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Einige unserer Neuheiten und Spezialitäten

ECHINACEA purpurea ’Mellow Yellows’

GAURA lindheimeri ’Cool Breeze’

’Mellow Yellows’ ist die neueste Samensorte aus dem ECHINACEA-Zuchtprogramm der
Firma Jelitto. Es hat Jahrzehnte gedauert, um eine reingelbe Samensorte zu selektieren. Der
Zucht- und Erprobungsprozess kann nicht überstürzt werden. Es gibt immer wieder unvorhergesehene Wendungen, Schwierigkeiten und Enttäuschungen, aber wir sind fokussiert auf
Qualität, Einzigartigkeit und Erschwinglichkeit. Und dies braucht viel Geduld und Visionen.
’Mellow Yellows’ umfasst das ganze Spektrum gelber Farbtöne, von creme- über zitronen- bis
dunkelgelbe Blüten, alles ohne rosa Töne, jedoch etwas variabel in der Höhe.

Ein geschulter scharfer Blick war es, der eine GAURA auf einem Produktionsfeld endeckte,
die anders als die übrigen 3000 normalen Pflanzen war. Die Stiele und die Knospen waren
grün und weiß, ohne jeden Schimmer von rosa, wie bei GAURA sonst üblich. Eine reine weiße
Blütenfarbe, die geradezu an tanzende Schneeflocken im kühlen Wind erinnert.

Die Kosten für meristemvermehrte Jungpflanzen, nachfolgender Ausfall und Produktions
verluste, Patentgebühren und Markenschutzanmeldungen erhöhen nur Ihre Kosten. Da ist es
keine schwierige Entscheidung mehr und leicht, sich für die erfolgreichen Jelitto Samensorten
’Green Twister’, ’Rubinstern’, ’Doppeldecker’, ’Happy Star’, ’Magnus’ und ’Magnus Superior’,
den übrigen Echinacea Wildformen und nun auch für ’Mellow Yellow’ zu begeistern.

Die wilde Art, GAURA lindheimeri, ist einen langen Weg aus Texas und Louisiana gekommen,
aber sehr schnell wurden ihre herausragenden Eigenschaften und Gartenwürdigkeit auch in
der übrigen Welt erkannt und geschätzt. GAURA soll aus dem griechischen gauros für "prächtig"
abgeleitet sein. Wir würden nichts anderes behaupten.
Reinweiße, vegetativ vermehrte GAURA gibt es bereits im Handel, jedoch ’Cool Breeze’ ist
die erste, echt aus Samen vermehrbare Sorte. Die wunderschöne und endlos blühende
’Cool Breeze’ ist in der Tat prächtig.

2018/2019
GENTIANA septemfida var. lagodechiana ’Bella Alpinella’

HELIOPSIS helianthoides var. scabra ’Bleeding Hearts’

GENTIANA ’Bella Alpinella’ ist eine niedrige, kompakte Form der beliebten alpinen Art, die
auch "Jedermanns Enzian" genannt wird. Die Wildart ist eine großartige Steingartenpflanze,
die auf gleichmäßig feuchten Böden "ohne Schnörkel oder Phantasien" gedeiht.

’Bleeding Hearts’ setzt eine Serie von Jelitto Einführungen fort, die an einem heißen Sommertag in 2004 kaum mehr als eine Träumerei waren. Der Traum ist wahr geworden.

Jelitto Staudensamen hat den leicht zu kultivierenden, wilden Enzian schon immer bewundert
und sich gefragt: Wie können wir diesen Sommerenzian noch attraktiver für Gärtner machen?
Sie werden ’Bella Alpinella’s ansehnliche und kompakte Wuchsform lieben – robust und
standfest auch in voller Blüte! ’Bella Alpinella’s unzählige Blütenbüschel aus blauen bis
blau-violetten, trompetenförmigen, sommerlichen Blüten lassen Sie von einem tiefen, klaren,
alpinen Bergsee träumen. ’Bella Alpinella’ blüht am schönsten ab dem zweiten Sommer
und Samen sind in der leicht und schnell keimenden JELITTO GOLDKORNSAMEN® Qualität
erhältlich.

Der Austrieb von HELIOPSIS ’Bleeding Hearts’ erscheint im Frühjahr nahezu schwarz, bevor
sich das Laub im Wuchs dunkelviolett verfärbt. Die robusten, ebenfalls fast schwarzen Stiele,
eignen sich ganz ausgezeichnet zur Schnittblume. Die orangeroten Blüten stehen in einem
prächtigen Kontrast zu den dunklen Stielen und dem dunkelvioletten Laub.
’Bleeding Hearts’ ist die erste HELIOPSIS ohne einen Hauch von Gelb! Die scharlachrote
Farbe der jungen Blüten ändert sich zu einem leuchtend orange-rot, um in einem dezenten
Bronzeton zu vollenden. Diese fabelhafte und einzigartige Einführung hat lange auf sich
warten lassen, bis sie zur Marktreife herangewachsen ist. ’Bleeding Hearts’ wird jedoch bald
überall sonnige Beete und Sommerwiesen zieren.
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Neueinfügungen 2018
Jelitto Goldkornsamen®

RICINUS communis

IPOMOEA leptophylla

CALAMINTHA grandiflora

RICINUS communis ’New Zealand Purple’

IRIS laevigata

CALTHA palustris var. alba

RUMEX acetosella

LEWISIA Cotyledon-Hybr. ’Elise Ruby Red’

GENTIANA sept. var. lagodechiana ’Bella Alpinella’

SALVIA hispanica

LEWISIA Cotyledon-Hybr. ’Elise White’

GENTIANA verna var. angulosa

TAGETES patula/erecta Mix

LEWISIA Longipetala-Hybr. ’Little Snowberry’

LEWISIA Cotyledon-Hybr. ’Sunset-Strain’

VERONICA officinalis

LEWISIA tweedyi

LEWISIA Longipetala-Hybr. ’Little Snowberry’

VIOLA tricolor

LILIUM mackliniae, Naga Form

LYSIMACHIA clethroides

LOBELIA speciosa ’Fan-Scharlach’

PRIMULA x pubescens

Stauden

LOBELIA speciosa ’Starship Deep Rose’

PULSATILLA vulgaris ’Prima Papagena’

ACTAEA pachypoda f. rubrocarpa

LOBELIA speciosa ’Starship Scarlet’

ARGEMONE polyanthemos

LOMATIUM columbianum

Winterharte Küchen-, Tee- und Heilkräuter

ARISAEMA jacquemontii

LUPINUS Nanus Russell ’Mini-Gallery® Blau’

ACHILLEA millefolium ’Proa’

ASARUM caulescens

LUPINUS Nanus Russell ’Mini-Gallery® Rosa’

ANGELICA archangelica ’BLBP 01’

BELAMCANDA flabellata ’Hello Yellow’

LYSIMACHIA clethroides

ARTEMISIA absinthium ’Silverado’

BUPLEURUM longifolium ’Bronze Beauty’

MICHAUXIA campanuloides

BULBINE frutescens

CAMASSIA leichtlinii ssp. leichtlinii

OMPHALOGRAMMA vinciflorum

CYNARA scolymus ’Tavor’

CAMPANULA persicifolia var. planiflora

PENSTEMON eatonii

GINGIDIA montana

CASTILLEJA rhexifolia

PENSTEMON superbus

HYOSCYAMUS niger

CERASTIUM tomentosum var. columnae ’Celine’

PENSTEMON virens

HYOSCYAMUS niger var. pallidus

CYCLAMEN coum ’Silver Leaf’

PRIMULA clusiana

RUTA corsica

CYCLAMEN graecum

PULSATILLA vulgaris ’Prima Papagena’

SALVIA columbariae

CYCLAMEN mirabile

RUDBECKIA triloba ’Blackjack Gold’

SILYBUM marianum var. albiflorum

DELOSPERMA Luckhoffii-Hybr.

SEDUM spurium ’Summer Snow’

DRACOCEPHALUM imberbe

SIBBALDIA procumbens

Kräutersaatgut aus ökologischer Erzeugung

ECHINACEA purpurea ’Mellow Yellows’

STELLERA chamaejasme

ACHILLEA nobilis

ECHINACEA purpurea ’PowWow Wild Berry’

THYMUS comosus

ARTEMISIA absinthium ’Silverado’

ECHINACEA purpurea ’PowWow® White’

VERNONIA lettermannii

ARTEMISIA annua

GAILLARDIA aristata ’Mesa Red’ F1

VIOLA odorata f. rubra

ATROPA bella-donna

GAILLARDIA pinnatifida

VIOLA odorata ’Royal Wedding’

CENTAUREA montana

GAURA lindheimeri ’Cool Breeze’

DIANTHUS superbus

GENTIANA pneumonanthe forma alba

Winterharte Ziergräser

ECHIUM amoenum ’Red Feathers’

GENTIANA sept. var. lagodechiana ’Bella Alpinella’

ANDROPOGON scoparius ’Camper’

GLAUCIUM flavum

HELICHRYSUM bellidioides

CAREX paniculata

MENTHA cervina

HELIOPSIS helianth. var. scabra ’Bleeding Hearts’

CYPERUS longus

ORLAYA grandiflora

HELLEBORUS Orient.-Hybr. ’Double Ladies Mixed’

STIPA ichu
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Jelitto Goldkornsamen®

CARDIOSPERMUM halicacabum

ARABIS caucasica ’Little Treasure Deep Rose’™

ARUNCUS dioicus

CODONOPSIS pilosula

ARABIS caucasica ’Little Treasure White’™

LYTHRUM salicaria

IRIS pseudacorus

ECHINACEA purpurea ’Green Twister’

PENSTEMON digitalis

IRIS sibirica, Wildform

FUCHSIA procumbens

POLEMONIUM carneum

LYCHNIS flos-cuculi

IRIS tectorum

MELISSA officinalis ’Quedlinburger Niederliegende’

LIATRIS microcephala

Winterharte Küchen-, Tee- und Heilkräuter

POLEMONIUM caeruleum

POLYGONATUM falcatum

MENTHA requienii

RUMEX scutatus ssp. glaucus ’Silver Leaf’

SEDUM middendorffianum var. middendorffianum

RUTA graveolens f. variegata

SIDERITIS syriaca

VERBASCUM phoeniceum, Wildform

VERBENA bonariensis
Kräutersaatgut aus ökologischer Erzeugung

Winterharte Ziergräser

AGASTACHE rupestris

Stauden

PENNISETUM thunbergii

AGRIMONIA procera (odorata)

AGAPANTHUS inapertus

STIPA pulcherrima
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