FARNE A-Z
Tb

Höhe in
m

Blütezeit

Preis in €

Adiantum
pedatum -Pfauenrad-Farn- Blatt hellgrün, fein gefiedert,
Herbstfärbung, kalkarm

0,40

Asplenium
trichomanes -Braunstieliger Streifen-Farn- Blatt mattgrün,
rundlich, filigran gefiedert

0,10

Athyrium
filix-femina -Heimischer Frauen-Farn- Blatt gefiedert, hellgrün,
überhängend
niponicum 'Metallicum' -Japanischer Regenbogen-Farn- Blatt
metallig graublau, gefiedert
otophorum 'Red Beauty' -Frauenfarn- Blatt metallisch
rotbraun gefiedert

0,70
0,50
0,50

Blechnum
penna-marina -Seefeder-Rippen-Farn- Blatt dunkelgrün
spicant -Rippen-Farn- Blatt dunkelgrün, glänzend, einfach,
gefiedert

0,25
0,30

Cyrtomium
fortunei -Fortunes-Sichel-Farn- Blatt frischgrün, grob gefiedert, sichelförmig, wintergrün

0,50

Dryopteris
affinis -Heimischer Goldschuppen-Farn- Blatt gefiedert,
goldbraun geschuppt, aufrecht wachsend, wintergrün
atrata -Elefantenrüssel-Farn- lange Wedel,, Blatt spitze gerollt,
gefiedert, wintergrün., bogig überhängend
carthusiana -Karthäuser-Wurm-Farn- Blatt doppelt gefiedert,
kalkarmer Boden
dilatata -Breitwedel-Dorn-Farn- Blatt wintergrün, Ausläufer
bildend
erythrosora -Rotschleier-Farn- Blatt zweifach gefiedert,
glänzend, grün-kupferfarben, wintergrün
filix-mas -Heimischer Wurm-Farn- Blatt gefiedert, wintergrün
filix-mas 'Linear. Polydactyla' -Schellenbaum-Farn- Blatt
dunkelgrün, fein zerteilt, besondere Fiederenden, wintergrün

0,80
0,80
0,40
0,60
0,80
1,00
0,60

Matteuccia
struthiopteris -Europäischer Straußenfarn- Blatt hellgrün,
fiedrig, aufrecht, trichterförmig

0,80

Onoclea
sensibilis -Perl-Farn- Blatt hellgrün, grob zerteilt, aufrecht,
Ausläufer bildend, stark wachsend, feuchtigkeitsliebend

0,50

Osmunda
regalis -Königsfarn- Blatt gelbgrün, breit, aufrecht, grob,
zerteilt, stark wachsend

1,20

Phyllitis
scolopendrium -Hirschzungen-Farn- Blattwedel, breit
lanzettlich, glänzend, frischgrün, ledrig, immergrün

0,40
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scolopendrium 'Cristata' -Hahnenkamm-Hirschzungen-FarnBlatt breit lanzettlich, leicht gewellt,an den Spitzen gebuchtet,
glänzend, frischgrün, ledrig, immergrün

Höhe in
m

Blütezeit

Preis in €

0,30

Polypodium
vulgare -Gemeiner Tüpfelfarn- Blatt dunkelgrün, grob
gefiedert, Ausläufer bildend, immergrün

0,20

Polystichum
aculeatum -Glanz-Schildfarn- Blatt glänzend, grün,
überhängend, wintergrün
munitum -Schwertfarn- Blatt am Ende sichelförmig gebogen,
wintergrün
setiferum -Weicher Schildfarn- Blatt gefiedert, wintergrün
setiferum 'Dahlem' -Dahlemer Filigranfarn- Blatt glänzend,
überhängend, breit gefiedert, wintergrün
setiferum 'Herrenhausen'-Großer Filigranfarn- Blatt glänzend
grün, breit gefiedert, wintergrün
setiferum 'Plumosum Densum' -Flaumfeder-FiligranfarnBlatt gekräuselt, überhängend, wintergrün
setiferum 'Proliferum' -Schmaler Filigranfarn- Blattwedel
flach, breitwachsend, gefiedert, wintergrün

0,60
0.45
0,80
0,60
0,50
0,40
0,40

Thelypteris
palustris -Sumpffarn- Blatt gefiedert, kalkarm, Ausläufer
bildend, feuchtigkeitsliebend

0,80
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