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Die Preise früherer Listen verlieren damit ihre Gültigkeit.
Auf die Preise dieser Herbstliste und des Kataloges kommt die Mehrwertsteuer von 10, 7 %.
Skontoabzüge oder andere unberechtigte Abzüge werden nicht anerkannt.
e-mail: bestellungen@alpengarten-suendermann.de

Wir freuen uns, Ihnen schöne Pflanzen in großer Auswahl anbieten zu können.
Saxifragen der Sektionen Kabschia und Engleria erfreuen uns als erste blühenden Frühlingsboten
in gelb, weiß, rosa und rot und sollten in keinem Steingarten fehlen.
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Acaena, buchananii, silbergrünes Laub
2,20 €
microphylla Kupferteppich, kupferfarbenes Laub
2,20 €
microphylla, braungrünes Laub
2,20 €
Acantholimon, androsaceum, prächtige, graugrüne stachelige
kompakte Polster, rosa, 10cm
7,00 €
Acanthus, syriacus, dekorative Staude, lila großblütig 80 cm
3,00 €
Achillea, aizoon, weiß, 20cm, schmalblättriges, silbriges Blatt
2,70 €
chrysocoma aurea, gelb, üppige Polster, 20cm
2,70 €
clavennae, weiß, graugrünes Bl.20cm
2,70 €
kellereri, weiß, 20cm, lange, schmale silbrige Blätter
2,70 €
lewisii, hellgelb, silbriges Laub
2,70 €
macedonica, weiß, aschgraue Blätter, 20cm
2,70 €
millefolium Paprika, leuchtendrot, 60cm
2,70 €
millefolium rubrum, rot, 40cm, VII -
2,70 €
Actinella, grandiflora, goldgelbe Margeritenblüten, 20cm.reichblühend 3,50 €
Adonis, vernalis, gelb, 20cm, Adonisröschen
9,00 €
Aethionema, grandiflora, blau belaubt, rosa
2,70 €
iberidifolium, niedere kleine Polster, weiß, selten
3,50 €
Alchemilla, alpina, Silbermäntele, sonnig-schattig
2,50 €
Alyssum, montanum Takara, leuchtend gelb, 15 cm, Polster
2,50 €
rocheli, gelb, polsterbildend 15 cm
2,50 €
serpyllifolium, gelb, silbriggraue kleine Pölsterchen
3,80 €
wulfenianum, gelb, Polster
2,50 €
Anacyclus, depressus Silberkissen, feingefiedertes Blatt mit aufsitzenden
Margeritenblüten, weiß-rot
2,70 €
Anaphalis, alpina, silbergraues dichtes Polster, weiß
2,90 €
triplinervis, 20 cm weiß, graues Blatt sommerblühend
2,70 €
Androsace, carnea ssp.brigantiaca, weiß, zwergig, 10cm, reichblühend 3,80 €
chamaejasme, weiß, 5cm, kleine Polster, aus unseren Alpen
3,80 €
chaque monti, rot, rosettige Polster, schwach wachsend
3,80 €
foliosa, rosa, 15cm, großblättrig
3,80 €
globifera, dichtes, kugeliges Zwergpölsterchen,
aufsitzende lila Blüten mit gelbem Auge
4,50 €
lanuginosus, lilarosa, silberblättrig, lange blühend
3,90 €
leichtlinii oculata, weiß mit dunkler Mitte, silberblättrig, lange blühend3,90 €
lindavica, rosa, 10cm, längliches, festes Blatt
4,60 €
mucronifolis x sempervivoides, , rosa, 5cm,
dunkelgrünes Blatt, Polster
3,80 €
sarmentosa mollis, rosa, 10cm, Polster
3,20 €
sarmentosa sheriffi, rosa, 10cm, Polster
3,20 €
sempervivoides compacta, rosa, 2cm hoch,
kleine ledrige Rosetten, kompakte Polster
3,50 €
sempervivoides, grüne Rosetten, rosarot, Polster
3,20 €
strigillosa, Blüte weiß, Knospen rot, lockere Blattrosetten,
15cm hoch, Himalaja, sehr hübsch
3,80 €
watkinsii purpur, lilarot, Polster, 10cm
3,20 €
Anemone, lesseri (multifida), rot blühendes Windröschen, 15cm
2,70 €
palmata, hellgelb, 20cm hoch
3,00 €
Antennaria, anaphaloides, weißsilbriges Blatt, rosa
2,70 €
dioica purpur, rot, grünsilbriges Blatt
2,70 €
dioica Rotes Wunder, rot, 10cm
2,70 €
Anthemis, rudolfiana, gelb, silbriges Blatt 20cm
3,50 €
Anthyllis, montana rubra, rot, Polster, 10cm
3,90 €
Antirrhinum, glutinosum, weiß, ca.20cm, langblühendes Löwenmaul
3,50 €
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spec., rsoarot, 25cm, langblühend
3,00 €
Aquilegia, bertolonii, hellblau, Südeuropa
3,50 €
canadensis, scharlachrot mit gelb, 30cm
3,50 €
discolor, weiß-blau, 10cm, Zwergsorte
3,90 €
einseleana, blau, Südtirol, 20-30cm
3,50 €
flabellata, blau-gelb, 20cm
2,90 €
Hybr. Juwel, lilablau, großblütig, 10cm
3,50 €
Hybr. Juwel, rosa, großblütig, 10cm
3,50 €
pyrenaica, blau, Zwergart, Pyrenaen
3,90 €
Arabis, albida variegata, weiß, 15cm, grün-weiß panaschiertes Blatt
2,20 €
androsacea, silbrig behaarte kl. Rosettenpolster, weiß
2,70 €
blepharophylla „Rote Sensation“, leuchtend kaminrot
3,00 €
bryoides forma, kleine Polster, weiß, 10cm
2,70 €
kellereri, aschgraue Pölsterchen
2,70 €
sündermanni variegata, weiß, weißbunte Blätter
2,70 €
sündermanni, weiß, schöne grüne Polster
2,70 €
vochinensis, weiß, 5cm, zwergig
2,70 €
Arasina, antirrhinifolia, weiße Löwenmaulblüten, sommerblühend, 20cm 4,20 €
Arenaria, alvacariensis, weiß, kleinrosettige Zwergpolster,
aufsitzende Blüten
3,90 €
gracilis var. cretica, weiß, zwergig, 5 cm
3,80 €
gracilis, weiß, schöne Zwegsorte, 5cm
3,80 €
purpurascens Elliots form, zwergig, rosa
3,80 €
purpurascens, rosa, kleine Polster
3,20 €
sajanensis, weiß, schöne Zwergsorte aus Colorado
2,70 €
tetraquetra, weiß, feste Polster, aufsitzende Blüten,
sehr schön in Fels und Mauerspalten
3,20 €
Armeria, caespitosa (juniperifolia), rosa, 5cm, zwergiges Polster
3,20 €
caespitosa alba (juniperfolia), weiß, zwergiges Polster
3,20 €
Artemisia, assoana, schöne Silberpolster
2,70 €
glacialis, zwergig, silbriges Laub, Gletscheredelraute
3,20 €
laxa, echte Tiroler Edelraute, zwergig, silbriges Laub
3,20 €
novae, Neuheit aus dem Karakorumgebirge, schönes,
flaches, silbriges Polster, gelbe Blütenköpfe
4,10 €
Asclepias, tuberosa, orange, sommerblühend, dekorativ, 60 cm,
schön mitblauen Eryngiumarten gepflanzt
2,90 €
Asperula, cynanchica, rosa, reichblühend
3,50 €
gussonii, rosa, 3cm, grünes Pölsterchen, zwergig
3,80 €
lilacina var.caespitosa, rosarot, lange blühend, 5 cm
3,80 €
nitida puberula, rosa, zwergig, nadelartige Blätter, 3cm
3,80 €
nitida, rosa, 5cm, dichte, grüne kleine Polster
3,80 €
sintenisii, rosa, zwergig, 3cm
3,80 €
suberosa (akardiensis) rosa,
aschgraues, feinlaubiges Zwergpolster, 5cm
4,10 €
Aster, alpinus albus, weiß, 20cm
2,70 €
alpinus Happy End, rosa, 20cm
2,70 €
alpinus, blau, Wildform unserer Alpen
2,70 €
coloradensis, leuchtendrosa, 15cm, langblühend
3,80 €
farreri, blau, 20cm
3,50 €
flaccidus, lilablau, 20cm, Tibet
3,50 €
natalense, leuchtendblau, 20cm
3,50 €
Astilbe, chinensis pumila, rosarot, 30cm, August-Sept.blühend
2,70 €
Astragalus, angustifolius, silbergraues, stachliges Polster,
weiß, aufsitzende Blüten
3,50 €
Astrantia, major Rosensinfonie, rosarot, 60 cm, auch für Schatten
2,70 €
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major Ruby Clood, rot, 70 cm
2,70 €
major, grün graue Blütendolden
2,70 €
Aubrietia, alpina, lila, zwergige Wildart, duftend
3,20 €
sündermannii, dunkelgrünes Polster, lilablühend,
die einzige duftende Sorte
2,90 €
tauricula, blau, 10cm, große Polster bildend
2,50 €
Bellium, minutum, Zwerggänseblümchen,
blüht den ganzen Sommer, weiß, 5 cm
3,20 €
Biscutella, laevigata, hellgelb, Brillenschötchen, Alpen
2,70 €
Boykinia, aconitifolia (Saxifragacaea), weiß, 20cm, Schattenpflanze 3,20 €
Calamintha, alpina, lilablau, 10cm, langblühend
2,70 €
Calandrina, umbellata, leuchtendrote Blüten , feinnadeliges Laub,
15cm, sommerblühend
3,20 €
Calceolaria, biflora, Pantoffelblume, gelb, zwergig, 10cm
3,50 €
falklandica, Pantoffelblume, gelb, 10cm, zwergig
3,50 €
Campanula, barbata alba, weiß, 20cm
2,90 €
barbata, hellblau, 20cm
2,90 €
barbeyi, hellblau, Polster
2,70 €
bellidifolia, großblütig, blau, 10cm, kleine Polster
3,50 €
chamissonis, große hellblaue Glocken, 10cm, Japan
3,50 €
cochlearifolia alba, weiß, 10 cm
2,70 €
cochlearifolia Seeshaupt, hellila mit dunklem Stengel
2,70 €
cochlearifolia, blau, 10cm Polster
2,70 €
garganica echt, blau, Norditalien
2,70 €
garganica Lindau, dunkelblau-helle Mitte
2,70 €
istriaca, blau, Fels-Mauerspalten, Juli
2,70 €
molly pinsent, lavendelfarbene Glöckchen, reichblühend, 10cm
3,50 €
persicifolia nana alba, weiß, Juli blühend, 20cm
3,00 €
poscharskyana blue gown, dunkelnachtblau mit weißer Mitte, 10cm2,70 €
poscharskyana rosea, rosa
2,70 €
poscharskyana stella, dunkellila
2,70 €
raddeana, lilablau, 30cm, reicher Blütenstrauß
2,70 €
saxifraga, sehr großblütig, blau, 10 cm, kleine Polster
3,50 €
thyrsoidea carniolica Sünd., hellgelb, 50cm
3,00 €
Carduncellus, rhaponticoides, Blaudistel, blaue, aufsitzende,
kugelige Blüten, schöne Blatt, eine auffallende Zierde im Garten
4,10 €
Carlina, acanthifolia, Golddistel, große, aufsitzende goldgelbe Blüten,
Pyrenäen
4,50 €
acaulis caulescens, Wetterdistel (Silberdistel),
an ca.20cm hohen Stengeln blühend
3,80 €
acaulis, stengellose Silberdistel
3,80 €
Ceratostigma, plumbagoides, enzianblau, 20cm, herbstblühend
2,90 €
Chaenorrhinum, origanifolium roseum, rosa, langblühend
2,70 €
Chrysanthemum, arcticum Prof. Jayet, rosa, 60cm, September
2,50 €
arcticum, weiß, 30 cm, September
2,50 €
weyrichianum, rosa, ca.10cm große Blütensterne, nur 10 -15cmhoch 3,20 €
Chrysopsis, villosa, gelb, 30cm, langblühend
2,90 €
Cirsium, acaule, Kratzdistel unserer Alpen, purpurosa aufsitzende Blüten 3,00 €
Convolvulus, lineatus, rosa, 5cm, silbriges Blattpolster
3,90 €
nitidus, rosa, 5cm, schwächer wachsend als sündermanni
6,20 €
sündermanni, seidig-silbrige Polster, große,
rosa aufsitzende Blüten VII-VIII
7,70 €
Coreopsis, lanceolata Alpengarten, gelb, 15 cm, Mädchenauge
2,50 €
lanceolata Rotkehlchen, gelb mit roter Kehle, 20cm
2,50 €
lanceolata Sonnenkind, goldgelb, 20cm, lange blühend
2,50 €
Coronilla, vaginalis, gelb, 10cm, polsterartig
2,90 €
Cortusa, matthioli alba, weiß, halbsonnig, 20cm
3,80 €
matthioli, rote Göckchen, 20cm, halbsonnig
3,50 €
Crassula, milfordiae, weiß, 5 cm, schönes Rosettenpolster, Herbstfärbung3,00 €
novae, weiß, kleines, festes Rosettenpolster, 5cm
3,00 €
Crepis, aurea, Gold Pippau, orangerot, 20cm
2,50 €
Crucianella, stylosa, rosa, hängendes Polster
2,70 €
stylosa purpur, rosarot, hängendes Polster
2,70 €
Cyanathus, lobatus, blau, 2 cm, sommerblühend, schwachwachsend 4,50 €
Delosperma, congestum album, weiß, kleinere Polster, aufsitzende Blüten2,90 €
congestum, leuchtend gelb, reichblühend, schwachwachsend, 5cm 2,90 €
cooperi, Mittagsblume, leuchtend lilarote, aufsitzende Strahlenblüten,
blüht den ganzen Sommer und Herbst
2,70 €
lineare, gelb, Polster
2,70 €
Delphinium, elatum, blau, 1m, Wildart
2,70 €
grandiflorum Blauer Zwerg, enzianblau, 40cm
2,70 €
tatsinense, blau, 40cm
2,70 €
Dianthus, alpinus joans blood, rubinrot, 5cm
4,10 €
alpinus, große rote Blüten, Zwergpolster 5cm
3,80 €
amurensis, dunkelviolett mit Zeichnung, 25 cm,
August-September blühend
3,00 €
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arvernensis albus, weiß, 10cm, schwachwachsend
3,00 €
arvernensis, rot, 10cm, kleine Polster
3,00 €
caesius Badenia, leuchtendrot, 5cm
3,20 €
caesius Bodensee, rot mit schöner dunkelroter Zeichnung
in der Mitte, polsterbildend
2,70 €
caesius Bodenseeabendrot, dunkelrot, purpurfarbener Ring, 20cm 2,70 €
caesius Bodenseemorgenrot, rot mit Ring, 20cm
2,70 €
caesius Fanal, purpurrot, 20cm, Polster
2,70 €
caesius Feuerhexe, rot, 20cm, Polster
2,70 €
caesius Leuchtpunkt, dunkelrosa, 20cm
2,50 €
caesius rosa zonatus, schönes rosa, Polster
2,70 €
cushon albiflora, weiß, 10cm, schwachwachsend
3,50 €
freyniana, rosa, zwergiger Wuchs, 1cm, 
4,50 €
greencourt, rosa, 3cm.zwergig, dichte blaue kleine Polster
3,00 €
griesebachi, rot, kleines Polster, 5 cm
4,10 €
haematocalyx ssp. pindicola, rosarot, 10cm, kleines Polster
4,10 €
knappii, gelb, 40cm, sommerblühend
3,00 €
microlepis albus, weiß, 1 cm, sehr zwergig
4,50 €
microlepis, rosa, 1cm, Zwergpölsterchen
4,50 €
neglectus, rot, 10cm, kleines Polster
3,50 €
rose cushon, zwergiges Polster 5 cm rosa
3,00 €
Rubin, dunkelrot, 10cm, schwachwahsend
2,70 €
sternbergi x callizonus, fein gefranste, duftende Federnelke,
8 cm, kleines Polster
4,50 €
webbianus, rosa, 5cm, stachelige Polster, 
3,50 €
zonatus albus, weiß, großes Polster
2,70 €
Dictamnus, albus (fraxinella), rot, 1m hoch
6,00 €
Digitalis, div. Fingerhutarten, z.B. grandiflora gelb, ferruginea rotbraun,
lanata weißbraun, lutea gelb, parviflora rotbraun, prupurea
2,50 €
Dimorphoteca, barberrae compacta, rosa, 20cm,
große Margeritenblüten, sehr lange blühend, Sommer-Herbst
3,60 €
Douglasia, chionantha, zitronengelb, 1cm, zwergiger Wuchs
3,60 €
cinerea, zwergig, graublättrig, gelb 1cm
3,60 €
primuloides var.assoana, zwergig, gelb, 1cm
3,60 €
tridentata, gelb, dunkelgrüne Zwergpolster
3,60 €
Draba, aizoides, gelb, 10cm
2,70 €
aizoon, gelb, 10cm, sehr frühblühend
2,70 €
argaea, gelb, reichblühend, 10 cm
2,70 €
bryoides, gelb, sehr kleine dichte Zwergpolster, reichblühend
3,90 €
dicranoides, gelb, schönes Zwergpolster, reichblühend
2,70 €
imbricata, gelb, sehr kleine, dichte Zwergpolster, reichblühend
3,90 €
sakuraii, gelb, 10cm
2,70 €
sündermanni, weiß, wunderschöne Zwergsorte 5cm
2,70 €
vitoshea, gelb, 10cm
2,70 €
Dracocephalum, botryoides, rosa, 10cm, graugrünes Blatt,
kleines Polster
3,50 €
rupestre(grandiflorum), blaue Blütenköpfe, 20cm,
sommer-reichblühend
3,00 €
ruyschiana, blau, 25cm
2,70 €
Dryas, drumondi grandiflora, gelb, 10cm, Polster, Nordamerika
3,50 €
integrifolia, weiß, Zwergform aus der Arktis
5,50 €
3,20 €
octopetala minor, weiß, gedrungener Wuchs
octopetala Silberteppich, weiß, silbergraues Blatt, Polster
3,20 €
octopetala, weiß, grünes Blatt, Polster, Alpen
2,70 €
sündermanni, weiß, 10cm, große Polster bildend,
die weltweit meist verbreiteste Züchtung unserer Gärtnerei
2,70 €
Edraianthus, dalmaticus, blauviolett, 10cm, bringt ganze Büschel
von glockenblumenartigen Blüten hervor
3,20 €
graminifolius depressum, violett, gedrungener Wuchs
4,50 €
pumilio, silberweiße Blättchen überdeckt mit stengellosenblauen Blüten,
zwergig
4,50 €
Epimedium, alpinum rubrum, rot, 20cm, gedeiht sonnig bis Schatten,
stärker wachsend
2,70 €
Erigeron, alpinus Form Zermatt, rosa, 10 cm
3,20 €
caucasicus, lilablau, 30cm, Asternblüten, Polster
2,70 €
compositus, lila, 10 cm, gefiedertes Blatt
2,70 €
fletti var Dislter, hellgelb (fletti x aureus)10cm, reichblühend
3,50 €
fletti, weiß, 10 cm
3,00 €
grandiflorus, lila, 10cm, reichblühend, Polster
2,70 €
leiomerus, lila, 10cm
2,70 €
pulchellus, lila, 15 cm, reichblühend
2,70 €
trifidus grandiflorus, lila, 10cm
2,70 €
Eriogonum, compositum, hellgelbe Blüttenballen, kleine Polster
3,20 €
Eriophyllum, lanatum, gelb, 20cm, langblühend
2,50 €
Erodium, chamaedrys floriplenum, (reichardi flpl.)rosa, kleine gefüllte Blüten,
3cm, Zwerg, Dauerblüher
4,10 €
cheilanthifolium, rosa, mit dunkelroter Zeichnung,
15cm, sommerblühend
3,20 €
chrysanthum, cremegelb, 20cm, sommerblühend
3,20 €

3
W
daucoides, rot, 30cm
3,20 €
guttatum, weiß, rote Zeichnung, 15 cm, blüht den ganzen Sommer 3,20 €
lindavicum, rot, 40 cm üppiger Busch, langblühend
3,20 €
manescavii, rot, 50 cm, Pyrenäen
3,20 €
petraeum crispum, rosa mit lilaroter Zeichnung, silbriges,
zierliches Laub, sommerblühend, 15cm
3,20 €
reichardii, rosa, 5cm, zwergig
3,50 €
sipthorpianum, rosa, 20 cm, schönes Blatt
3,20 €
Eryngium, giganteum, dekorative Edeldistel, silbergrün, 80 cm,
auch für Trockensträuße geeignet
2,70 €
variifolium, graue Blütenköpfe, grün-weiß marmoriertes Laub,
sehr dekorativ, 40 cm
3,00 €
Erysimum, pulchellum, gelb, 20cm
3,00 €
suffr.Goldstaub, gelb, 15cm
3,00 €
Erythraea, chloodes, Tausendguldenkraut, rot, zwergig, 5cm,
lange blühend bis in den Spätherbst
3,50 €
Euphorbia, capitulata, blaugrüne, schuppige Polster
2,90 €
Frankenia, laevis, rosa, Polster rote Herbstfärbung
2,70 €
Fumana, procumbens, gelb, nadelige Blätter, 15cm
2,90 €
Gentiana, acaulis alba, sehr seltene, reinweiß blühende Art
des Alpenenzians, 10cm, 
19,00 €
acaulis clusii ssp.alboviolacea, weißrosa Form mit
dunkelrosa-violetten Schlundstreifen und rosa Punkten, 
19,00 €
acaulis clusii, Typ bayerisches Flachland, blau,
höhere Blütenstengel, frühblühend
4,10 €
acaulis din.hort., großblumiger, blauer Enzian, 10cm, polsterbildend 4,10 €
acaulis grandiflora, sehr großblütig, blau
4,10 €
acaulis ssp.clusii, blau, 10 cm, schwachwachsend aus
unseren heimischen Kalkalpen
4,10 €
acaulis var.Bodensee, unsere Neuzüchtung zeichnet sich durch eine
besonders große Blüte in einem prachtvollem enzianblau aus.
Diese Sorte ist sehr blühwillig und bildet große Polster
4,50 €
lutea, gelb, bis 1m hoch, junge Pflanzen
3,00 €
sino-ornata Blue Silk, chinesischer Enzian, tiefblau,
außen blaugrün gestreift, 15 cm, sauer
5,20 €
sino-ornata Eugen Allerbester, chinesischer Enzian, blau,
gefüllt blühend, 15cm, sauer
5,20 €
verna angulosa !!! , erst im Frühjahr lieferbar !!!,
blau, Schusternägele aus dem Kaukasus, 3cm, wüchsige Art
5,50 €
verna, Schusternägele der Alpen, 2 cm
4,10 €
Gentiana Kreuzenzian, dahurica, blau, 25cm
3,00 €
fetisowi, blau, 30cm
3,00 €
gracillipes, blau, 25cm
3,00 €
straminea, weiß, 30 cm
3,00 €
tibetica, weiß, Kreuzenzian, 30cm
3,00 €
Geranium, argenteum rubrum, purpurkarminrote Form, 15cm
4,60 €
argenteum x cinereum, rot, sommerblühend
3,50 €
cinereum ballerina, lilarosa, 15cm, sommerblühend
2,90 €
cinereum rubrum, purpur, 15cm, sommerblühend
3,50 €
cinereum splendens, rosa, 15cm, sommerblühend
3,50 €
cinereum, rosa, rote Adern, sommerblühend
3,50 €
cinereum, lilarot, 15cm, sommerblühend
3,50 €
dalmaticum album, weiß, 10cm
2,90 €
dalmaticum, rosa, große Blüten, Polster, 10cm
2,90 €
himalayense Johnsons Blue, blau, stärker wachsend, 30cm
2,90 €
sanguineum compactum, rot, 15cm, langblühend
2,90 €
sanguineum dwarf form, rot, lang blühende Zwergform, 5cm
3,50 €
subcaulescens Guiseppi, karminrot mit schwarzem Auge,
sommerblühend
3,50 €
subcaulescens purpur, lilarot, 20cm
3,50 €
Geum, coccineum Feuerball, rote gefüllte Blüte, 60cm
2,50 €
coccineum, ziegelrot 50cm
2,50 €
triflorum, rosa, 20cm, ähnlich unserem Blutströpfchens
2,70 €
Globularia, bellidifolia linearifolia, blau, 1cm, kleines Polster
3,90 €
bellidifolia, zwergige, kompakte, kugelige Polster, blau, 5 cm
3,80 €
cordifolia, blau, Polster, 6cm
2,70 €
incanescens, blau, zwergig, 3cm
4,10 €
lindavica, blau, Polster, 15cm
2,70 €
nudicaulis, blau, 15cm, von unseren Alpenwiesen
2,70 €
ps.nana, blau, 5 cm, kleine flache Polster
2,70 €
punctata, blau, 15cm, schöne Blattrosette
2,70 €
stygia, blau, zwergig 5 cm
4,10 €
trichocordata, blau, Polster, 20cm
2,70 €
Gymnandra, stolonifera, blau, 10 cm
2,20 €
Gypsophila, aretioides var.caucasica, weiß, harte,
sehr zwerghafte Pölsterchen
4,50 €
cerastioides, weiß mit rosa gestreiften Blüten, Polster 10cm
3,00 €
repens purpursi, rosarot, 15cm, hängend
3,00 €
repens Rote Schönheit, roter hängender Blütenteppich
3,00 €
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repens splendens, rosa, großes Polster
3,00 €
tenuifolia, rosa, 15cm, kleines festes Polster
3,00 €
Hacquetia, epipactis, gelb, 10cm, Schattenpflanze, frühblühend
3,50 €
Helianthemum, alpestre, gelb, kleinblättrige dichte Polster, zierliche Art 3,20 €
serpyllifolium, gelb, kleinblättriges dichtes Polster
3,20 €
Helichrysum, basalticum, weißfilzige Rosetten, dunkelgelb, 10cm
3,50 €
selago v.tumidum, silbige walzenförmige Blätter,
interresanter Wuchs, 10cm
3,90 €
tianshanicum, gelb, 30cm, langblühend
2,70 €
virgineum varietas, gelb, 10cm, weißsilbriges, größeres Blatt
3,90 €
Helleborus, foetidus, grünliche Blütentrauben, schönes Laub, 30cm
3,50 €
niger, Christrose, weiß, winterblühend
4,00 €
orientalis (hybridus), weiß, rosa, 30cm
3,50 €
Hemerocallis, Taglilie, flava, gelb, 80cm
3,50 €
Hepatica, nobilis rosea, rosa
3,80 €
nobilis, Leberblümchen blau
3,00 €
Herniaria, caucasica, dunkelgrüne flache Polster
2,20 €
Hieracium, rubrum, orangerot, 15 cm, lange blühend
2,50 €
Horminum, pyrenaicum, lila, 20cm, hohe Blütenrispen
2,70 €
Hosta, ventricosa minor, 15 cm, violett, ein niederer,
kleinblättriger Zwerg unter den Funkien
3,20 €
Hutchinsia, alpina, weiß, 8cm, reichblütig
2,70 €
Hypericum, polyph.grandiflorum, gelb, großblütgig, 20cm
2,50 €
rhodopeum, großblütig, frühblühend V
2,50 €
Iberis, saxatils pygmaea, weiß, 10cm
3,90 €
semp.grandiflora, weiß, großblütig, 20cm
2,70 €
semp.little Queen, weiß, gedrungener Wuchs, 15cm
2,90 €
sempervirens, weiß, üppiges Polster, Südeuropa
2,50 €
Inula, rhizocephala, gelb, aufsitzende Korbblüten
2,70 €
Iris, lacustris, hellblau, Zwerg, 10 cm
3,20 €
sibirica, blau, 80cm, einheimische Art
3,20 €
Kirengeshoma, palmata, gelb, wachsartige Blütenglocken,
60-80cm, halbsonnigAugust-September blühend
3,40 €
Lathyrus, vernus, Frühlingsblatterbse, 30cm,
karminrot-verblauend, sonnig - schattig
2,70 €
Leontopodium Edelweiß, alpinum multiflorum, reichblühend
3,50 €
alpinum Silberzwerg, großblütig, 15cm
3,80 €
alpinum splendens, großblütig
3,80 €
alpinum ssp.nivale, nur 5cm hohe Stengel,
schneeweiße Blüten, zwergiger Wuchs
4,50 €
alpinum Stella Bavaria, großblütig, 15 cm
3,80 €
alpinum, 3,50 €
leontopodioides, Mongolei
3,80 €
nanum, Sichuan China
3,80 €
pallibianum, großblütig, 20cm, Mongolei
3,80 €
souliei superba compacta, reichblühend, besonders schöne Sterne 2,90 €
souliei, rasenbildendes, reichblühendes Himalajaedelweiß
2,70 €
stracheyi, klein aber reichblühend
2,90 €
wilsonii, polsterbildend, eigenartige Blüten
2,90 €
Ligusticum, pyrenaicum, weiß, gefiedertes Blatt, 10cm
2,70 €
Linaria, alpina, Alpenleinkraut, blauviolett,
reich und langblühend, 5 - 10 cm
3,20 €
Linum, alpinum, blau, zwergig
3,20 €
perenne (altaicum), blau, 50cm
2,50 €
Lobelia, syphilitica alba, weiß
2,20 €
syphilitica, blau, 40cm, August-September blühend
2,20 €
Lychnis, alpina, rot, 15cm
2,70 €
flos jovis, rosarot, weiß wolliges Blatt, 20cm
2,50 €
haageana, große, leuchtend orangerote Blüten, 25cm
2,20 €
pressli minor, zwergig, 15 cm
2,70 €
viscaria nana, leuchtendrote Blütenrispen, 20 cm
2,70 €
Marrubium, sericeum, wollige Silberblätter, flachwachsend, rosa
3,80 €
velutinum, rosa, silberblättriges, wolliges Blatt, 20cm
3,80 €
Mentha, requieni, dichtes, winzigblättriges, flach am Boden
liegendes Polster, stark würzig nach Pfefferminze duftend, rosa
2,20 €
Mertensia, primuloides, enzianblaue Glöckchen in dichten Trauben, 15cm3,50 €
Micromeria, corsica, rosa, graugrün belaubt, 10cm, VII-VIII
3,20 €
cristata, rosa, 15cm, Juli-August
3,50 €
Minuartia, austriaca, weiß, lockere kl. Polster
2,70 €
bauhinorum grandiflorum, weiß, lockeres Polster
2,70 €
laricifolia, weiß, lockeres Polster
2,70 €
lindavica (rosani x arduini), weiß, festes,
langsamwachsendes Polster
3,00 €
parnassica, weiß, dichtes, grünes, steinhartes Polster,
auch eine Zierde im winterlichen Garten
3,20 €
rosani, weiß, steinhartes Polster, langsam wachsend
3,00 €
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sedoides minor, weiß, dichtes, feines kleines Polster
3,00 €
stellata minor, weiß, festes, langsam wachsendes Polster
3,20 €
subnivalis, kleine dunkelgrüne Pölsterchen, Karpaten
2,70 €
Moltkia, graminifolia, enzianblau, 20 cm
4,50 €
intermedia, buschartig wachsende Polsterpflanze, azurblaue
Blütenträubchen, 25cm
4,10 €
petraea, azurblau, schönes graugrünes Sträuchlein, 25cm
4,10 €
Morina, longifolia, weißrote Kerze, 80cm
2,90 €
Myosotis, rehsteineri, Zwergvergißmeinnicht, dichte Polster mit hellblauen
Blüten bedeckt, feucht, wächst nur noch ganz selten in seiner Heimat am
Ufer des Bodensees
4,10 €
Oenothera, missouriensis, 10cm große gelbe Blüten,
bis in den späten Herbst blühend, 20cm
2,70 €
Omphalodes, cappadocica Starry Eyes, hellblau mit weißer Zeichnung,
15cm, sehr hübsch
3,60 €
lojkea, Gedenkemein, hellblau, 15cm, blaugrünes Blatt,
langblühend, Seltenheit
7,50 €
Onosma, alboroseum, weiß-rot, 20cm, schöne graugrüne Blattpolster 3,80 €
nana, weiß, 20cm
3,80 €
tauricum, goldgelb, 30cm
3,80 €
Ophiopogon, planiscapus nigrescens, Schlangenbart, weiß,
schwarzgrüne Blätter 15cm
2,90 €
Origanum, pulchrum, rosarot, 30cm
3,80 €
Orostachys, malacophyllus, 10cm hohe weiße Blütenkerzen,
kleine blaugraue Rosettenpolster IX - X
3,00 €
Paeonia, officinalis, rot, ungefüllte Wildform der Südalpen, junge Pflanzen4,60 €
tenuifolia, rot, ungefüllt, caucasische Wildform, junge Pflanzen
4,60 €
Papaver, nudicaule Gartenzwerg, Islandmohn, diverse Farben
2,70 €
Paronychia, chionaea, dichtpolsteriger, grauwolliger Teppich
2,20 €
serpyllifolia, fein braungrüner Teppich
2,20 €
Pelargonium, endlicherianum, rosa, 20 cm, sonnig, Juli, Seltenheit
5,50 €
Penstemon, barbatus Rondo, rot, 30cm
3,90 €
caespitosus, blau, zwergig, 5cm
4,10 €
campanulatus (pulchellus var.), blau, 15cm
3,00 €
glaucus, violett, 20cm
3,90 €
pinifolius Mersea Yellow, leuchtendgelb, 15cm
3,50 €
pinifolius, orangerot, 15cm, nadelartige Blättchen
3,50 €
pubescens pygmaeus, lila, 15 cm
2,70 €
pulchellus, blau, Zwerg, 3 cm
3,50 €
rupicola, weinrot, große Blüten, 15 cm
3,50 €
Petrocoptis, lagascae, rot, 10cm, langblühend, schwachwachsend
3,50 €
Phlox, apollo, violett, zwergig
3,00 €
douglasi crackerjack, leuchtend rot, gedrungener Wuchs
2,70 €
douglasi Ochsenblut, dunkelrot, gedrungener Wuchs
2,90 €
douglasia alba, weiß, schwachwachsend
2,70 €
hentzi, rosa 15 cm sommerblühend
2,90 €
iceberg, helleisblau, zwergig
3,00 €
Physoplexis, comosa Valle Vallarsa, echte Schopfteufelskralle,
lilarosa, zwergig, verträgt sonnigen Standort
9,90 €
Phyteuma, orbiculare, Teufelskralle, blau, 25cm
3,50 €
scheuchzeri, Teufelskralle, blau, 20 cm
3,50 €
Platycodon, grandiflorus Neuseelandzwerg, 10cm , große blaue Blüten2,70 €
mariesii grandiflora, blau, 80cm, große Blüten
2,50 €
Polygala, chamaebuxus, Kreuzblume, gelb, einheimische Alpen
3,80 €
Potentilla, alchemilloides, weiß, silbrigblättrig, 20cm
2,70 €
argentea calabra, hellgelb, 15cm, silbriges Laub
2,90 €
aurea floriplena, gelb, gefüllt blühend, 15cm
2,70 €
aurea Goldklumpen, gelb, 10cm, Alpengoldfingerkraut
2,70 €
aurea, gelb, 10cm, grünes Blatt, Wildart
2,70 €
clusiana, weiß, 10cm, Ostalpen
3,20 €
eriocarpa minor, gelb, flaches, grünes Polster, 5 cm,
blüht den ganzen Sommer, gedrungene Art
3,50 €
eriocarpa, gelb, flaches, grünes Polster, 5 cm,
blüht den ganzen Sommer
3,20 €
fragiformis, gelb, großblütig, 15cm
2,70 €
haynaldiana, weiß, 20cm, großblättrig
2,70 €
nevadensis, gelb, 15cm
2,70 €
nitida compacta, blühwilliges Dolomitenfingerkraut, rosa
3,90 €
nitida, rosa, Dolomitenfingerkraut
3,50 €
pulvinaris, gelb, zwergig, schönes Blatt
2,90 €
rigoi, gelb, reichblühende Polster
2,70 €
speciosa, weiss, schönes weißwolliges Blatt
3,50 €
verna Goldrausch, goldgelb, 12cm, Polster
2,70 €
Primula Alpenprimel, alle schwachwachsend !!!
acaulis, leuchtende Blütentuffs, rosa, rot, weiß
2,20 €
auricula, die echte gelbe, wohlriechende Alpenprimel, Gamsprimel 3,50 €
clusiana Form Lindau, rot, blühwillig
3,80 €
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clusiana, rot, 10cm, östliche Kalkalpen
3,50 €
elatior, unsere gelbe Wiesenprimel, etwas feucht, 15cm
2,50 €
glaucescens ssp.calycina, rotviolett
3,50 €
heeri, (hirsuta x integrifolia), blühwillig
4,00 €
hirsuta, rot, 5cm, Urgebirgsprimel unserer Älpen
3,50 €
integrifolia, lilarot, Schweizerprimel
3,50 €
marginata Beverly White, cremeweiß
3,60 €
marginata crenata, lila, 10cm, gezähntes Blatt
3,60 €
marginata Dekkar, lila, 10cm
3,60 €
marginata pritchards, dunkellila Form, schönes Blatt
3,60 €
marginata, hellblau, 10cm, schönes Blatt
3,50 €
pubescens, (auricula x hirsuta), Wildbastard
3,50 €
spec, Nova, lilarot, wie hirsuta, zwergiger kalkverträglicher Findling 3,80 €
venusta (auriculaxcarniolica), rosa-rot
3,80 €
wockei, violett, großblütig
4,10 €
wulfeniana, rosarot
3,80 €
Primula, asiatische Arten, alle mehr für feuchten Standort
beesiana, purpur, Etagenprimel, 60cm
2,70 €
bullesiana, verschiedenfarbige Etagenprimel, 60cm
2,70 €
bulleyana, orangegelb, Etagenprimel, 60cm
2,70 €
capitata ssp.mooreana, dunkelviolett, 30cm, VII-VIII wintergrüne
Blattrosetten
2,70 €
florindae, gelbe Glöckchen, 60 cm, reichblühend
2,70 €
juliae wanda, dunkelpurpurviolett, 5cm
2,70 €
poissoni, purpurkarmin, 60cm, Etagenprimel
2,70 €
ps.sikkimensis, gelb, 60cm
2,70 €
pulverulenta, karminrot, Etagenprimel, 50cm
2,70 €
secundiflora, lilarot, hängende Glöckchen, 30cm
3,00 €
sikkimensis var.pudibunda, hellgelbe hängende Glöckchen, 60cm 2,70 €
Primula schwachwüchsig, farinosa, rosa, 10cm,
einheimische Mehlprimel, feucht
3,60 €
frondosa, lilarosa, 10cm, Mehlprimel aus Bulgarien
3,60 €
Prunella, grandiflora, violett, weiß, rot, 20cm, sommerblühend
2,20 €
Pterocephalus, parnassi compacta, satinrosa,
schwachwachsende Art, 10cm
3,50 €
parnassi, rosa Felsscabiose, 15cm, sehr hübsch, langblühend
3,20 €
Pulsatilla, Kuhschelle, albana lutea, gelb, 15cm, kleine Glöckchen
3,80 €
georgica, violett
3,50 €
halleri, kräftig, lila, großblütig
2,90 €
montana, dunkellila echt
3,20 €
slavica, große violette Glocken, frühblühend
3,20 €
turczaninowii, dunkelblauviolett, nickende Blüten, 20cm
3,50 €
vernalis, Pelzanemone, lilarosa, innen weiß, 15cm
4,50 €
vulgaris albiflora, weiß
2,90 €
vulgaris gotlandica, lila
2,90 €
vulgaris Rote Glocke, rot
2,90 €
vulgaris, violett
2,90 €
Ramondia, pyreaica rosea, rosa, 10cm, absonnig, schöne Blattrosette 6,50 €
pyrenaica (myconi), Felsenteller, , violettblau, 10cm, absonnig,
schöne Blattrosette
6,50 €
pyrenaica alba, weiß, 10cm, absonnig, schöne Blattrosette
6,50 €
Ranunculus, alpestris, alpine Zwergsorte, weiß, 5 cm, feucht
3,20 €
gramineus, gelb, schmale, graugrüne B.30cm
2,70 €
3,50 €
montanus floriplena, gelb, gefüllt blühend, 10cm
Raoulia, australis, silberweiße, flache Polster mit kleinen, gelbweißen
Korbblüten, 1 cm
2,70 €
subsericea, grünsilbrige Matten bildend
2,70 €
Roscoea, .Ingwerorchidee, aus dem Himalaja, sommerblühend, gute Drainage
auriculata, purpur, 40 cm
3,50 €
cautleoides, gelb, große Blüten, 40cm hoch
3,50 €
scillifolius, rosa, 20cm
3,50 €
tibetica, lilablau, 30cm
3,50 €
Rosularia, pallida (Nabelwurz), (Umbilicus chrysanthus)hellgelb,
schönes Dickblattgewächs
2,70 €
sempervivum (Himalajahauswurz), rosa, rosettenblättrig, VI-VIII 2,90 €
Rudbeckia, neumannii, gelb, 80cm, reichblühend Nordamerika
2,90 €
sulivantii Goldsturm, 60cm, goldgelb mit schwarzen Kopf
2,90 €
Sagina, aurea, weiß, gelbes Pölsterchen
2,20 €
Santolina, elegans, gelb, feinlaubiges, silbriges Blatt,
Zwergform nur 10cm hoch
4,60 €
Saponaria, caespitosa, rosa, feste Polster, 10 cm
2,70 €
lutea, hellgelb, zwergig
2,90 €
olivana, feste Polster, große rosa Blüten, 5cm,
schöne Sündermann Züchtung
3,50 €
Satureja, amoena, lilarosa, Aug.-Sept.
2,70 €
rumelica grdfl., lila, Aug.-Sept., großblütig
2,70 €
rumelica splendens, helllila, Aug.-Sept.
2,70 €
subspicata, lila, gedrugen wachsend, schön im Trog, Aug.-Sept.
3,50 €
Saxifraga, cortusifolia, weiß, 25cm, herbstblühend, absonnig
2,70 €
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Saxifraga Sektion Kabschia gelb, 60 gelbblühende Sorten,
siehe Katalog oder auf Anfrage, je 2,70
2,70 €
Saxifraga Sektion Kabschia rot, 60 rotblühende Sorten,
siehe Katalog oder auf Anfrage, je 2,70
2,70 €
Saxifraga Sektion Kabschia weiß, 60 weißblühende Sorten,
siehe Katalog oder auf Anfrage, je 2,70
2,70 €
Saxifraga Sektion Engleria, Arten und Sorten
finden Sie im Katalog oder auf Anfrage, je 2,70
2,70 €
Saxifraga Sektion Euaizoonia, caesia, weiß, blaugrüner Steinbrech
der Alpen, winzige Rosetten bilden einen kleinen, festen Polster
3,20 €
cochlearis minor, weiß, kleinere Rosetten
2,70 €
crustata, weiß, schöne ostalpine Art
2,70 €
hosti var. Rhaetica, weiß, größere Rosetten
2,70 €
hosti, weiß, großrosettig
2,70 €
Kathrin, rot, schöne Blattform
2,70 €
lingulata Christian, weiß, schöne Blattrosette, eigene Neuzüchtung 2,70 €
lingulata Sündermann, weiß, schmale Rosetten,
schöne Blütensträuße
2,70 €
longifolia, echt, weiß, Königssteinbrech, Pyrenäen,
schöne Rosette, bildet keine Nebenrosetten
6,00 €
pan. multipunctata, rot punktiert, sehr schön
2,70 €
paniculata brevifolia, schöne Zwergform
2,70 €
paniculata minutifola, weiß, winzige Rosetten
2,70 €
weitere 60 Arten, und Sorten finden Sie im Katalog ,
immer ein interessanter Anblick auch ohne Blüte,
vielseitig verwendbar, Liste anfordern
2,70 €
Saxifraga Sektion Porphyrion, oppos.florissa, rot
2,70 €
oppositifolia grandiflora, rot
2,70 €
oppositifolia Wetterhorn, rot
2,70 €
Saxifraga Sektion Porphyrion, weitere Arten siehe Katalog,
Saxifraga Sektion Robertsoniana, appennina, ledrig grüne Rosetten, weiß2,70 €
cuneifolia, weiß, dichte Polster
2,70 €
geum var.hirsuta, rosa
2,70 €
London Pride, weiß-rosa, (Robertsoniana)
2,70 €
veitchiana, ledrig grüne Rosetten, weiß
2,70 €
Saxifraga Sektion Xanthizoon, aizoides, gelb, 10cm, liebt feuchten Standort,
wichtige Nahrungsquelle für manche Schmetterlinge
2,70 €
Scabiosa, caucasica, hellviolett, großblütig
2,70 €
gramminifolia, rosalila, 30 cm
2,70 €
vestina, lila, 20cm, feinblättrig, zwergig, August blühend
2,70 €
Schievereckia, podolica, weiß, frühblüdend
2,70 €
Scutellaria, baicalensis, dunkellila, 30cm
2,70 €
orientalis, gelb, 20cm, reichblühend, Polster
2,70 €
pontica, pürpurrot, 15cm, sommerblühend
2,70 €
Sedum, dasiph.corsicum, weiß, wie obige, aber behaart
2,20 €
dasiph.sündermanni, weiß, zarte, fast kugelige Zwergpölsterchen 2,20 €
dasiphyllum, wunderschöne, graugrüne Zwergpolster, weiß, 5 cm 2,20 €
ewersii turkestanicum, rot, graublaue Blätter VII
2,20 €
obtusatum(Lebender Stein), weiß, bizarr, zwergig
2,50 €
pachyclados, schön gezackte, blaugraue Blattrosetten, weiß
2,20 €
pulchellum, rosarote Blütensterne, 10cm
2,20 €
reflexum cristatum, hahnenkammartiger Wuchs, gelb
2,50 €
trolli, weiß, schwachwachsend, Pakistan
2,20 €
, weitere Arten siehe Katalog,
Semiaquilegia, ecalcarata, kleinblütige Akelei ohne Sporn, rosarot, 25cm3,40 €
Sempervivella, Himalajahauswurz, sedoides, weißcreme, hellgrüne,
drüsig behaarte Blätter, Polster, VIII-I
2,70 €
Sempervivum(Hauswurz), siehe Katalog, Liste anfordern,
ca.100 Arten und Sorten, je 2,70€
2,70 €
Senecio, abrotanifolius, gelb, 25cm, dunkelgrüne,
feingefiederte Belaubung
3,00 €
ferdinandi, gelb, 20 cm, graugrüne, größere auffallende Blätter
2,90 €
Serratula, seoanei, lilarot, 20cm, Blätter fiederschnittig, VIII-I
3,00 €
Seseli, caespitosum, Bergfenchel, weiß
2,50 €
Silene, acaulis albiflora, reinweiß, 2cm
3,80 €
acaulis floribunda, rot, sehr blühwillig
3,50 €
acaulis ssp. exscapa, rot, Zermatt, gedrungener Wuchs wie acaulis 4,10 €
acaulis, rot, kleine Rasen, stengellose Blüten
3,50 €
alpestris, weß, 15cm, Polster
2,50 €
auriculata, weiß, zwergig
3,50 €
elisabethae, rot, große schöne Blüten, 15cm, wenige Blattrosetten 4,50 €
maritima Weißkehlchen, weiß, schönes grüngraues Polster
2,70 €
schafta, rot, 10cm, Polster, sommerblühend
2,70 €
schmuckeri, schöne Zwergsorte aus Mazedonien, weiß-rosa
2,70 €
Sisyrinchium, anceps, blau, grasartige Blätter, 15cm
2,20 €
californicum, goldgelb, 15cm
2,20 €
Soldanella, alpina, lila, Glöckchen, etwas feucht
4,80 €
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Solidago, minutissima, gelb, 5 cm, Aug.-Sept. blühend
2,90 €
Spiraea, caespitosa, weiß, graugrünes Blatt, festes kleines Polster, 10cm3,80 €
cinerascens, weiß, 10cm, graugrünes B.zwergig
3,80 €
Stachys, lavandulaefolia, purpurrote wollige Blütenstände, 15cm
3,50 €
Symphiandra, hofmannii, cremeweiße Glocken, 40cm
2,50 €
Tanacetum, argenteum, gelb, weißfilziges gefiedertes Blatt, 30cm
2,50 €
praeteritum var. Massicytum, schneeweißfilziges,
gefiedertes Blatt, 20 cm, gelb
2,50 €
Teucrium, chamaedrys, rot, polsterbildend
2,70 €
montanum, hellgelb, 15cm
2,70 €
Thlaspi, stylosum, lilarosa, stark duftend, zwergig 5cm, frühblühend
3,50 €
Thymus, capitatus, rosa, zwergiger Wuchs
2,50 €
doerfleri, dicht graubehaart, rosa
2,20 €
montanus albus, weiß, 5cm, flaches Polster
2,20 €
montanus coccineum, rot, 5cm, flaches Polster
2,20 €
montanus, rosa, 5cm, flaches Polster
2,20 €
serpyllum pygmaeus, rosa, dichtes, flaches Polster
2,20 €
Tofieldia, calyculata, grasartige Horste bildend, grüngelb, 10 cm feucht 2,90 €
Townsendia, wilcoxiana, reizende Zwergaster,
stengellose große violette Blüten
3,50 €
Tricyrtis, hirta alba, weiße Krötenlilie, 50cm
3,00 €
hirta, Krötenlilie, orchideenartige, lilarote gefleckte Blüten,
50 cm, Aug.-Okt
3,00 €
latifolia (bakeri), gelblich mit braunen Tupfen, 60cm
3,00 €
Taiwan Adbane, purpurrot, 50cm, Aug.-Oktober blühend
3,50 €
Triosteum, aurantiacum, 50cm, zierende orange Früchte, Himalaja
4,50 €
Trollius, europaeus, gelb, unsere heimische Trollblume
2,70 €
Tunica, saxifraga floriplena alba, weiß, spät-, langblühend
3,50 €
saxifraga floriplena, rosa, 15cm,
wertvolle spät-und langblühende Pflanze
3,50 €
Umbilicus, chrysanthus, Nabelwurz, hellgelb,
schönes Dickblattgewächs, passt gut zu Sempervivum, Sedum
2,70 €
Valeriana, arizonica, rosa, 15cm, süß duftend
2,70 €
globularifolia, rosa, 10 - 15 cm
3,60 €
montana, rosa, 30cm, für Sonne und Schatten
2,70 €
sündermannii, rosa, 5cm, kleine Polster, wunderschöne Sorte
3,20 €
supina, rosa, Zwerg, 5 cm
3,20 €
Verbascum, phoeniceum, hohe zierliche Rispen, 80cm, diverse Faben 2,50 €
Veronica, armena rosea, rosa, 10 cm, Polster
2,70 €
armena, blau , Polster
2,70 €
caespitosa, blau, 1cm, sehr zwergig
4,10 €
dichrusa, blau, polsterbildend
2,70 €
fruticulosa, rosa, 15cm, reichblühend, spätblühend
2,70 €
gentianoides Little Blues, 15cm blaue Blütenrispen
2,90 €
hybrida, tiefblau, gutwachsendes Polster
2,70 €
liwanensis, rein blau, 1cm, kleineres Polster auch für Trog
2,70 €
saturejoides, blau, 5cm, Polster
2,70 €
saxatilis, blau, 2cm, kleine Polster
2,70 €
spicata alpina, blau, 10 cm, sommerblühend
2,70 €
spicata incana, blau, 30cm, silberweißes Bl.
2,70 €
surculosa, rosa, große Polsterbildend, hängt auch schön
2,70 €
2,70 €
turilliana, hellblau, 20cm
Viola, bertolonii, violettes Stiefmütterchen, 
2,50 €
corsica, violett, reichblühend, Stiefmütterchen
2,50 €
eizanensis, weiß, gefiedertes Blatt, Veilchen, Japan
2,50 €
jooi, rosa Veilchen, 5cm, Rumänien
2,50 €
palmata, lila, reichblühendes Veilchen aus Amerika, 10cm
2,50 €
pedata, blauviolett, Veilchen, Nordamerika, 10cm
2,50 €
wockei, dunkellila, langblühend, Stiefmütterchen
2,50 €
Wulfenia, carinthiaca alba, weiß, 20cm
3,00 €
carinthiaca, breite, grüne, glänzende Blattrosetten,
blaue Blütentrauben, 20 cm, absonnig
3,00 €
orientale, hellblau, 20cm, frühblühend
3,00 €
Yucca, angustufolia, eine prächtige, schmalblättrige Art,
graugrüne, starre, spitze Blätter, weiß
3,90 €

Farne
Asplenium, trichomanes, Streifenfarn, 15cm,
für absonnige Mauer und Felsenfugen
viride, 10cm, grüne Stengel, für absonnige Mauer u.Felsenfugen
Matteuccia, germanica, Trichterfarn, 80 cm
Phyllitis, Hirschzungenfarn, scolopendrium, 30cm, wintergrün
Polystichum, aculeatum, wintergrün, 60cm
setiferum congestum, Filigranfarn, 40cm, immergrün
tsus-simense, Schildfarn, 30cm, wintergrün

3,40 €
3,50 €
3,20 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
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Freilandorchideen

Gräser

Bletilla, striata alba, weiß
3,50 €
striata, purpur, leichtwachsende Japanorchidee, 35 cm, Juni-Juli 3,50 €
Dactylorhiza, maculata ssp. Fuchsii, Knabenkraut, leichtwachsende Art,
gedeiht in normalen Gartenhumus, sonnig bis halbsonnig, 
12,00 €
Epipactis, palustris, Sumpfwurz, einheimisch, humosen, etwas feuchten
Boden, schöne weiß-braunrote Blüten, 
12,00 €
Pleione, !!!, bei allen Pleione mehrere Bulben im Topf!!
formosana blush of dawn, lilarosa
4,80 €
formosana pricei, lilarosa
4,80 €
formosana, rosa
4,80 €
limprichtii, prachtvolle Orchidee aus Tibet
6,50 €
pogonoides var., rot mit gelben Schlund
9,00 €

Agrostis, alpina, feines grünes Laub, 10 cm, Alpenstraußgras
2,50 €
Carex, baldensis, weiß, grünes Blatt, 20cm, Monte Baldo, Gardasee
2,50 €
firma variegata, grün-weiß gestreiftes Zwerggras,
wirkungsvoll auch im Trog
2,90 €
firma, sehr schönes Polstergras, kurze harte,
dunkelgrüne Blätter, Alpen
2,50 €
morrowii variegata, gelb-weiss gestreifte Blätter
2,20 €
Festuca, glacialis, schöne blaugrüne Polster
2,20 €
Plantago, insularis, feine grüne Blätter, kleine Polster, 5cm hoch, Korsika2,50 €
Stipa, tenuifolium, feinblütiges Federgras, 50 cm
2,50 €

Gehölze

Allium, beesianum, blau, 20cm, Juli bis August
3,00 €
cyaneum, blau, 15 cm, Juli-August
2,40 €
flavum, gelb, 20cm
2,40 €
huteri, rosa, 15cm
2,40 €
thunbergi, lilarot, 15 cm, herbstblühend
2,40 €
tibeticum, rot, 20 cm
2,40 €
Camassia, leichtlinii, blau, 60cm hohe Blütenkerzen, paßt gut zu Tulpen 2,20 €
Cyclamen, coum, ! erst im Frühjahr lieferbar !, rosa, frühjahrsblühend 3,50 €
europaeum (purpurascens) echt, ! , erst unser einheimisches
Alpenveilchen, August-September blühend, rot, duftend
6,00 €
Gladiolus, communis, Siegwurz, rot, 60 cm, sonnig, lange blühend
2,40 €
Lilium, bulbiferum, Feuerlilie, echte Wildform, junge Zwiebeln
7,20 €
martagon, Türkenbund, rot
8,00 €
martagon, ! jung Pflanzen !, Türkenbund, rot
4,00 €
Narcissus, lobularis, einheimische Wildform, gelb, zierlich, 
0, 80 €
poeticus recurvus, weiß mit rötlichem Auge, einheimische Wildform,
duftend, wertvoll
1,00 €
Scilla, chinensis, zarte, rosa Blütenähren im August blühend, 15 cm
2,20 €
Sternbergia, lutea (Amaryllis), gelb, Goldcrocus, ähnlich einer
Herbstzeitlose, September blühend
1,50 €

Amygdalis, nana, Mandelstrauch, rosa, reichblühdend,
nur 80cm hoch werdend
9,00 €
Cistus Zistrose, laurifolius, große weiße Blüten,
150cm hoher immergrüner Strauch, junge Pflanzen
4,00 €
parviflorus, rosa, 1m, junge Pflanzen
4,00 €
Clematis, tangutica, goldgelb
3,00 €
Cotoneaster, pyrenaica, kleinblättrig, immergrüne Polster,
langsam wachsend
3,50 €
Daphne, alpina, weiß, graugrüne Blätter, 50cm, 
12,00 €
arbuscula, Ungarischer Seidelbast, bildet niedrige Polster, schmallanzettliche Blättchen , mit fast aussitzenden lilaroten, duftenden Blüten,  19,50 €
collina, rosa, 25cm, wunderschöner Wuchs, reichblühend, 
12,00 €
philippi, grüngelb, stark wohlriechend, immergrüner, dekorativer Busch,
Jungpflanzen
4,50 €
sündermannii, rosarot, (arbuscula x petraea) niederes Polster, 
25,00 €
Erica, carnea vivelli, dunkelrot
2,90 €
carnea Winterschönheit, blüht ab Ende Dezember, dunkelrosa
2,90 €
Erinacea, pungens, (Anthyllis) blaublühender Zwergginster, lange
Blattstacheln, Besonderheit, 
12,00 €
Genista, radiata, gelb, Kugelbüsche, 60cm
4,50 €
Hebe, hectori, weiß, grünes Blatt, 30cm
2,90 €
subalpina, weiß, 30cm, wintergrünes Zwergsträuchlein
mit grauen Blättchen
2,90 €
toparia, weiß, blaugrüne Blätter, 15cm, wintergrün, Zwergstrauch 2,90 €
youngi, blau, 15cm, grünes Blatt, wintergrün, Zwergsträuchlein
2,90 €
Lavandula, spica elegans, blau, 40cm
2,70 €
spica nana alba, weiß, 20cm
3,10 €
spica rosea, rosa, 40cm
2,70 €
spica vera, blau, 50cm
2,70 €
Pinus, Latsche, mughus pumilio, gedrungen, langsam wachsend,
große Pflanzen
9,00 €
Rhamnus, pumila, Zwergkreuzdorn, gelbgrün, flach am Boden wachsend7,00 €
Rhododendron, ferrugineum album, weißblühende Art,
sehr große Seltenheit, 
29,50 €
ferrugineum, echte, rostblättrige Alpenrose unserer Alpen,
rot, kalkarm (Torf), 
25,50 €
hirsutum, echt, rosarot, kalkliebende Alpenrose unserer Alpen, 
25,50 €
Sacrococca, confusa, weiß, wintergrünes, niederes Sträuchlein,
winterblühend, stark duftend
4,60 €
Salix, serpyllifolia, flach auf dem Boden liegende Polster,
glänzende grüne Blättchen
4,60 €

Zwiebeln und Knollen

Sortimentsangebote:
Pflanzen alle mit Namen versehen
12 Campanula diverse
12 Draba diverse
12 Dianthus diverse polsterbildend
12 Helianthemu diverse
12 Saxifraga kabschia gelb
12 Saxifraga Kabschia weiß
12 Saxifraga Kabschia, rot, rosa
12 Saxifraga Kabschia, gelb, weiß, rosa
12 Saxifraga Euaizoonia
12 Sedum, polsterbildend
12 Sempervivum, rot, rosa, gelb
12 Mauerpflanzen, polsterbildend
25 Trogpflanzen, schwachwachsend
100 reichblühende Polster und niedere Stauden
für Steingärten, Terrassenabhänge, Böschungen, in 35 Sorten
50 Stück obiger Wahl in 17 Sorten
100 schönblühende, schwachwachsende Zwergpflanzen
in 30-50 edlen Sorten (keine üppigen Polster)
50 Zwergpflanzen in 25 Sorten

27,00 €
27,00 €
27,00 €
27,00 €
27,00 €
27,00 €
27,00 €
27,00 €
27,00 €
22,00 €
27,00 €
27,00 €
75,00 €
210, 00 €
105,00 €
240, 00 €
120, 00 €

Alle unsere Pflanzen werden im Freiland kultiviert, nicht unter Glas. Somit sind sie im Sommer wie im Winter jeder Witterung ausgesetzt und
damit sehr robust. Wir können nicht alle Pflanzen, welche wir anziehen, im Katalog oder in der zusätzlichen Herbstliste aufführen.
Darum besuchen Sie uns in Lindau am schönen Bodensee.
Öffnungszeiten: Montag – Freitag von 8 – 12 und 13.30 – 18 Uhr · Samstag von 8 – 12 Uhr • Versandkosten pro Paket: 9,50 s
Wenn bei einer Pflanzenbeschreibung Zwerg oder zwergig steht, bedeutet das nicht die Blütenhöhe der Pflanzen,
sondern der Wuchs in die Breite ist ganz schwach.
Selbstverständlich sind auch die meisten Pflanzen des Hauptkataloges vorrätig und lieferbar.
Eine Anwachsgarantie kann nicht übernommen werden, da die sachgerechte Behandlung nach dem Empfang und bei der Pflanzung
über den Erfolg entscheidet und dies außerhalb unseres Einflusses liegt.
Telefon 0 83 82 / 54 02 · Fax 0 83 82 / 2 15 39 · www.alpengarten-suendermann.de · e-mail: webmaster@alpengarten-suendermann.de
Bankkonto: Postbank München, IBAN: DE11 7001 0080 0031 2788 08 · Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim, IBAN: DE19 7315 0000 0000 0033 27
Bitte bei Überweisung angeben.
Versandzeiten: März / April / Mai bis Mitte Juni – September / Oktober bis Wintereinbruch (August kein Pflanzenverkauf)

