Ab LW 22 lieferbar.

Miscanthus sinensis ‘Ferner Osten’,

zierliche, dicht-horstige Sorte mit schmalem, dunkelgrünem Laub und reicher silbrig-fedriger Blüte ab
August. Laubhöhe 50 cm mit Blüte 100 cm. Gute
Winterhärte!

Miscanthus sinensis ‘Little Zebra’

aufrechte frischgrüne Halme mit gelben Querstreifen. Pflanzenhöhe 100 cm. Gute Winterhärte.

Nasella (Stipa) tenuissima ‘Pony Tails’,

das
Mexikanische Federgras hat weiche, feine, haarförmige Halme mit silbrig glänzenden Ähren. Winterhart! Ab LW 22 lieferbar.
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