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Allium schoenoprasum ’Ornamental One Serie’

Der Gemüseschnittlauch ist eine wohl bekannte, nützliche und einfache Gartenpflanze. Neben dem 
Anbau als Küchenkraut hat er sich wegen seiner Trockenheitstoleranz auch zur Dachbegrünung sehr 
bewährt. Selten wird der Schnittlauch als Zierpflanze im Garten verwendet, weil es an den schönen 
Blütenfarben fehlte. Jelitto Staudensamen hat sich auf mehrfach nutzbare Zierpflanzen konzentriert, 
mit wertvoll attraktiven Blüten und gleichzeitig verwendbar als kulinarisches Küchenkraut. Wir haben 
das Ziel erreicht!

Wir freuen uns, die im ersten Jahr nach Aussaat blühende ’The Ornamental One’ Serie vorstellen 
zu können! Mit leuchtenden Farben und durchgängig mittelgroßem, röhrigem Laub präsentieren wir 
’Pink One’, ’Purple One’ und ’White One’. Alle drei Einzelfarben sind uniform in der Höhe und Blüte-
zeit, mit hohem Zierwert, robust gesundem Laub und hervorragend schmeckend.

Die ’Ornamental One Serie’ eignet sich für jeden Garten, als dekorative Topfpflanze, als Flächen- 
bepflanzung und ist ebenfalls als Bienenfutterpflanze sehr begehrt.

Vielfältig nutzbare Pflanzen sind gerade in der Gegenwart von besonderer Bedeutung. Vom Garten 
auf den Tisch, aus dem Garten in die Vase, sagen Sie einfach „Ich nehme die ’Pink One’!“

Gaillardia aristata ’Fire Wheels’

Mit der unverwechselbaren Blütenfarbe und Blütenform hat Gaillardia ’Fanfare’ die Gartenwelt im 
Sturm erobert und ist bis heute jedermanns Lieblings-Gaillardia. Vor vielen Jahren bescherte uns ein 
Glücksfund auf einer Jelitto Samenproduktionsfläche von Gaillardia ’Kobold’ eine geröhrt blühende 
Form für den Anfang der feurigen ’Fire Wheels’.

Jahrelange Züchtungsarbeit war nötig, um die röhrigen Blütenblätter, die feurige Farbkombination, 
die hervorragenden Wuchseigenschaften, die Widerstandsfähigkeit und die Langlebigkeit von  
’Fire Wheels’ sicherzustellen. Wir freuen uns mit der winterharten Gaillardia ’Fire Wheels’ eine  
Samensorte vorzustellen, mit vergleichbaren Eigenschaften zu der geklonten und patentierten  
’Fanfare’, beide mit röhrig gelb-rot geflammten Blüten.

Ohne Patentkosten und Schutzgebühren ist Gaillardia ’Fire Wheels’ günstig im Budget zu produ-
zieren, leicht zu kultivieren und eine Bereicherung für jedes Sortiment. ’Fire Wheels’ versorgt Ihre 
Staudenrabatte mit gold-, orange- und rotfeurigen, radförmigen Blüten von Juni bis September.

Wir sind sehr zufrieden mit diesem Ergebnis!

Bulbine frutescens ’Avera Sun Serie’

Es ist eine Freude an mehrfach nutzbaren Zierstauden für den Gartenbau zu züchten. 

Kennen Sie die vielseitig verwendbare Bulbine frutescens? Diese horstig wachsende Heilpflanze aus 
Südafrika mit ihren sukkulenten Blättern und den leuchtenden Blütenähren hat viel zu bieten. Die 
Blätter beinhalten ein heilendes Gel ganz ähnlich dem von Aloe vera. Es kühlt Verbrennungen, hilft 
bei Hautirritationen und spendet trockener Haut sofort wieder Feuchtigkeit, mit einem unaufdringlich 
erfrischenden Duft.

Jelitto Staudensamen präsentiert die beiden Samensorten von Bulbine frutescens ’Avera Sunrise 
Yellow’ und ’Avera Sunset Orange’. Beide Sorten blühen bereits im ersten Jahr der Aussaat mit bis 
zu dreifach großen Blüten im Vergleich zur gewöhnlichen Art. Leuchtend gelbe und orange stern-
förmige Blüten schmücken die einfach zu kultivierenden und trockenheitsresistenten sukkulenten 
Heilstauden unermüdlich vom Frühjahr bis weit in die Herbstzeit hinein.

Die Avera Sun-Series wächst und blüht im frostfreien Klima und als Kübelpflanze das ganze Jahr 
hindurch. In kälteren Zonen sichert meist die Selbstaussaat die Nachkommen der so vielseitig  
verwendbaren Sukkulenten.

Sisyrinchium idahoense var. macounii ’Moody Blues’

Sisyrinchium idahoense var. macounii ist ein langer, unaussprechlicher Name, umso einfacher 
ist jedoch ’Moody Blues’ für diese leuchtend blaue Attraktion aus der Familie der Irisgewächse  
(Iridaceae). Diese wüchsige Art stammt ursprünglich aus den frisch-feuchten Wiesen der nordwest-
lichen Prärien der USA und die Varietät wurde nach dem irischstämmigen Naturliebhaber und Natur-
forscher der kanadischen Prärien John Macoun benannt.

Eleganter und kompakter als S. angustifolia, aber mit größeren Blüten, ist ’Moody Blues’ eine auffallende 
Schönheit. Leuchtend goldene Staubgefäße werden von einem tiefblauen Schlund eingerahmt, umge-
ben von einem ausdrucksstarken Violett, so beschreibt sich die Blüte. Diese dramatische Blütenfarbe  
kombiniert mit dem blaugrünen grazilen, fast grasförmigem Laub ermöglichen herrliche Pflanzen-
kombinationen sowohl im sonnigen, prärienahen Gärten, in Staudenpflanzungen, in Steingärten als 
auch in Pflanztrögen.

’Moody Blues’ ist bis zu 15 cm hoch und bis zu 20 cm breit, wüchsig, leicht aus Samen zu produzie-
ren und ebenfalls eine hervorragende Bienenweide für viele nützliche Insekten.

Einige unserer Neuheiten und Spezialitäten
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Neueinfügungen in unser Sortiment 2019/2020

Neueinfügungen 2020

Neueinfügungen 2019

 Winterharte Küchen-, Tee- und Heilkräuter 

 BORAGO officinalis ’Alba’ 

 FRAGARIA virginiana 

 TARAXACUM albidum 

 TARAXACUM pseudoroseum 

 Kräutersaatgut aus ökologischer Erzeugung 

 ANEMOPSIS californica 

 ARGEMONE platyceras 

 CENTAUREA cyanus ’Gefüllte Mischung’ 

 CORIANDRUM sativum ’Typ Dwarf Lemon’ 

 CRYPTOTAENIA japonica f. viridis 

 ECHINACEA purpurea ’Magnus’ 

 MENTHA suaveolens 

 OCIMUM basilicum ’Ararat’ 

 RUMEX scutatus 

 VITEX agnus-castus 

 Stauden 

 AQUILEGIA flavescens 

 CODONOPSIS canescens 

 CORYDALIS acaulis 

 DARLINGTONIA californica 

 DELOSPERMA congestum f. album ’White Nugget’ 

 DELPHINIUM nudicaule ’Fox’ 

 DELPHINIUM ’Pink Princess’ 

 DELPHINIUM ’Royal Aspirations’ 

 KNAUTIA macedonica ’Midget Mauves’ 

 LYCHNIS x haageana ’Molten Lava’ 

 MANDRAGORA caulescens 

 MECONOPSIS balangensis 

 PARAQUILEGIA microphylla 

 PENSTEMON ’Pinacolada Dark Rose Shades’ 

 PENSTEMON ’Pinacolada Rosy Red Shades’ 

 PENSTEMON ’Pinacolada Violet Shades’ 

 PENSTEMON ’Pinacolada White Shades’ 

 SALVIA moorcraftiana x indica ’Shangri-La’ 

 SCHIZOSTYLIS coccinea 

 THALICTRUM rochebrunianum var. grandisepalum 

 THYMUS longiflorus 

 VANCOUVERIA hexandra 

 VERONICA beccabunga 

 JELITTO GOLD NUGGET SEED® 

 EUPHORBIA palustris 

 THALICTRUM rochebrunianum var. grandiselpalum 

 VERONICASTRUM virginicum f. caeruleum 

 Winterharte Küchen-, Tee- und Heilkräuter 

 ALLIUM schoenoprasum ’Pink One’ 

 ALLIUM schoenoprasum ’Purple One’ 

 ALLIUM schoenoprasum ’White One’ 

 BULBINE frutescens ’Avera Sunset Orange’ 

 BULBINE frutescens ’Avera Sunrise Yellow’ 

 CORIANDRUM sativum ’Typ Dwarf Lemon’ 

 CYNOGLOSSUM creticum 

 DRACOCEPHALUM moldavica 

 EPILOBIUM angustifolium ’Album’ 

 OCIMUM tenuiflorum 

 PLANTAGO lanceolata ’Libor’ 

 RUTA graveolens ’Jackman's Blue Strain’ 

 SALVIA apiana 

 SIDERITIS scardica 

 VERBENA officinalis var. grandiflora 'Brampton’ 

 Kräutersaatgut aus ökologischer Erzeugung 

 AGASTACHE rugosa f. albiflora 

 AJUGA genevensis 

 ALTHAEA cannabina 

 BELAMCANDA chinensis 

 CENTRANTHUS ruber var. coccineus 

 CEPHALARIA gigantea 

 CHENOPODIUM quinoa 

 CLEMATIS vitalba 

 CYNARA cardunculus ssp. flavescens 

 ESCHSCHOLZIA californica gem. Farben 

 GALEGA officinalis ’Alba’ 

 HIERACIUM pilosella 

 KNAUTIA arvensis 

 LEUCANTHEMUM vulgare 

 LINUM perenne 

 LOBELIA inflata 

 LUPINUS Perennis-Hybr. ’Russellmischung' 

 MENTHA cervina ’Alba’ 

 PLATYCODON grandiflorus 'Mariesii’ 

 POTENTILLA argentea 

 SALVIA moorcroftiana x indica ’Shangri-La’ 

 SALVIA nemorosa ’Violettkönigin’ 

 SALVIA pratensis 

 SALVIA sclarea var. turkestanica ’Vatican Pink’ 

 SCABIOSA ochroleuca 

 SILENE alba 

 SILENE dioica 

 THYMUS zygis 

 VERBASCUM bombyciferum 

 VERBENA hastata 

 Stauden 

 ACONITUM lamarckii 

 ANCHUSA azurea ’Feltham Pride Strain’ 

 ARALIA cordata f. aurea 

 ASCLEPIAS asperula 

 ASCLEPIAS viridis 

 BELAMCANDA flabellata ’Hello Orange’ 

 CAMPANULA carpatica ’Blaue Clips’ 

 CAMPANULA carpatica ’Tiefblaue Clips’ 

 CAMPANULA carpatica ’Weiße Clips’ 

 CEPHALARIA alpina 

 CLEMATIS hexapetala ’Mongolian Snowflakes’

 CLEMATIS texensis 

 COREOPSIS verticillata 

 CYCLAMEN alpinum 

 CYCLAMEN coum ’Silver Leaf White’ 

 CYCLAMEN hederifolium f. albiflorum 

 CYCLAMEN hederifolium ’Silver Leaf White’ 

 CYCLAMEN persicum var. persicum 

 DELPHINIUM requienii 

 EPHEDRA distachya ssp. helvetica 

 EUPHORBIA amygdaloides ’Purpurea’ 

 FRITILLARIA pudica 

 GAILLARDIA aristata ’Fire Wheels’ 

 GALANTHUS plicatus 

 GAZANIA krebsiana ’Tanager®’ 

 HIBISCUS coccineus f. albiflorus 

 LAMIUM maculatum 

 LYTRHUM salicaria ’Happy Lights’ 

 ORNITHOGALUM pyrenaicum 

 POLYGONUM virginianum ’Variegatum’ 

 PRIMULA ’Victoriana Silver Lace Black’ 

 PULSATILLA ambigua 

 SALVIA candidissima 

 SAXIFRAGA cymbalaria 

 SISYRINCHIUM idahoense var. mac. ’Moody Blues’ 

 TEUCRIUM orientale 

 VERATRUM viride 

 VERONICASTRUM virginicum f. caeruleum 

 Winterharte Ziergräser 

 BOUTELOUA gracilis ’Bad River’ 

 CAREX divulsa 

 MUHLENBERGIA dumosa 

 PANICUM virgatum ’Blue Giants’ 


