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Laubgehölze
Acer campestre ’Magic Spring'
im Frühjahr gelboranger Austrieb, Blätter im Sommer grün mit creme,
Sommeraustrieb leuchtend orangerot
Acer x conspicuum 'Red Flamingo'
Austrieb flamingorosarot panaschiert, Sommerlaub grün silberweiß mit rosa
Anteilen, im Herbst orangerot nachfärbend, raschwüchsig mit überhängenden Zweigen
Acer x conspicuum ’Silver Cardinal’
großer breit aufrechter Wuchs bis 5m, junge Triebe leuchtend korallenrot,
gesprenkeltes weißrosa Laub, Rückschnitt empfehlenswert, da sonst vergrünend
Acer x conspicuum ’Silver Vein’
Zweige im Sommer gelblich, im Winter dunkel rot mit weißen Wachsstreifen,
Acer palmatum ‘Sonnenuntergang’
kompakter Wuchs mit grün-rotem Austrieb und kräftiger gelb-oranger Herbstfärbung, sonnenbeständig
Acer platanoides ‘Tharandt’
kompakter, kleiner Baum mit fast kreisrundem Laub, herrliche rote Herbstfärbung
Aesculus glabra ‘October Red’
Austrieb kupferfarben, später vergrünend, Herbstfärbung von rot bis gelb,
im späten Frühjahr cremgelbe Blüten, aufrechter Wuchs
Aesculus hippocastanum ’Fastigiata’
kleiner Baum mit breiter säulenförmiger Krone
Aesculus x mutabilis ’Penduliflora’
strauch- bis baumartiger Wuchs mit etwas hängenden Zweigenden und
Blütenrispen, die 10-15 cm lang sind, Kelch rötlich, Petalen gelb
Carpinus betulus ‘Pendula’
Hängehainbuche, Zweige zuerst waagerecht, dann abwärts wachsend
Cercidiphyllum japonicum ’Pendulum’
Sorte mit lang herabhängenden, schlaffen Trieben, Wuchs ähnlich einer Hängeweide.
Cercidiphyllum japonicum ’Rotfuchs’
Sorte mit aufrechtem Wuchs, Blätter erst rot, später rot-grün,
Blüte an älteren Pflanzen rosa-rot vor dem Blattaustrieb
Clethra fargesii
duftende lange weiße Rispenblüten im Juli/August,
benötigt weniger feuchte Böden als Clethra alnifolia
Cornus mas ’Jolico’
großfrüchtige und reich tragende Selektion der Kornelkirsche,
Frucht bis zu 5,6 g. schwer, nur bei Fremdbefruchtung reich fruchtend
Cornus mas ’Aurea’
schwachwüchsige Selektion mit gelben Blättern
Cornus mas ’Elegantissima’
schwachwüchsige Selektion mit gelb gerandeten Blättern,
die sich auch rosa und rot verfärben können
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Cornus mas ’Variegata’
schwachwüchsige Selektion mit weißbunten Blättern
Cornus officinalis ‘Robin`s Pride‘
Selektion der japanischen Kornelkirsche mit breit pyramidalem Wuchs,
hat größere und frühere Blüten als Cornus mas, schon als junge Pflanze reichblühend
Cornus sanguinea ’Compressa
Zwergform mit stark runzeligen, dunkelgrünen Blättern, die tief sitzende Nerven haben
Enkianthus campanulatus ‘Red Bells‘
glockenförmige rosa Blüten mit feiner rötlicher Zeichnung, in der Knospe rot
Herbstfärbung gelb bis rot, kompakterer Wuchs als die Art
Enkianthus campanulatus ’Wallaby’
schwachwüchsige, kompakte Form der Prachtglocke, bis ca. 1 Meter hoch,
rosa Blüte, Herb stfärbung gelborange bis rot
Euonymus x grandiflorus 'Red Wine'
halb immergrüner Strauch mit länglichen glänzenden Blättern, die an die von
Kamelien erinnern, orangerote Herbstfärbung, ca. 150cm hoch werdend, für Sonne bis Halbschatten
Fagus sylvatica ’Brathay Purple’
rotblättrige Variante von ‘Cristata’
Fagus sylvatica ’Cristata’
schlanker bizarer Wuchs mit hahnenkamm ähnlichen Blättern,die an
den Triebspitzen knäulartig sind
Fagus sylvatica ’Interrupta’
Blattspreite, besonders beim Johannistrieb, unregelmäßig unterbrochen und eingeschlitzt
oft fehlen ganze Blatteile, verformte, schiefe Blätter sind ebenfalls vorhanden
Fagus sylvatica ’Long Red’
dunkelrote Blätter, im Nervenbereich etwas heller, glatter Rand
Koelreuteria paniculata ’Fastigiata’
Säulenform des Blasenbaumes, Blätter gefiedert, bis 35 cm lang,
gelbe Herbstfärbung, gelbe Blüte in Rispen von Juli bis August
Liquidambar acalycina
3-lappige Blätter, die im Frühjahr rötlich, im Sommer dunkelgrün und
im Herbst purpur erscheinen, Wuchs pyramidal, schwächer als Liquidambar styraciflua
Liquidambar orientalis ‘M. Foster’
strauch- bis baumartiger Wuchs, Blätter 5lappig und tief gebuchtet mit toller Herbstfärbung
Malus pumila ‘Niedzwetzkyana‘
roter Austrieb, später vergrünende Blätter, purpurrote Blüten, reich fruchtend,
große rote Früchte mit rotem Fruchtfleisch
Malus ‘Roter Zwerg’
schmaler aufrechter Wuchs, rötlicher Austrieb, später vergrünende Blätter,
rosarote Blüte, große, dunkelrote Früchte mit rotem Fruchtfleisch, essbar
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Parrotiopsis jacquemontiana
die Scheinparrottie ist ein Strauch mit anfangs sternhaarigen, später kahlen Blättern,
Blüte mit gelben Köpfchen von weißen Hochblättern umgeben,
duftend, bis 4 cm groß von März bis Mai
Quercus rhysophylla 'Maya'
wintergrüne Eiche mit bis zu 20 cm großen, glänzend, elliptischen Blättern,
junge Triebe haben braun- bis rotviolett gefärbte Blätter
Stachyurus chinensis ’Joy Forever’
aufrechter Wuchs mit gelbunten Blättern, bis 3 m
Sorbus chamaemespilus
Zwergmehlbeere, Höhe 1 bis 2 m, Blüte im Mai mit einer rosa,
bis zu 4 cm großen Dolde, Frucht rot-orange, das Laub ist 8 cm lang,
bis 4 cm breit und etwas lederig
Sorbus 'Chinese Lace'
strauchartiger Wuchs (bis 5 Meter) mit gesundem tief eingeschnittenem Laub,
weiße Blüte im Mai, Früchte orangerot, gelbrote Herbstfärbung
Sorbus sargentiana
langsamer, aufrechter Wuchs, in der Jugend wenig verzweigt,
bis zu 15 cm großen runden Köpfen, große dunkelrote, klebrige Winterknospen
x Sycoparrotia semidecidua ’Purple Haze’
Kreuzung zwischen Parrotia und Sycopsis, wintergrüner Strauch mit im
Frühjahr rotem Austrieb, schöne Herbstfärbung, Wuchs schmaler als Parrotia
Syringa meyeri 'Miss Elly'
rötliche Blüten im Juni, dicht verzweigter buschiger Wuchs
Viburnum farreri ‘Nanum‘
kompakter, straff aufrechter, dicht verzweigter Wuchs, Knospen rosafarben
weiße, süßlich duftende Blüten vor dem Laubaustrieb, bis ca. 100 cm hoch
Viburnum x rhytidophylloides ‘Willowwood‘
wird nicht so hoch im Wuchs wie die Art, Blätter nicht so runzelig
Viburnum sargentii ’Onondaga’
bis 1,8 m hoher Strauch mit dreilappigen, in der Jugend kastanienbraunen,
später braun-grünen Blättern, rote Knospen, Blüte rahmweiß bis blassrosa Ende Mai-Anfang Juni
Viburnum subalpinum
starker Nervatur der Blätter und roten Blattstielen,
Blüte im Mai–Juni mit weißen, leicht hängenden Blüten,
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Nadelgehölze
Cedrus brevifolia 'Nana Epstein'
schwach aufrecht wachsend, Äste unregelmäßig waagerecht, kurze dunkelgrüne Nadeln
Cedrus libani ‘Sargentii’
flachwachsend Form der Libanon-Zeder mit grünen Nadeln und überhängenden Trieben
Chamaecyparis lawsoniana ‘Imbricata Pendula’
dünne, lange Triebe, die locker herabhängen, ohne den Blick dahinter zu versperren
Chamaecyparis lawsoniana ’Waterfall’
blaugrüne Nadeln, fadenförmige Zweige, die locker lang herabhängen,
dichter als ‘Imbricata Pendula‘
Chamaecyparis obtusa ‘Erika’
schwacher kugeliger, später aufrechter Wuchs, blaugrüne nadelförmige Belaubung
Cryptomeria japonica ‘Pipo‘
unregelmäßiger pyramidaler Wuchs, Nadeln blaugrün bis graugrün
Cryptomeria japonica ‘Rasen‘
locker bizarr wachsende Sorte mit gedrehten Zweigen,
smaragdgrüne Nadeln, die spiralig eng anliegen, raschwüchsig, schmal aufrecht
Juniperus communis ’Norwegen’
sehr schlanker Säulenwacholder mit grünen Nadeln
Platycladus (Syn.Thuja) orientalis 'Balaton'
ein- oder mehrtriebiger aufrechter unregelmäßiger
Wuchs,in Abständen dichte Büsche mit fadenförmigen, kräftig grünen Trieben bildend
Taxodium distichum ‘Cave Hill‘
kompakte, runde Kugelform mit kurzen Trieben und federartigen, dunkelgrünen Nadeln
Taxodium distichum ‘Little Leaf‘
aufrechter Wuchs, dünne Triebe, sehr kleine grüne Nadeln
Thuja plicata ‘Copper Kettle‘
langsamer,kompakt aufrechter Wuchs, der Neuaustrieb ist gelb-orange
Thuja plicata ‘Eschrichs Grüne Kugel‘
Zwergform mit rundlichem Wuchs, Nadeln im Sommer dunkel smaragdgrün, im Winter
tiefgrün mit bronzefarbenen Triebspitzen
Thuja plicata 'Stoneham Gold'
kegelförmiger, aufrechter Wuchs, Neuaustrieb glänzend gelb, im Winter bronze
Thujopsis dolabrata ‘Mini‘
frisch-grüne Nadeln, langsamer kompakter Wuchs, behält die Farbe auch im Winter
Tsuga canadensis ‘Coffin‘
sehr schwachwüchsig, Nadeln schmal und dicht, hellgrün
Tsuga canadensis ‘Pygmea‘
schmal kegelförmig, schwachwüchsig, Nadeln dunkelgrün
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Tsuga canadensis ’Verkade Recurved’
Zwergform mit leicht gedrehten bis geschwungenen Zweigen, Nadeln dunkelgrün,
Tsuga heterophylla ’Glauca’
Wuchs schmal kegelförmig, Stamm gerade durchgehend, Nadeln blau

