
Farne

Asplenium

trichomanes – Mauerfarn, halbschattig, Blüte Februar, braunstieliger Streifenfarn, gefiederte 
hellgrüne Wedel, rundliche Fiederblätter, Höhe 10 cm

4,00 

____ Stück

Athyrium 

filix – femina – Wald-Frauenfarn, sonnig- halbschattig, zwei- bis dreifach gefiedert, hellgrüne Wedel 
mit grünen Stielen, hohe Luftfeuchtigkeit, humoser  Boden, 60 cm hoch

5,00

____ Stück

niponicum ´Metallicum´ - Regenbogenfarn, halbschattig, saure humose Böden, silbrig-grauen 
Blättern sowie violetten Rippen und Adern, 40 cm hoch

4,00

____ Stück

Blechnum

spicant – Rippenfarn, halbschattig – schattig, fiederschnittige bis gefiederte, ledrige, dunkelgrüne 
Wedel, saure, humose bis mineralische, nährstoffarme Böden, 40 cm hoch

4,50

____ Stück

Dryopteris

erythrosora – Rotschleierfarn, halbschattig, doppeltgefiederte glänzende Wedel, Blattaustrieb 
orangebraun, wintergrün, bogig ausladender Wuchs, durchlässige Humusböden, 50 cm hoch

3,50

____ Stück

filix-mas – Wurmfarn, halbschattig – schattig, trichterbildende doppelgefiederte Wedel, oben 
mattdunkelgrüne, unten hellgrüne Fiedern, wintergrün, bogig ausladender Wuchs, durchlässige 
nährstoffreiche Humusböden, robust, trockenheitsverträglich, 100 cm hoch



3,50

____ Stück

Matteuccia

struthiopteris – Trichterfarn, halbschattig- schattig, straffaufrechte, dann zunehmend 
ausladendere, doppelgefiederte sterile Wedel mit hellgrünen Fiedern, kürzere, aufrechte fertile Wedel 
mit bräunlichen Fiedern, breitet sich stark aus, humose Böden, verträgt keine Staunässe, 100 cm hoch

3,50

____ Stück

Onoclea

sensibilis – Perlfarn, sonnig- schattig, einfach gefiederte, langgestielte, weitüberhängende, sterile 
Wedel mit hellgrünen, gelappten Fiedern, fertile Wedel stehen aufrecht und besitzen schmale, 
perlschnurartig besetzte Fiedern, frisch-feuchte Humusböden, 40 cm hoch

4,00

____ Stück

Osmunda

regalis –Königsfarn, sonnig- halbschattig, aufrechte bis ausladende, doppeltgefiederte Wedel mit 
hellgrünen, ganzrandigen Fiedern, leicht rötlich getönt im Austrieb, nährstoffreichen, humosen Boden, 
120 cm hoch

4,00

____ Stück

Phyllitis

scolopendrium – Hirschzungenfarn, sonnig- halbschattig, zugespitzt zungenförmige, hellgrüne, 
ledrige, kurzgestielte Wedel mit ganzrandigen, schwachgewellten Rändern, Sporen auf der 
Blattunterseite, humose, kalkhaltige, steinige Lehmböden, 40 cm hoch

3,50

____ Stück

Polypodium

vulgare -  Tüpfelfarn, halbschattig- schattig, einfach gefiederte Wedel mit ledrigen, gelappten 
Fiedern, wintergrün, Luftfeuchte, gut durchlässige, etwas humusangereichte, saure bis 
schwachalkalische Mineralböden, 30 cm hoch

3,50

____ Stück



Polystichum

setiferum – Borstiger Schildfarn, halbschattig, bogig ausladende doppeltgefiederte, stark mit 
Streuschuppen besetzte Wedel mit mittellgrünen, borstiggezähnten Fiedern, wintergrün, durchlässige 
humose Böden, 60 cm hoch

3,50

____ Stück


