
Gräser

Achnatherum

calamagrostis – Silberährengras, sonnig, Boden durchlässig, auch Felsböden, gelblichbraune 
Ähren, 6-9, Höhe 90 cm, Blatthorst bogig ausladend, auch für kleine Gärten geeignet

2,80

____Stück

Anemanthele

lessoniana – Fasanen-Schwanzgras, sonnig, 8-10, zierliche rotbraune Ähren, grazil überhängendes 
Laub, Herbstfärbung gold-orange, Höhe 60 cm, sehr schönes Gras

4,00

____Stück

Bouteloua

gracilis – schlankes Moskitogras, sonnig, Blüte braun, Juli- Sep., abgewinkelte, einseitige Ähren auf 
grazilen, aufrechten Stängeln; lineales Laub, 35 cm hoch

2,50

____Stück

Briza 

media – Zittergras, sonnig, trocken, 5-8, Ährchen in lockeren Rispen, Höhe 50 cm

2,00

____Stück

Calamagrostis

x acutiflora `England` - Reitgras,, geringere Höhe als die anderen Sorten, Laub panaschiert

3,50

_____Stück

acutiflora ‚Karl Foerster‘ – Reitgras, Diamantgras, sonnig bis halbschattig, nicht wuchernd, 
lange steife Ähren, frischgrüne Blätter, Höhe 150 cm

3,00



____Stück

acutiflora ‚Waldenbuch‘ – Reitgras, sonnig, frischer Boden, 6-8, schöne gelbe Blütenähren, Höhe 
150 cm, sehr schön kompakt

3,50

____ Stück

arundinacea v. brachytricha – wie oben, bräunlichgrüne Lampenputzer, Tautropfen wirken wie 
mit Diamanten besetzt, Höhe 120 cm

3,00

____Stück

Carex

buchananii – Fuchsschwanzsegge, normaler Gartenboden, ganzjährig fuchsrot, Höhe 40 cm

3,00

____Stück

comans ‚Bronce Form‘ – Segge, sonnig, 4-5, Blüten unscheinbar grünlichbraun, lange, schmale, 
überhängende broncefarbene Blätter, Höhe 40 cm

3,50

____Stück

conica ‚Snowline‘ – Weiß-bunte Zwergsegge, halbschattig, wintergrünes, weißgerandetes 
horstiges Blattschmuckgras, Höhe 20-30 cm

3,50

____Stück

digitata-Hybr. `The Beatles` - Segge, sonnig bis halbschattig, Höhe nur 5 cm Blätter 
überhängend (wie Beatles-Schopf), meist wintergrün

3,00

_____Stück

eburnea – Borstensegge, sonnig bis halbschattig, Blüte 5, wintergründ Höhe 10 cm, auch gut für den 
Steingarten

3,00

_____Stück

grayi – Morgensternsegge, Halbschatten, frischer Boden, nicht zu trocken, 6-8, Name kommt von der 
Form der Stachelfrüchte, Höhe 60 cm



3,50

____Stück

hachijoensis ‚Evergold‘ – Segge, sonnig bis halbschattig,  4-5, schwarzbraune Blüten, Blätter mit 
goldgelben Mittelnerven und grünen Randstreifen, Höhe 20 cm

3,50

____Stück

montana –Berg Segge, sonnig- halbschattig, Blüte März- April, gelb/violett/braun, hellviolette Ähren 
aufrechten, dreikantigen Stängeln, grüne bogig überhängende Blätter, in Herbst bräunlich gefärbt, 
kalkhaltige Böden, anspruchsarm

3,00

____Stück

montana `Raureif` - 

0,00

_____Stück

morowii 'Variegata'- Japan-Segge, gelbe Blüten auf dunkelbraunen Ähren ab April-Mai, ledrig, 
steife, schmale dunkelgrüne Blätter, eingefasst mit cremefarbenen Streifen, die bogenförmig leicht 
überhängen, wintergrün, halbschattig bis schattig windgeschützt, Wuchshöhe 20-40 cm, guter 
Bodendecker für schattige Lagen, robust und wuchsfreudig, normaler bis feuchter Boden, vor starken 
Frösten schützen 

3,00
____Stück

muskingumensis –Palmenwedel-Segge, sonnig – halbschattig, Blüte Juli- Aug., gelblich, mehreren 
dichtstehenden hellbraunen Ähren, auf locker aufrechten reich belaubten Stängeln, hellgrüne Blätter , 
kühle luftfeuchte Plätze, 70cm hoch

2,50

____Stück

paniculata – Rispensegge, feuchter Boden, Wasserrand, 5-6, braune Blüten, bildet große stattliche 
Horste, langsam wachsend, Höhe 100 cm

3,00

____Stück

pendula – Riesensegge, Halbschatten, frisch, sauer, 6, braune Blüten, immergrünes Horstgras, 
überhängende Blätter und bogige Blütenstände, 100 cm



3,50

____Stück

siderosticha ‚Island Brocade‘ – Sommergrüne Breitblatt-Segge, halbschattig, frischer Boden, 
ungewöhnlich breite Blätter, mit dem gelbem Rand eine sehr schöne Rarität, Höhe 20 cm

3,50

____Stück

siderosticha `Lemon Zest` - Segge,

0,00

_____Stück

siderosticha `Variegata` - Segge, 

0,00

_____Stück

tenuiculmis – Haarsegge/Neuseelandsegge, sonnig bis halbschattig, 7-8, Blätter kupfer, fast 
wintergrün, schön bogig überhängend

3,50

____Stück

testacea – Bronze-Segge, sonnig, frischer durchlässiger Boden, 7-8, Blätter sehr fein orangebraun, 
bogig überhängend

3,50

____Stück

Chasmanthium

laifolium – Plattährengras, sonnig- halbschattig, Blüte Sep.,- Okt., hell-rotbraun, rispige 
Blütenstände mit überhängenden, flachen, hellrotbraunen Ährchen auf belaubten, aufrechten 
Stängeln, lineal-lanzettliche Blätter, die an Bambus erinnern und sich im Herbst goldgelb färben, 
nährstoff- und humusreiche, durchlässige Böden, 80 cm hoch

3,00

____Stück

Corynephorus

canescens – Silbergras, sonnig, trocken Blütenrispe silbrig, teils rot angehaucht, 6-8, Höhe 25 cm 
Blätter blaugrün fein

3,50



_____Stück

Deschampsia

caespitosa ´Bronzeschleier´ -  Schmiele, sonnig- halbschattig, Blüte Juni-Aug., goldbraun, breit 
horstig, mit filigranen Blütenwolken, frisch und feuchte Böden, 50-120 cm hoch

3.00

____Stück

caespitosa ´Goldschleier´ -  Schmiele- Gras, sonnig- halbschattig, Blüte Juni- Aug., lichtgelb, 
überhängende Blütenstände, frisch, feuchter Boden, 60-130 cm hoch

3,00

____Stück

Eragrostis

spectabilis – Liebesgras, sonnig, Blüte Aug., -Okt., purpurrot, leuchtendrote lockere Rispen auf 
kurzen aufrechten Stängeln, lineale etwas steife Blätter, kompakter Wuchs, 30 cm hoch

3,00

____Stück

Festuca

cinerea ‚Elijah Blue‘ – Blauschwingel, sonnig, trocken, mager, 6-7, Blüte hellbräunlich, Horstgras 
von sehr schöner blauer Farbe, Höhe 15-20 cm

1,50

____Stück

filiformis – Feinhaarschwingel, sonnig, 6-7, an den feinen Ähren bilden sich Tochterpflanzen, 
haarfeines hellgrünes Laub, Höhe 15 cm

2,00

____ Stück

mairei – Atlasschwingel, sonnig, 5-6, Blätter graugrün, schmal, überhängend, Höhe 100 cm

2,80

____Stück

Hakonechloa

macra ´Aureola´- Japan-Waldgras, sonnig- halbschattig, Blüte Aug.- Sep., grünlich, mehr gelb 
gestreifte Blätter, Fernwirkung hellgelb, robust, kaum Rostbefall, 30 cm hoch, Winterschutz



4,50

____Stück

Helictotrichon

sempervirens ‚Saphirsprudel‘ – Blaustrahlhafer, sonnig, 7-8, helle Ähren, überhängende Halme, 
glaublaue schmale spitze Blätter, Höhe 80 cm

3,00

____Stück

Hysterix

patula- Flachbürstengras, sonnig- halbschattig, Blüte Juni- Juli, hellgrün, lang begrannte Ähren auf 
belaubten, aufrechten Stängeln, breite hellgrüne Blätter, dichtbuschiger, aufrechter, horstiger Wuchs, 
60-90 cm hoch

3,00

____Stück

Koeleria

glauca – Schillergras, sonnig, Blüte Juni- Juli, blaugrün, dichte Ähren auf straff aufrechten, unten 
etwas verdickten Halmen, die sich im Fruchtstand gelb verfärben, steife, rinnige Blätter, bilden einen 
dichten wintergrünen Blattschopf, durchlässige, nährstoffarme Mineralböden, robust, Rückschnitt erst 
im Frühjahr, 40 cm hoch

2,00

____Stück

Luzula 

sylvatica – Waldmarbel, Halbschatten, frisch-humos, 4-6, Blüte braune Büschel, Blätter glänzend 
dunkelgrün, am Rand bewimpert, immergrün, mattenbildend, Höhe 20-30 cm

1,50

____Stück

Melica  

altissima – Perlgras, sonnig, Blüte 6-7, dunkle Ähren, Höhe 70 cm

3,00

____ Stück



ciliata - Wimper-Perlgras, sonnig, Blüte Mai-Juni, gelblich, scheinährige, einseitswendige Rispen mit 
bewimperten Deckspelzen auf bogig- bis straff aufrechten Stängeln, schmale, graugrüne Blätter, 
warme Standorte, neutralen bis kalkhaltigen Böden, 50 cm hoch

2,50

____Stück

Miscanthus 

giganteus ´Aksel Olsen´ -Riesen-Chinaschilf, sonnig, Blüte Okt.-Nov., rötlich, bis zu 3 cm breite, 
bogige überhängende Blätter, 350 cm hoch

5,00

____Stück

sinensis – Chinaschilf, sonnig, frisch, 7-9, Blüte schilfartig silbrig, Blätter scharfkantig, horstbildend, 
Herbstfärbung der Blätter meist rötlich, Höhe 150 cm, alle Chinaschilfsorten sehen insbesondere auch 
im Winter sehr gut aus, Frühjahrs- bis Sommerpflanzung, kein Rückschnitt im Herbst

3,50

____Stück

sinensis ‚Dread Locks‘ -  Chinaschilf, wie oben, 8-11, rötlich gedreht und gewellt, Blätter grün mit 
weißem Mittelstreifen, Höhe 150 cm

6,00

____ Stück

sinensis ´Ferner Osten´- Chinaschilf, sonnig, Blüte Sep.-Okt., rötlich, großen Blütenstände stehen 
über dem Laub, 150 cm hoch

6,00

____Stück

sinensis ´Flamingo´ -Chinaschielf, sonnig, Blüte Aug.- Sep., silbrigrosa, Blatt mit breitem weißen 
Mittelstreifen, gelbe Herbstfärbung, überhängender Wuchs, 170 cm hoch

6,00

____Stück

sinensis floridulus – Chinaschilf, sonnig, blüht bei uns meist nicht, Höhe 250 bis 350 cm, in 
Wuchs und Höhe imposant 

5,50

____Stück



sinensis ‚Ghana‘ – Chinaschilf, sonnig, 9-10, silbrigrosa, Blatt breit und grasgrün mit schöner 
brauner Herbstfärbung

4,80

____Stück

sinensis ‘Gracillimus’ – blüht selten, wirkt durch Wuchs und schmalere Blätter gracil, Höhe 120 
cm

4,50

____Stück

sinensis ´Große Fontäne´ -Chinaschilf, sonnig, Blüte Sep.- Okt., silbrigrosa, hochwüchsige, 
große Blütenstände, breite und lange Blätter hängen anmutig über, über 250 cm hoch

4,50

____Stück

sinensis ‚Jubilar‘ – Chinaschilf, sonnig, 9-10,, rötlich, blüht nur selten, Blatt mit weiß-gelben 
Längsstreifen, Höhe 200-300 cm!

6,80

____Stück

sinensis ´Kaskade´ - Chinaschilf; sonnig, Blüte Sep.- Okt., silbrig, reichblütig mit überhängenden 
Rispen, straff aufrechter Wuchs, 180 cm hoch

6,00

____Stück

sinensis ´Kleine Fontäne´- Chinaschilf, sonnig, Blüte Aug.- Sep., silbrigrosa, kleinwüchsiger, 
schmaleres Blatt als große Fontäne, große Blütenstände, 160 cm hoch

5,00

____Stück

sinensis  ‘Malepartus’ –sehr schöne rotsilbrig blühende Sorte, attraktive Herbstfärbung, Höhe 
150-180 cm 

4,50

____Stück

sinensis ‚Morning Light‘ – Chinaschilf, wie oben, silbergraue feine Blätter, Laub bleibt bis in den 
Spätherbst schön

5,00



____ Stück

sinensis ´Pünktchen´ -Chinaschilf, sonnig, Blüte Aug,-Okt., hellrosa, straffer, aufrechter Wuchs, 
Blätter gelb gepunktet und relativ schmal, 130-170 cm hoch

6,00

____Stück

sinensis ‚Silberfeder‘ – Chinaschilf, sonnig, 8-10, silbrige Blütenfahne, reichblühend, ausladend, 
Höhe 200 cm

4,50

____Stück

sinensis ‚Silberturm‘ – Chinaschilf, wie oben, Blüten silbrig-rosa in hohen Kaskaden, wird bis zu 
300 cm hoch

5,50

____ Stück

sinensis ‚Sioux‘ – Chinaschilf, sonnig 8-9, silberweiß, grüne Blätter, die sich im Herbst leuchtend 
rot verfärben, Höhe 80 cm

4,50

____Stück

sinensis ´Sirene´- Chinaschilf; sonnig, Blüte Sep.- Okt., silbrigrosa, weit offenen Blütenstände 
stehen hoch über dem lockeren, schmalen Laub, 220 cm hoch

4,50

____Stück

sinensis ‚Yakushima Dwarf‘ – Chinaschilf, wie oben, 8-10, silbrig-weiße Ähren, breit 
überhängender gedrungener Wuchs, Höhe 120 cm

4,50

____ Stück

sinensis  ‚Zebrinus‘ – bogig geneigte Blätter mit gelben Querstreifen, blüht bei uns nur in warmen 
Sommern, etwas Winterschutz ratsam, Höhe 120-150 cm

4,50

____Stück

transmorrissonensis – Chinaschilf, sonnig, 9.10, rosaweiß, schmales grünes Blatt, bogig, Höhe 
150 cm



6,80

____Stück

Molinia

arundinacea ´Fontäne´- hohes Pfeifengras, sonnig-halbschattig, Blüte Aug.- Sep., gelblich, 
schmale Blätter, straffe, dickverästelte Halme, Herbst bräunliche Rispen, Herbstfärbung gelborange, 
150 cm hoch

6,00

____Stück

arundinacea ´Karl Foerster´ -hohes Pfeifengras, sonnig- halbschattig, Blüte Juli- Aug., gelblich, 
im Fruchtstand gelbbraunen Rispen, aufrechter Wuchs, orangegelbe Herbstfärbung, 150 cm hoch

4,00

____Stück

arundinacea ‚Transparent‘ – Pfeifengras, wie oben, 7-10, bräunlich-gelbe grazile Rispen, 
eleganter Wuchs, Höhe 180 cm

3,50

____ Stück

arundinacea ´Windspiel´- hohes Pfeifengras, sonnig-halbschattig, Blüte Juli- Aug., gelblich, 
standfest, kurzverästelten, eher kleineren Rispen, 200 cm hoch

6,00

____Stück

caerulea `Edith Dudszus` - Pfeiffengras, besonders auffällige grazile Sorte, Höhe 70 cm

3,50
____Stück

caerulea ´Heidebraut –Moor-Pfeifengas, sonnig- halbschattig, Blüte Aug.- Okt., grünlich, hellen, 
schlanken Rispen, Halme straff aufrecht, goldgelbe Herbstfärbung, 120 cm hoch

3,00

____Stück

caerulea ‚Variegata‘ – Moor-Pfeifengras, wie oben gelb-grün gestreifte Blätter, Höhe 50 cm

3,00

____Stück



Muhlenbergia 

capillaris – Haargras, sonnig, Blüte Sep.-Nov., rosarot, große lockere Rispen mit roten Ährchen auf 
straffen, im Freistand strahlenförmig ausgerichteten Halmen, linealförmig, halbimmergrüne Blätter 
rotbraun im Herbst, 80-120 cm hoch

3,50

____Stück

Panicum 

virgatum ´Cloud Nine´- Ruten-Hirse, sonnig- halbschattig, Blüte Juli- Sep., grünlich, straff aufrecht 
wachsend, Blätter sind blaugrün bereift, Gelbfärbung im Herbst, 200 cm hoch

3,50

____Stück

virgatum ‚Heavy Metal‘ – Zier-Hirse, sonnig, 7-9, graugrün, Blätter und Stängel bläulich bereift, 
aufrechter Wuchs, Höhe 100 cm, auffällige Erscheinung

3,00

____Stück

virgatum ‚ Heiliger Hain‘ – Zier-Hirse, sonnig, 7-9, rosa-hellbraun, Blatt blaugrün, bläulichrot 
bereift, Höhe 100 cm

3,50

____Stück

virgatum `Northwind` - Zierhirse, graugrün, straff aufrechte Sorte mit blaugrünen wachsartig 
bereiften Blättern und Stängeln, sehr trockenheitsverträglich, leuchtend gelbe Herbstfärbung, Blüte 
Juli-Sept., Höhe 170 cm

3,50

_____Stück

virgatum ‘Rotstrahlbusch’ – Rutenhirse, sonnig, frisch, nährstoffreich, 7-9, rotbraune Blüten, 
Höhe 60-80 cm

3,50

____Stück

virgatum ´Shenandoah´ - Ruten-Hirse, sonnig- halbschattig, Blüte Juli- Sep., bräunlich, im Juni 
werden die Blattspitzen hellgrün – im Herbst burgunderrot, leicht überhängender, graziler Wuchs, 90 
cm hoch

3,50



____Stück

virgatum `Squaw` - Zierhirse, rosaviolette grazile Ähren, dunkelgrüne Blätter die sich bis zum 
Herbst wunderschön rötlich färben, Blüte Aug.-Okt., Höhe 130 cm

3,50

_____Stück

virgatum ‚Warrior‘ – Zier-Hirse, sonnig, 7-9, dicke grün-rotbraune Blüten und Samen, Laub grün 
mit leuchtend roten Spitzen, die zum Herbst hin immer stärker werden, Höhe 120 cm, sehr schöne 
Züchtung

3,50

____Stück

Pennisetum 

alopecuroides ‘Hameln’ – Lampenputzergras, sonnig, frisch, 8-9, Blüte gelbbräunlich, schöner 
Fruchtschmuck mit überhängendem Wuchs, auch bereift im Winter schön anzusehen, wie alle Gräser 
bitte nicht im Herbst abschneiden, Höhe 60 cm

2,50

____Stück

alopecuroides v. virid. – Breitblättriges Lampenputzergras, sonnig, frisch, 9-11, Blütenfarbe 
dunkelbraun, Höhe 90 cm, dekorativste Pennisetumart

4,50

____ Stück

orientale – Lampenputzergras, sonnig, Blüte Juli-Okt., rosa dann silbrig, durchlässiger Boden, 30-50 
cm hoch

4.00

____Stück

Sesleria

caerulea (varia) – Schopfgras, sonnig- halbschattig, Blüte Juni- Juli, gelblich, schmale, etwas 
geneigte, ährige Blütenstände mit blauschwarzen Deckspelzen auf aufrechten Stängeln, oberseits 
blaugrau bereiften, unterseits grünen, steifen, dichtstehenden Blätter bilden einen halbkugelförmigen, 
wintergrünen Laubschopf, humosen Boden, 15-25 cm hoch

2,00

____Stück



heuffleriana – Schopfgras, sonnig bis halbschattig, 4-6, schwarzbraune Ähren, feine graublaue 
Blatthorste, orange Herbstfärbung, Höhe 60 cm

3,00

____Stück

Sorghastrum

nutans – Goldbartgras, sonnig, feucht-frisch, 8-10, Blüten gold-rotbraun, lange gelbe Staubfäden, 
Blatt bräunlichgrün, straffe Halme, Höhe 100 cm

3,00

____Stück

nutans ‚Indian Steel‘ – Indianergras, wie oben, lange rotbraune Rispen, graugründe Blätter, Höhe 
90 cm

4,00

____ Stück

Spartina 

pectinata ‘Aureomarginata’ - Goldleistengras, sonnig, frisch, 8-9, überhängende Blätter mit 
gelbem Rand, sehr schönes Solitärgras, welches aber Platz braucht, Höhe 120-150 cm

3.50

____Stück

Spodiopogon

sibiricus `West Lake` - Zotten-Raugras, grünbraune Ähren, waagerecht abstehende Schilfblätter, 
Blüte Juli-Sept., Höhe 100 cm

3,50

_____Stück

Sporobolus

airoides – Tropfengras,  sehr hitzeverträglich, schön in Kiesbeeten, Höhe 50 cm

3,50

_____Stück

heterolepis – Präriegras/Tropfengras, sonnig, trocken, 8, Blüten rosa, Höhe 60 cm, feines 
überhängendes Laub, im Herbst gelbraun, treibt erst im Mai aus



3,00

____ Stück

heterolepis `Wisconsin Strain‘` Tropfengras, sehr graziles Gras mit rötlichen Ähren, locker 
überhängende Halme, rötlich-orange  Herbstfärbung, Höhe 60 cm, elegantes Gras

3,50

_____Stück

Stipa 

barbata (pulcherrima f. nudicostata) – Reiher- Federgras, sonnig, Blüte Juli-Aug., silbrig-
weiß, bogige geneigte Rispen mit langen, weitschweifenden Grannen (ein borstenförmiger, meist 
trockener Fortsatz der Deckpelzen der Gräser), auf aufrechten Halmen, schmale, feine Blätter, 
nährstoffarmen, gut durchlässigen Boden, 50-100 cm hoch

4,50

____Stück

capillata – Büschelhaargras, sonnig, warm durchlässig, 7-8, Blüte silbrig,, locker aufrechtes Gras, 
graugrüne Horste, Höhe 70 cm, Halme vor der Reife eignen sich für Binderei

3,00

____Stück

gigantea – Riesen-Federgras, sonnig, Blüte Juni- Aug., goldgelb, mit hohen, lockeren, zur Reifezeit 
goldglänzenden, haferähnlichen Blütenrispen, 60-180 cm hoch

5,00

____Stück

pennata – Flausch-Federgras, sonnig, Blüte Juni-Juli, silbrig, lang begrannten, federartigen, 
silbrigen Blütenständen, sehr feine überhängende, röhrige Blätter, gut durchlässigen, nährstoffarmen 
Böden, 30-60 cm hoch

4,00

____Stück

pulcherrima – Federgras, sonnig,, 6-7, silbrig weiße lange behaarte Grannen, Höhe 80 cm, dünne 
grüne Blätter

4,50

____ Stück

tenuissima –Zartes Federgras, sonnig, Blüte Juli-Aug., silbrig- weiß, die haarfeinen Grannen 
verfärben sich von hellgrün nach strohgelb, 50 cm hoch



3,50

____Stück

 tirsa -  Roßschweif- Federgras, sonnig, Blüte Juni-Juli, immergrün, lange silberweiße im Wind sich 
wiegende Grannen( ein borstenförmiger, meist trockener Fortsatz), feine weiche Blätter, 50 cm hoch

 4,20

____Stück

Uncinia

rubra (uncinata)- Mahagoni-Gras, sonnig, Blüte Mai-Juni, bräunlich, mit männlichen (oben) und 
weiblichen Blüten in kurzen Ähren auf aufrechten Stängeln, rotbraune Blätter bilden dichte, 
wintergrüne Schöpfe, Sommer frisch bis feuchte Böden, im Winter dagegen trockene Substrate, vor 
Wintersonne mit Reisig schützen, 20-30 cm hoch

4,50

____Stück


