Jy

5 '

•-

KOHLER & RUDEL, Windischleuba, S.-A
Germany

(•:.

Meilen für 1914

Samen
Seeds
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Novelties lor 1914

Aster alpinus albus perfectus
ist die erste vollkommene weiße Frühlingsaster, welche sowohl für Gruppen, als
auch zum Schnitt sehr wertvoll ist.
in Massen
6

Auf 15—20 cm hohen Stielen erheben-sich

die 5—6 cm Durchmesser aufweisende Blumen,

die durch ihre

8 Reihen Randblüten, welche leicht einwärts gekrümmt sind, gefüllt erscheinen,

während vollständig erblüht, die gelbe Scheibe vorteilhaft zur Geltung kommt.
1 Portion Mk. 0.75,

!

10 Portionen Mk. 7.-

100 Portionen Mk. 60
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Aster alpinus albus perfectus
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is the first pure white Spring daisy, usiful for borders as well as for cutting.
The flowers are home on stalks 6 —8 in. high and show some 6—8 rows of
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snowwhite ray florets.
per pkt. —9 d.,

10 pkts. 1!—,

100 pkts. 6o,—

Aster alpinus albus perfectiis.
Galvano Mk. 2.50 netto, Electro 2 6.

Aster Novae Angliae praecox carmineus.
Der bereits von uns in den Handel gebrachten frühblühenden rosafarbigen
Neuenglandaster lassen wir jetzt eine herrlich karminrote Varietät folgen, welche
ebenfalls bereits Anfang September zu blühen beginnt. Die Pflanzen dieser Sorte
erreichen eine Höhe bis 1.50 Meter, die Blumen eine Größe, wie ein Dreimark
stück.

Zirka 80"« fallen karmin, während 20°/,, hellrosae und violette Farbentöne

hervorbringen.
1 Portion Mk. 0.60,

10 Portionen Mk. 5.50,

100 Portionen Mk. 48

Aster Novae Angliae praecox carmineus.
Having succeeded some time ago in obtaining an early flowering pink
variety of the New-England Michel-mas daisies we now follow up our success
with a carmine variety of early flowering habits.

The plants of this sorts attain

a height of some 5 feet, the single flowers the size of half-a-crown pieces; and
are of a brillant carmine colour.
Aster Novae Angliae praecox carmineus.
Galvano Mk. 2.50 netto, Electro 2 6.

per pkt. —.7 d,

80"of Seeds foiling true.

per 10 pkts. 5 6,

per hundert pkts. 48 —,

