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Eintauchen ins 

Blütenmeer

Warum noch ans Meer fahren, 
wenn man es vor der eigenen 
Haustüre hat? Das Meer von 
Blüten, wie es Magnolien, Rhodo-
dendron und Blumenhartriegel 
hervorbringen. Auch hier kann man 
eintauchen in die Farben. Nicht um 
den Körper zu erfrischen, sondern 
die Seele, damit sie aus dieser 
Pracht mit neuer Kraft emporsteigt. 
Machen Sie sich auf zu neuen Ufern 
und gestalten Sie aus Ihrem Garten 
einen Erholungsraum der beson-
ders schönen Art. Entdecken Sie 
die spannenden Möglichkeiten, die 
Ihnen unsere Spezialitäten bieten. 
Nutzen Sie die Vielfalt unserer 
Auswahl, um einen Garten anzu-
legen, wo man jederzeit gerne 
Ferien machen würde. Mit den 
richtigen Pflanz- und Pflegetipps, 
die wir Ihnen gerne angedeihen 
lassen, werden Sie schnell ans Ziel 
Ihrer Wünsche kommen. Falls Sie 
nicht nur gern in ein Blütenmeer 
eintauchen, sondern auch in ein 
Meer von Blättern: auch Ahorne 
lösen Wellen der Begeisterung aus. 
Wahrscheinlich ahnen Sie bereits, 
wohin Ihre nächste Reise führen 
wird: zur Gärtnerei Schwitter. Meer 
braucht es nicht. 

Roman Schwitter

Liebe Freunde 
des Besonderen! Inhaltsverzeichnis
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Japanische Ahorne

2  Acer palmatum 
’Fior d’Arancio’ -

 
Dreimal im Jahr wechselt dieser 
Fächerahorn sein Gesicht. Im Frühjahr 
schmücken bronzerote Blätter die 
Jungtriebe, im Sommer sind die  
Blätter frischgrün, um dann im 
Herbst schön gelborange abzufallen. 
Die Pflanze kann mit aufrechtem 
Wuchs bis 2,5 m hoch werden.

3 Acer palmatum  
 ’Sharp’s Pygmy’ -

   
Mit seinem schwachen Wuchs wohl 
einer der zwergigsten seiner Art. Als 
kleiner Bonsai erreicht er nur gerade 
1,2 m. Er hat gezähnte, frischgrüne 
Blätter, die im Herbst orangegelb 
werden. Der kleine Zwerg ist speziell 
gut für Gefässe geeignet.

4 Acer palmatum  
 ’Suminagashi’ -

Dieser 3 bis 4 m hohe Ahorn hat ei-
nen leuchtend purpurroten Austrieb, 
während er im Sommer schwarzrot 
bis kastanienbraun ist. Die Farbe hält 
allerdings nur an Standorten, die 
nachmittags beschattet sind, sonst 
fällt er ins Grünrot.

5 Acer palmatum 
 ’Koto-no-ito’ -

  
Der Wuchs und die Blätter dieser  
Selektion aus Acer palmatum ’Linea-
rilobum’ erinnern an einen feinhalmi-
gen Bambus. Das sattgrüne Laub ist 
sehr schmal und zugespitzt. Im Herbst 
zeigt sich die Pflanze in diversen 
Gelbtönen. Der grazil wirkende Ahorn 
hat eine leuchtend grüne Rinde und 
erreicht eine Höhe von 2,5 m.

6  Acer palmatum  
’Inaba-shidare’ -

 
Diese sehr schöne, seltene Neuheit 
hat tiefdunkelrote, tief geschlitz-
te Blätter, die auch im Sommer 
nicht vergrünen und im Herbst 
feurig hellrot werden. Der Wuchs 
ist niedrig-breitrund, später etwas 
kaskadenähnlich überhängend, und 
die Wuchsbreite beträgt 2 m.

Japanische 
Ahorne

Die Besonderheit der Japanischen Ahorne 
liegt zum einen in der grossen Vielfältigkeit 
der Blattformen und -farben, welche sich 
in einem breiten Sortiment ausdrückt. So 
können wir Ihnen über 40 verschiedene Arten 
und Sorten anbieten. Weitere Eigenschaften 
sind ihre Pfflegeleichtigkeit sowie die vielen 
verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten. 
So passt der Japanische Ahorn nicht nur in 
den Japangarten, sondern eigentlich in jeden 
Garten, der ihm genügend Platz lässt, seine 
Wuchsform frei zu entfalten.

2  ’Fior d‘Arancio’

1  ’Atropurpureum’

3  ’Sharp's Pygmy’

6  ’Inaba-shidare’

4  ’Suminagashi’ 5  ’Koto-no-ito’

1 Acer palmatum  
 ’Atropurpureum’ -    

Dieser klassische purpurfarbene Ahorn 
hat fünflappige dunkelrote Blätter, die 
je nach Lichteinfall leicht vergrünen 
können. Im Herbst hat diese Sorte 
eine schöne rote Herbstfärbung. Die 
Höhe dieser Sorte ist 3 bis 5 m.
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3  ’Atrolineare’

4  ’Kamagata’

1 Acer palmatum ’Mikawa- 
 yatsubusa’ -

  
    

Einer unserer Favoriten mit äusserst 
zwergigem Wuchs, fast ein Natur-
bonsai ohne jeden Schnitt. Er trägt 
an den verdrehten Zweigen einen 
grasgrünen Austrieb, der später etwas 
abdunkelt. Die Blätter sind dachziegel-
artig dicht gedrängt und in Büscheln 
über den Zweigen sitzend. Die Herbst-
färbung ist spektakulär farbig und die 
Höhe 1,8 m. Eine wirklich faszinieren-
de Erscheinung!

2  Acer palmatum 
’Shaina’ -

  
Das Markenzeichen dieser begehrten 
Sorte ist der stark verzweigte, dicht- 
buschige Wuchs, der in einer Maximal- 
höhe von 1,6 m gipfelt. Nach dem 
Neuaustrieb, der in Hellrot erscheint, 
verändert sich das Blatt variativ zwei-
farbig, dunkelrot bis kastanienrot.

3 Acer palmatum 
 ’Atrolineare’ -

 
Die auffällig grazilen, tief bis zum 
Grund eingeschnittenen Blätter sind 
das Markenzeichen dieser Sorte. Im 
Austrieb sind die Blätter bronzerot, 
später bronzerot bis grün. Mit einer 
Höhe von 1,8 bis 2 m gehört er zu 
den kleinwüchsigen seiner Art.

4 Acer palmatum 
 ’Kamagata’ -

  
Dieser Zwergfächerahorn trägt eine 
feine Belaubung, die an den Rändern 
leicht bronzerot angehaucht ist. Im 
Herbst halten sich die Blätter lange 
am Busch und verfärben sich schön 
gelborange. Mit seinem filigranen 
Wuchs erreicht er mit der Zeit 2 m 
und ist deshalb für Miniaturgärten 
oder die Bonsai-Kultur geeignet.

5 Acer palmatum 
 ’Butterfly’ -

Dieser kleinblättrige, panaschierte 
Ahorn ist derzeit die beste weissbun-
te Gartenform. Die im Austrieb rosa-
farbenen Blätter haben später eine 
crème- bis weissfarbene vielgestaltige 
Panaschierung, die zum Herbst 

2  ’Shaina’

1  ’Mikawa-yatsubusa’

Japanische Ahorne

8  ’Katsura’ 7  ’Bloodgood’

5  ’Butterfly’ 6  ’Tamukeyama’

hin auffallend magentarot wird. Die 
schwachwüchsige Pflanze wird bis  
2,5 m hoch.

6 Acer palmatum 
 ’Tamukeyama’ -

 
 

Eine sehr alte Sorte, die schon 1710  
erwähnt wurde. Sie hat die typischen 
stark geschlitzten Blätter der Dissec-
tum-Gruppe. Die Blätter sind im Aus-
trieb karminrot, später purpurrot und 
im Herbst dann scharlachrot. Speziell 
zu erwähnen ist, dass dieser Ahorn die 
Farbe auch im Sommer gut hält. Die 
Breite kann bis 2 m betragen.

7 Acer palmatum 
 ’Bloodgood’ -

Eine japanische Ahornform, die einen 
speziell schönen Kontrast zu hellen 
Hauswänden macht. Der tiefrote, 
farbenprächtige Austrieb wechselt 
später zu einer dunkelrotbraunen 
Belaubung, die nur wenig vergrünt. 
Die ausgewachsene Pflanze wird 
zwischen 3 und 4 m hoch.

8 Acer palmatum 
 ’Katsura’        -

  
Eine herrliche Zwergform mit 
leuchtend oranger Herbstfärbung. 
Der frühe Austrieb dieser Pracht- 
sorte ist bronze- bis orangefarbig 
und im Sommer hellgrün. Mit 
einem breit-aufrechten Wuchs wird 
die Pflanze bis 2,5 m hoch.

76



9

3  ’Trompenburg’

4  ’Seiun-kaku’

1 Acer palmatum 
 ’Ornatum’ -

  
Einer der Altbekannten. Die Sorte 
’Ornatum’ hat einen breit-schirm-
förmigen Wuchs und erreicht mit 
langsamem Wuchs eine Endhöhe von 
2 m. Sie trägt stark geschlitzte Blätter, 
die im Frühjahr bronzefarben sind. 
Im Sommer werden sie dann grün-
lich, um im Herbst eine karminrote 
Färbung anzunehmen.

2  Acer palmatum  
'Ryu sei' -

 
  

Eine neue Auslese aus Japan mit stark 
überhängenden Zweigen bis zum 
Boden. Das Laub ist im Austrieb und 
während des Sommers zartgrün und 
kann sich im Herbst schön purpurrot 
verfärben. Zu erwartende Höhe je nach 
Veredlungshöhe nach zehn Jahren 2.5– 
3 m bei nur 80 cm Durchmesser. Eine 
Pflanze, mit der man auch in Einzelstel-
lung sehr schöne Effekte erzielen kann.

3 Acer palmatum  
 ’Trompenburg’ -

Die tief geschlitzten, tiefpurpurro-
ten nach hinten gewölbten Blätter 
geben dieser Pflanze ein besonderes 
Aussehen. Mit einer breit-aufrechten 
Wuchsform erreicht sie eine Höhe von 
3 bis 4 m.

4 Acer palmatum 
 ’Seiun-kaku’ -

  
Der kleine Kerl mit dem gedrungenen 
Wuchs erreicht eine Höhe von 2,2 m. 
Er hat smaragdgrüne, leicht gewölbte 
Blätter, deren Mittellappen deutlich 
länger ausgebildet sind. Speziell bei 
trockenem Stand verfärben sich die 

Blätter im Herbst in ein schönes 
Orange bis Rot.

5 Acer palmatum 
 ’Deshojo’ -

 
Deshojo ist eine schwachwüch-
sige Form mit einem brillanten 
Austrieb. Die fünf- bis siebenlap-
pigen Blätter erscheinen herrlich 
karminrot und werden dann 
später hellgrün. Dieser herrliche 
Hingucker wird bis 3 m hoch. 

2  ’Ryu sei’

1  ’Ornatum’

Japanische Ahorne

6  ’Green Lace’

8  ’Skeeter’s Broom’

5  ’Deshojo’

6 Acer palmatum 
 ’Green Lace’ -

  
Mit ihrem langsamen, schirmförmigen 
Wuchs erreicht diese Sorte mit den 
Jahren eine Breite von 2 m. Sie trägt 
tief geschlitzte, hellgrüne Blätter, die 
im Herbst goldgelb ausfärben.

7 Acer shirasawanum 
 ‘Aureum’ -

 
Mit dieser goldgrün bis goldgelb 
belaubten Pflanze lassen sich spezielle 
Effekte erzielen. Die meist elflappigen, 
verwachsenen, lichtgoldenen Blätter 
mit den roten Blattstielen wirken ganz 
besonders. Die Pflanze braucht einen 
halbschattigen bis schattigen Platz, 
sonst erleiden die zarten Blätter einen 
Sonnenbrand. Mit ihrem sparrigen, 
aufrechten Wuchs erreicht die Pflanze 
2,5 m Höhe.

8 Acer palmatum 
 ’Skeeter’s Broom’ -

 
Diese Pflanze ist aus einem «Hexen- 
besen» an einem Acer palmatum 
‘Bloodgood’ gezogen worden. 
Dementsprechend hat sie einen stark 
verzweigten, dichtbuschigen Wuchs 
und erreicht nach einigen Jahren eine 
Höhe von 2,5 m. Das eher kleinere 
Laub ist dunkelrot bis karminrot,  
während der Neuaustrieb heller ist.

8

7  ’Aureum’



Japanische Ahorne
Hellrot enden. Die Blätter sind relativ 
gross mit sieben Lappen und der 
typischen Ahorn Form. Ausgewach-
sen erreicht dieser Ahorn eine Höhe 
von rund 3 m. 

6 Acer palmatum 
 ’Kotohime’ -

  
Der Zeitpunkt der eindrucksvollsten 
Zierde dieser Sorte ist der Austrieb, 
der leuchtend rosa bis orangerot 
erscheint. Nachdem die Blätter den 
Sommer in Hellgrün überdauert ha-
ben, verabschieden sie sich im Herbst 
in Orangegelb. Die schwachwüchsige 
Pflanze ist für Kübel- oder Bonsai-
Kultur geeignet und erreicht eine 
Endhöhe von 1,2 m.

7 Acer palmatum 
 ’Pung Kil’ -

 
Einer der Favoriten unter den Blut-
Japanahornen. Er wurde von einem 
Koreaner selektiert und nach ihm be-
nannt. Das äusserst attraktive Gehölz 
trägt tiefrote bis schwarzrote Blätter, 
die tief geschlitzt und deren Lappen 
pfeilartig schmal sind. Die tolle Farbe 
erstreckt sich sogar auf die Blatt- 
stiele und Zweige. Mit aufrechtem 
Wuchs wird diese Pflanze nur 2,2 m 
hoch.

8 Acer palmatum 
 ’Ki-hachijô’ -

 
Die schön gestreifte Rinde und die 
schöne Herbstfärbung machen den 
Reiz dieser Sorte aus. Die Blätter 
sind frischgrün, um dann im Herbst 
nochmals eine tolle Farbenpracht zu 
entfalten. Der robuste, eher stark-
wüchsige Baum wird bis 4 m hoch.

9 Acer palmatum 'Jerre  
 Schwartz'   -

  
Diese Auslese wurde vom Züchter 
nach seiner Mutter benannt, was der 
Garant für etwas Spezielles ist. Die 
dicht verzweigte Sorte wird etwa  
1,8 m hoch bei gleicher Breite. Die 
Blätter sind im Austrieb purpurrot,  
im Sommer leicht vergrünend und  
im Herbst leuchtend scharlach- 
rot.

6  ’Kotohime’

9  ’Jerre Schwartz’

7  ’Pung Kil’ 8  ’Ki-hachijô’ 
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1  ’Kagiri-nishiki’

5  ’Yugure’

3  ’Seiryu’

4  ’Aconitifolium’

1 Acer palmatum 
 ’Kagiri-nishiki’ -

Diese panaschierte Sorte, die mit 
ihrem trichterförmigen, schlanken 
Wuchs eine Höhe von bis zu 3 m er-
reicht, sollte nicht an zu heissen Lagen 
stehen. Im Austrieb ist sie partiell 
effektvoll zartrosa geschmückt, später 
tiefgrün bis bläulich überhaucht und 
fein weiss gerandet.

2  Acer palmatum 
’Fireglow’ -

 
Diese Sorte leuchtet wirklich wie 
ein Feuer! Sie ist eine der schönsten 
samtrotfarbenen Fächerahornsorten, 
die im Sommer nur wenig vergrünen 
und sich bei trockenem Standort im 
Herbst herrlich orangerot verfärben. 
Sie wächst bis auf eine Höhe von 3 m. 
Einer unserer Favoriten!

3 Acer palmatum 
 ’Seiryu’ -

 
Wohl einer der flauschigsten und zier-
lichsten Fächerahorne. Er hat die bei 
den aufrecht wachsenden Ahornen 
seltenen tief und fein geschlitzten, 
filigranen grünen Blätter. Er erreicht 
Höhen von 3 bis 4 m und macht bei 
entsprechender Witterung eine wun-
derschöne Herbstfärbung in Orange- 
und Gelbtönen.

4 Acer japonicum 
 ’Aconitifolium’ -

 
Der eisenhutblättrige Ahorn hat ein 
grosses fünflappiges Blatt, das tief 
geschlitzt ist und im Herbst während 
längerer Zeit von Grün auf Orangerot 
bis Feuerrot wechselt. Die Übergangs-
form zwischen grossem Strauch und 
kleinem Baum wird 3 bis 5 m hoch 
und ebenso breit.

5 Acer palmatum  
 'Yugure' -

 
 

Eine schon länger bekannte Sorte, 
die im Laufe des Jahres verschiedene 
Blattfarben aufweist. Sie startet im 
Frühjahr mit einem hellroten Austrieb, 
im Sommer ist sie dann rostrot mit 
grünem Unterton und im Finale kann 
sie mit einem leuchtenden

2  ’Fireglow’
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Japanische Ahorne

3  ’Nicholsonii’

1 Acer palmatum 
 ’Dissectum’ -

  
  

Dieser breit-schirmförmige Ahorn trägt 
tief und fein geschlitzte grüne Blätter, 
die sich im Herbst gelborange verfär-
ben. Die langsamwüchsige Pflanze 
wird 2 m breit und ist, obwohl schon 
altbekannt, immer noch ein Hit.

2 Acer palmatum 
 ’Summergold’ -

 
Die fünf- bis siebenlappigen Blätter  
dieser Sorte treiben im Frühjahr in 
einem herrlichen, kräftigen Gelb, im 
Sommer vergrünen sie leicht und im 
Herbst sind sie lachsfarbig getönt. Als 
eine der wenigen gelben Sorten erträgt 
sie ziemlich viel Sonne. Wenn sie jedoch 
allzu intensiv bestrahlt wird, kriegt sie 
ebenfalls Sonnenbrand. Mit einem auf-
rechten Wuchs erreicht sie 3 m.

3 Acer palmatum 
 ’Nicholsonii’ -

  
Auch die Sorte ’Nicholsonii’ wechselt 
übers Jahr dreimal ihr Gesicht. Zuerst 
treibt sie intensiv zimtrotbraun aus, 
im Sommer ist sie saftig grün und 
im Herbst leuchtet sie in Orange-
scharlach! Mit ihrem mehr breiten 
als hohen, stark verzweigten Wuchs 
erreicht sie eine Höhe von 2,5 m.

4 Acer palmatum 
 ’Orangeola’ -

  
Mit eher langsamem, schirmförmigem 
Wuchs erreicht die Pflanze eine Breite 
von 2 m. Die Blätter sind im Austrieb 
orangerot, im Sommer dann braunrot 
und im Herbst nochmals leuchtend 
orangerot. Mit ihrem ziervoll tief ein-
geschnittenen Laub eine sehr interes-
sante Erscheinung im Ahornsortiment.

5 Acer palmatum  
’Shishigashira’ -

   
Shishigashira wächst langsam, kann 

aber im Alter trotzdem eine Höhe 
von 2,5 m erreichen. Die Pflanze ist 
ziemlich dicht belaubt, hat aber an 
den starken, dicken Trieben auch 
immer wieder Stellen, bei denen 
man auf die grüne Borke sieht. Die 

Blätter sind stark gekraust

7  ’Tsuma gaki’

1  ’Dissectum’

2  ’Summergold’

8  Acer palmatum

4  ’Orangeola’ 5  ’Shishigashira’

9  ’Red Pygmy’

in einem satten Grün und verfärben 
sich im Herbst in schöne Orange- und 
Gelbtöne.

6 Acer palmatum 
 ’Okushimo’ -

 
Die grünen Blätter rollen sich zum 
Blattinnern auf. Im Herbst verab-
schieden sie sich dann in Gelb- und 
Orangetönen. Dieser Ahorn hat einen 
schmal-aufrechten Wuchs und erreicht 
eine Höhe von 3 m.

7  Acer palmatum  
'Tsuma gaki' -

  
Dieser Ahorn ist speziell im Austrieb 
im Mai während rund vier Wochen 
eine auffällige Schönheit. Die klassisch 
geformten fünflappigen Blätter sind 
in dieser Phase froschgrün mit leuch-
tend roten Blattspitzen. (Tsuma gaki = 
lackierte Nägel). Im Sommer sind die 
Blätter saftig grün und im Herbst 
haben sie ein mattes, bräunliches 
Rot. Nach vielen Jahren erreicht 
er eine Höhe von 2 m.

8 Acer 
 palmatum        -

 
Diese Ursprungsform kann wegen 
ihrer Naturbelassenheit in Blatt- 
und Wuchsform variieren. Die meist  
fünflappigen grünen Blätter erweisen 
sich als zuverlässige rote Herbstfärber, 
so dass man mit ihnen schöne Herbst-
kombinationen planen kann. Dieser 
Baum wird 3 bis 5 m hoch.

9 Acer palmatum 
 ’Red Pygmy’ -

  
Ein sehr langsamwüchsiger, 
ziervoller Fächerahorn, der 
mit den Jahren 2 m Höhe 
erreicht. Die dunkel- 
roten Blätter sind bis 
zur Basis linealisch 
geteilt und vergrü-
nen im Sommer. 
Dafür sorgen die 
zinnober-orange-
roten Blätter 
im Herbst noch 
einmal für ein herr-
liches Spektakel.

6  ’Okushimo’
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Japanische Ahorne
5 Acer palmatum 
 'Pevé Dave' -

 
Dieser zwergwüchsige Ahorn wandelt 
sich vom jugendlichen, breit säulen-
förmigen Wuchs zu eher kugelförmig. 
Langsam erreicht er seine Endhöhe 
von etwa 1,5 m und ist dann sicher 
ebenso breit. Das Laub ist purpurrot 
und die Blätter vergrünen nur wenig.

6 Acer palmatum 
 ’Ukigumo’ -

 
Der Sortenname dieses Ahorns heisst 
auf Deutsch übersetzt «schwebende 
Wolken». Dieser Name kommt von 
der vielgestaltigen Panaschierung in 
Weiss und in Pink auf den frischgrü-
nen Blättern. Bei jungen Pflanzen sind 
die Blätter noch grün und weniger 
bunt. Die Pflanze wird mit breit-auf-
rechtem Wuchs 3 m hoch. 

7 Acer palmatum 
 ’Villa Taranto’ -

  
Der Wuchs dieser Pflanze ist derjenige 
eines schwach wachsenden Strauches. 
Die Pflanze erreicht eine Höhe von 
1,6 m. Die Blätter sind gelbgrün bis 
hellrötlichbraun, haben feinlinealische 
Blätter mit einem fein gesägten Rand. 
Der Neuaustrieb ist zunächst noch 
etwas breitblättriger.

8 Acer palmatum 
 ’Oridono-nishiki’  -

 
Der dreifarbige Fächerahorn. Er wird 
mit raschem, straff aufrechtem Wuchs 
bis 3 m hoch. Das fünflappige Blatt 
zeigt sich unregelmässig 
crèmeweiss, flamingorosa 
und froschgrün gefärbt. 
Oft erstreckt sich diese 
bunte Mutation bis 
auf die Rinde. Bei 
entsprechender 
Witterung kann sich 
eine Herbstfärbung 
in Gelborange bis 
Purpurrot ergeben.

5  ’Pevé Dave’

8  ’Oridono-nishiki’

7  ’Villa Taranto’

2  ’Ruby Stars’1  ’Vitifolium’

6  ’Ukigumo’3  ’Osakazuki’

4  ’Garnet’

1 Acer japonicum 
 ’Vitifolium’ -

 
Der Weinblättrige Ahorn fällt durch 
sehr grosse Blätter auf, die sich im 
Herbst prachtvoll orange bis oran-
gerot geflammt verfärben. Die Sorte 
wurde bereits 1876 in England in den 
Handel gebracht und erreicht eine 
Höhe von 3 bis 5 m.

2  Acer palmatum  
'Ruby Stars' -

  
Ein Ahorn für die Verwendung auf 
engstem Raum in Gärten, Trögen, 
Schalen oder als Bonsai. Als einer der 
zwergwüchsigsten Sorten aller Ahor-
ne wächst sie im Alter auf höchstens 
1,2 m. Die sternförmigen Blätter, die in 
der Grösse schön mit dem Wuchs har-
monieren, sind im Austrieb leuchtend 
ziegelrot, im Sommer grün und bei 
passender Witterung und Bodenver-
hältnissen im Herbst goldgelb.

3 Acer palmatum 
 ’Osakazuki’ -

 
Die unübertreffliche Herbstfärbung 
macht den Reiz dieses edlen Fächer-
ahorns aus. Die eher grossen Blätter 
sind fünf- bis siebenlappig und im 
Sommer dunkelgrün mit einem leich-
ten rotbraunen Saum. Im Herbst er-
strahlen die Blätter in einem leuchten-
den Rot. Besonders schön kommen 
die herbstlich gefärbten Blätter bei 
trockenem und leicht erhöhtem Stand 
zur Geltung. Dieser Ahorn wird 3 bis 
4 m hoch.

4 Acer palmatum 
 ’Garnet’ -

 
Das rote Pendant zu ’Dissectum’. 

Dieser Ahorn wächst breit-
schirmförmig und trägt 

tief und fein geschlitzte 
braunrote Blätter, 
die sich im Herbst 
in ein leuchtendes 
Rot verwandeln. 
Diese Pflanze wird 
2 m breit und ist 

langsamwüchsig.



Name Wuchshöhe Blattfarbe Wuchsform

stark mittel schwach Austrieb Sommer Herbst aufrecht breit
schirm-
förmig

A. jap. 'Aconitifolium' X grün rot X X

A. jap. 'Vitifolium‘ X grün gelborangerot X

Acer palmatum X grün rot X

A. pal. 'Atrolineare' X purpurrot bronzerot-grün X

A. pal. 'Atropurpureum' X dunkelrot rot X

A. pal. 'Bloodgood' X dunkelrot X

A. pal. 'Butterfly' X rosa crémegrün magentarot X

A. pal. 'Deshojo' X karminrot hellgrün X

A. pal. 'Dissectum' X hellgrün gelborange X

A. pal. 'Fior d‘Arancio' X bronzerot frischgrün gelborange X

A. pal. 'Fireglow' X samtrot orange X

A. pal. 'Garnet' X braunrot leuchtend rot X

A. pal. 'Green Lace' X hellgrün goldgelb X

A. pal. 'Inaba-shidare' X tiefdunkelrot feurig hellrot X

A. pal. 'Jerre Schwartz' X purpurrot bronzerot-grün scharlachrot X X

A. pal. 'Kagiri-nishiki' X zartrosa
tiefgrün, bläulich,
weiss gerandet

X

A. pal. 'Kamagata' X
grün – Ränder  
leicht bronzerot

gelborange X X

A. pal. 'Katsura' X gelblichorange hellgrün leuchtend orange X X

A. pal. 'Ki-hachijô' X frischgrün gelb  orange X X

A. pal. 'Kotohime' X rosa-orange-rot hellgrün strahlend gelb X

A. pal. 'Koto-no-ito' X grün gelborange X

A. pal. 'Mikawa-yatsubusa' X grün goldgelb X X

A. pal. 'Nicholsonii' X zimtrotbraun intensiv grün orangerot X X

A. pal. 'Okushimo' X grün gelborange X

A. pal. 'Orangeola' X orangerot braunrot orangerot X

A. pal. 'Oridono-nishiki' X
variabel (weiss, 

rosa, créme)
gelb X

A. pal. 'Ornatum' X bronzefarbig grün karminrot X X

A. pal. 'Osakazuki' X dunkelgrün orange/karminrot X

A. pal. 'Pevé Dave' X hellrot rot X

A. pal. 'Pung Kil' X
tiefrot bis 

schwarzrot
X

A. pal. 'Red Pygmy' X dunkelrot vergrünend orangerot X

A. pal. 'Ruby Stars' X bronzerot grün goldgelb X

A. pal. 'Ryu sei' X zartgrün zartgrün purpurrot X

A. pal. 'Seiryu' X hellgrün goldgelb X X

A. pal. 'Seiun-kaku' X smaragdgrün gelb X X

A. pal. 'Shaina' X hellrot
dunkelrot bis  
kastanienrot

X

A. pal. 'Sharp’s Pygmy' X frischgrün orangegelb X

A. pal. 'Shishigashira' X grün gelborange X

A. pal. 'Skeeter’s Broom' X hellrot
dunkelrot bis  
kastanienrot

X

A. pal. 'Suminagashi' X
leuchtend  
purpurrot

schwarzrot bis 
kastanienbraun

X

A. pal. 'Summergold' X kräftig gelb vergrünend orange getönt X

A. pal. 'Tamukeyama' X karminrot purpurrot scharlachrot X

A. pal. 'Trompenburg' X tiefpurpurrot X

A. pal. 'Tsuma gaki' X
gelbgrün,  

rot gerandet
grün braunrot X

A. pal. 'Ukigumo' X
weiss-pink  
panaschiert

gelb X

A. pal. 'Villa Taranto' X
gelbgrün bis hell-

rötlichbraun
gelborange X

A. pal. 'Yugure' X karmesinrot bronzerot-grün hellrot X

A. shir. 'Aureum‘ X hellgelb X
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Sortenübersicht Japanische Ahorne

Acer palmatum ’Summergold’



10  ’Schmetterling’

9  ’Wieting's Select’

7  ’Weisse Fontäne’

8  ’Beni Fuji’

4  Cornus kousa var. chinensis 5  ’Wolf's Eye’

6  ’Satomi’

1  ’Venus’
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Blumenhartriegel

3  ’China Girl’2  ’Milky Way’

Der Blumenhartriegel ist ein edler 
Strauch mit exklusivem Wuchs, einer 
tollen Blüte, roten Früchten und schöner 
Herbstfärbung. Er schätzt einen son-
nigen bis halbschattigen Standort und 
eignet sich auch für grosse Gefässe.

Blumenhartriegel
1 Cornus ’Venus’ 
Bei dieser baumgartigen bis auf 5 m  
Höhe wachsenden Sorte sind die 
sehr grossen, imposanten Blüten 
das Merkmal. Sie sind reinweiss und 
blühen von Mai bis Juni. Die volle 
Schönheit dieser Pflanze präsentiert 
sich erst nach einigen Jahren. 

2  Cornus kousa ’Milky Way’  
Die Blüten dieser Neuheit erscheinen 
in grosser Anzahl von Ende Mai bis 
Juni in Weiss. Im Abblühen nehmen 
sie dann einen Hauch Rosa an. Dieser 
Hartriegel wird bis 4 m hoch.

3 Cornus kousa ’China Girl’

Von Ende Mai bis Juni entfaltet 
dieser Cornus seine Blüten in Weiss. 
Die oberseits glänzend dunkelgrü-
nen Blätter sind auf der Unterseite 
blassgrün. Im Herbst verfärben sich 
die Blätter dann in Orange- und 
Rottöne. Mit 4 bis 5 m gehört dieser 
Blumenhartriegel zu den eher  
grösseren Sorten.

4 Cornus kousa var. chinensis

Der Chinesische Blumenhartriegel 
kann bis 7 m hoch und bis 6 m breit 
werden und ist eher raschwüchsig. 
Die Blätter sind mittelgrün, elliptisch 
und unterseits weisslich. Die Blüten 
erscheinen Ende Mai bis Juni.

5 Cornus kousa 'Wolf’s Eye'

Der Star unter den Cornus mit pana-
schiertem Laub. Die Blätter haben ei-
nen weissen, leuchtenden Rand und 

eine gute Widerstandskraft gegen 
Hitze und Trockenheit. Sie verfärben 
oder verbrennen aber nicht. Mit  
15 Jahren ist die Pflanze ca. 3 m hoch 
und breiter als hoch. Die eleganten 
Blüten erscheinen nicht so zahlreich 
und sind von einem intensiven Elfen-
beinweiss mit einem Stich Hellgelb. 
Trägt rote Früchte im Herbst.

6 Cornus kousa ’Satomi’ 
Diese zurzeit wohl reichblühendste 
rosa Sorte hat einen breit ausladen-
den Wuchs. Die schönen rosaroten 
Blüten erscheinen von Ende Mai bis 
Juli, blühen also sehr lange.

7 Cornus kousa ’Weisse Fontäne’ 
Die Blüten dieser Sorte versprühen 
ihren Charme von Ende Mai bis in 
den Juli hinein und zeigen im Mo-
ment wohl den grössten Blütenreich-
tum aller Sorten. Die Blütenfontäne 
erhebt sich auf eine Höhe von 3,5 m  
und ist grünlich bis crèmeweiss.

8 Cornus kousa ’Beni Fuji’  

Dieser Hartriegel ist eine rosa blü-
hende Neuheit, die ihre rosafarbenen 
Blüten von Juni bis Juli zum Erschei-
nen bringt. Die Pflanze wird bis 2,5 
m hoch.  

9 Cornus kousa  
 ’Wieting’s Select’

Ein bis 3 m hoher Hartriegel. Seine 
reizvollen kleinen Blüten erschei-
nen Ende Mai in Weiss und blühen 
dann im Juni zartrosa ab. Wenn die 
Blüten befruchtet wurden, weist der 
Strauch einen reichen Fruchtbehang 
auf. Im Herbst zeigt sich der Cornus 
schön rot verfärbt.

10 Cornus kousa  
 ’Schmetterling’  

Eine ausserordentlich reich blühende  
Sorte, die zur Vollblüte aussieht, wie  
wenn sie von Hunderten von 
Schmetterlingen besetzt wäre, und 
eine Höhe von 4 m erreichen kann. 
Die reinweissen Blüten entfalten ihre 
Schönheit von Ende Mai bis Juni und 
sind im Verblühen leicht rosa getönt.
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Magnolien
2 Magnolia stellata 

 
Wie Sterne aus Blütenblättern prä-
sentieren sich die reinweissen Blüten 
der Sternmagnolie und geben dieser 
ihren Namen. Die Blütezeit dieser 
Prachtpflanze ist sehr früh, von März 
bis April. Sie hat einen strauchartigen, 
dicht verzweigten Wuchs und ist mit  
2 bis 3 m eher kleinwüchsig. Diese 
Sorte eignet sich gut für Tröge und 
offene Terrassen.

3 Magnolia sieboldii  
Diese reine Naturform hat eine ein-
zigartige Blütenform. Als Einzige in 
unserem Sortiment verlangt sie einen 
halbschattigen bis schattigen Stand-
ort. Mit der sehr späten Blütezeit von 
Juni bis Juli sind ihre weissen Blüten 
mit dem roten Zentrum überhaupt 
nicht von Spätfrösten gefährdet. �
An geschützten Lagen erreicht sie  
bis 4 m.

4 Magnolia ’Elizabeth’ 

Die hellgelben Blütenzapfen von  
’Elizabeth’ erscheinen von April bis Mai 
und beginnen speziell im Gegenlicht 
schön zu glühen. Mit einer Höhe von 
8 m erreicht sie eine stattliche Grösse 
und ist ausserdem sehr gut winter-
hart.

5 Magnolia ’Spectrum’ 

Mit ihrem eiförmigen Wuchs erreicht  
’Spectrum’ Höhen von bis zu 8 m. Ihre 
lilienförmigen Blüten zeigen ein schö-
nes Dunkelrosa in der Zeit von April 
bis Mai. Sie beginnt schon als junge 
Pflanze zu blühen.

6  Magnolia ’Susan’ 
Susan wächst kompakt und blüht 
schon als junge Pflanze reich. Die 
Blütenknospen sind schlank und spitz 
und tragen aussen und innen ein  
dunkelweinrotes Kleid. Die voll auf-
geblühten Blüten gehen sternförmig 
auf. Die bis 3 m hohe Pflanze blüht im 
April mit einzelnen Nachblüten im Juni 
und verbreitet einen angenehmen 
Duft.

Magnolien

Die unbeschreiblichen Pfflanzen mit ihren ausserge-
wöhnlichen Blüten und dem einzigartigen fernöstlichen 
Flair lassen jedem Betrachter den Atem stocken. Die 
Blüte ist bei den meisten Sorten so überreich, dass der 
ganze Strauch eine einzige Blütenfülle darstellt . 

2  M. stellata

1  M. 1 soulangeana

3  M. sieboldii

6  ’Susan’

4  ’Elizabeth’ 5  ’Spectrum’

1 Magnolia 1 soulangeana 
  
  

Diese Magnolie ist aus einer Kreuzung 
zwischen Magnolia denudata und 
Magnolia liliiflora entstanden. Sie trägt 
tulpenförmige Blüten, die vor den 
Blättern im April in allen Nuancen von 
Reinweiss über Rosa, gestreift oder 
schattiert, bis Dunkelweinrot erschei-
nen. Die Pflanze wird 5 bis 7 m hoch.
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Magnolien

6  ’Koban Dori’

8  ’Leonard Messel’

4  ’Black Tulip’ 5  ’Star Wars’

6 Magnolia acuminata 
 ’Koban Dori’ 

Zum Glück gibt es ’Koban Dori’, denn 
sonst wären gelbe Magnolien nur 
grossen Gärten und Parks vorbehal-
ten. Mit ihren 4 m Höhe und den 
grünlich gelben Blüten von April bis 
Mai findet sie aber auch in kleineren 
Gärten ihren gebührenden Platz.

7 Magnolia ’Joe McDaniel’ 

Diese sehr schöne dunkle Sorte 
entfaltet ihre tulpenförmigen Blüten 
von April bis Mai. Die Aussenseite 
der Blüte ist weinrot, während die 
Innenseite hellrosa bis weiss ist, was 
ein schönes Farbenspiel ergibt. Mit 
kräftigem Wuchs wird die Pflanze bis 
7 m hoch.

8 Magnolia 1 loebneri  
 'Leonard Messel'  

Diese Sorte gilt als die schönste  
Sorte der Art 1 loebneri. Ihre stern- 
förmigen, violett-rosa Blüten sind 
frosthärter als jene der weissen 
Sorten. Sie erscheinen im April vor 
dem Blattaustrieb und bedecken das 
Gehölz überreich. Die Wuchshöhe ist 
zwischen 4 bis 7 m.

3   ’Manchu Fan’

2  ’Forrest Pink’

1  M. cylindrica

1 Magnolia cylindrica 

Eine unverfälschte Naturform, die ihre 
schönen Blütenzapfen von April bis 
Mai zeigt. Die Einzelblüte ist reinweiss 
und an der Basis hellrosa getönt. Die 
baumartig wachsende Magnolie er-
reicht eine Höhe von 6 m, und wenn 
sie im Herbst die Blätter welken lässt, 
duften diese nach Anis.

2 Magnolia denudata 
 ’Forrest Pink’   
Schon im April erscheinen die hellrosa 
Blüten dieser Sorte, die zudem noch 
einen angenehmen Duft verströmen. 
Diese Magnolie wird 7 bis 8 m hoch 
und ist hervorragend zur solitären 
Pflanzung in Gärten und Parks geeig-
net.

3 Magnolia ’Manchu Fan’ 

Im April zeigen sich die weit geöffne-
ten reinweissen Blütenkelche dieser 
Sorte. Das seltene Reinweiss und die 
erhabene Höhe von 7 m machen sie 
zur Anwärterin für Einzelstellung in 
Parks und grösseren Gärten.

4 Magnolia 'Black Tulip'  

Die dunkelrot- bis purpurfarbigen 
Blüten öffnen sich im April bis Mai 
und sind im frühen Stadium einer 
schwarzen Tulpe verblüffend ähnlich. 
Die schon jung blühende Pflanze hat 
einen schmal aufrechten Wuchs und 
erreicht eine Höhe von 4–5 m. Sehr 
interessante Neuheit!

5 Magnolia ’Star Wars’ 
           

Die wundervollen grossen Blüten 
in Rosa sind das Markenzeichen 

von ’Star Wars’. Diese Pracht 
entfaltet sich von April bis 
Mai. Sehr oft kann aber 
auch eine recht intensive 
Nachblüte im Spätsommer 
und Herbst beobachtet 
werden. Diese Sorte 
erreicht eine Höhe von 
bis zu 8 m.
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7  ’Joe McDaniel’



2  ’Hachmann’s Picobello’

Magnolien

2524

3  'Cleopatra'

4  'Merrill'

2  'Butterflies'

1  'Genie'

1 Magnolia 'Genie' 

Nomen est Omen! Ein wirklich 
genialer Züchtungserfolg aus dem 
Hause Hooper in Neuseeland. Wenn 
die Pflanze vollsonnig steht, zeigt sie 
schon in jungen Jahren zuverlässig 
und reichblühend im April schwarz-
rote Knospen, die voll erblüht rot- 
purpur bis rubinrot werden. Die 
Blüten, die sich oft im Sommer ein 
zweites Mal zeigen, sind recht robust 
gegen leichte Spätfröste. Die Pflanze 
wird mit einem schmal aufrechten 
Wuchs 4–5 m hoch und verzweigt sich 
gut. Sie ist sehr winterhart bis -26° C. 
Einfach genial!

2 Magnolia 'Butterflies'  
Diese Magnolie blüht im April bis Mai 
vor dem Blattaustrieb. Die ca.  
10 cm grossen, tulpenförmigen, leicht 
duftenden Blüten sind gelb, „sitzen“ 
auf den Zweigen und halten die Farbe 
gut. Der kleine bis mittelhohe Baum 
wird ca. 4–6 m hoch.

3 Magnolia 'Cleopatra' 

Wenn sie die ungläubigen Blicke ihrer 
Nachbarn in Ihren Garten ziehen 
wollen, dann sind sie mit Cleopatra 
genau richtig. Diese Magnolie blüht in 
einem unglaublichen Blau-Purpur von 
April bis Mai und dies auch schon als 
junge Pflanze! Es ist die erste Ma-
gnolie mit dieser Farbe, die über eine 
ausgezeichnete Winterhärte bis -25° C 
verfügt. Cleopatra ist von schlanker 
Statur und erreicht nach zehn Jahren 
ca. 4 m Höhe bei einem Durchmesser 
von 2 m.

4 Magnolia 1 loebneri  
 'Merrill'  

Merrill stellt eine besonders schön 
blühende Sorte von Magnolia 
1 loebneri dar. Sie blüht schon 
als junge Pflanze im April mit 
reinweissen, duftenden Blüten. 
Merrill ist die starkwüchsigste 

alle Loebneri-Sorten und wird 
zwischen 6–9 m hoch.

Rhododendron

1 ’Cunningham’s 
 White’  

 
-

Die Knospen sind im Aufblühen rosa ge-
tönt, die aufgeblühten Blüten reinweiss 
mit gelbbrauner Zeichnung. Sie erreicht 
mit dichtem Wuchs eine Höhe/Breite 
von 1,8 m. Sie gedeiht an sonnigen bis 
schattigen Standorten, sehr robust. Blüht 
von Ende April bis Mitte Mai.

2 ’Hachmann’s 
 Picobello’   

 
-  

Die reinweissen, gekrausten Blüten wer-
den von einer tiefroten Fleckenzeichnung 
geschmückt und erscheinen den ganzen 
Mai. Zusätzlich wird die Pflanze von 
glänzend dunkelgrünen Blättern geziert. 
Sie erreicht eine Höhe von 1,3 m und eine 
Breite von 1,5 m.

Grossblumige
Hybriden

Die grösste Sortenvielfalt finden wir in der Gruppe der 
Grossblumigen Hybriden. Die Sorten dieser Gruppe 
sind immergrün und tragen grosse Blüten und Blätter. 
Sie sind eher stark wachsend und werden je nach Sorte 
zwischen 1,5 und 3 m hoch. So breit wie die Sorten-
vielfalt ist auch das Farbspektrum der Grossblumigen 

Hybriden. Von Weiss über Rosa, Dunkelrot, Violett, 
selbst gelbe Farbtöne und viele zweifarbige Sorten sind 
mittlerweile erhältlich.  
Die meisten Pflanzen dieser Gruppe mögen einen Stand- 
ort im lichten Halbschatten. Es gibt aber auch Sorten, 
die an voller Sonne gut gedeihen. Nicht ideal sind heisse  
Lagen, z.B. an der Südseite von Gebäuden und Mauern, 
wo die Hitze durch Abstrahlung verstärkt wird.

1  ’Cunningham’s White’
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Rhododendron

2  ’Gomer Waterer’

1 ’Herbstfreude’ 
 

-

Diese Sorte sorgt von Mitte Sep-
tember bis Mitte Oktober für eine 
Überraschung, indem sie rund zwei 
Drittel ihrer Blütenknospen für das 
kommende Jahr öffnet. Die Blüten 
sind zart rosig weiss und haben bis 
tief in den Schlund eine brombeer-
rote Zeichnung. Mit breitaufrechtem 
Wuchs wird sie innerhalb von zehn 
Jahren ca. 1,2 m hoch und 1,4 m 
breit.

2 ’Gomer 
 Waterer’  

 
-

Diese Sorte hat die Knospen zartlila 
getönt, und die Blüten sind reinweiss  
mit gelbgrüner Zeichnung und einem 
zartlila Saum. Sie erscheinen von Mit-
te Mai bis Anfang Juni. Die Pflanze 
hat eine dekorative dunkelgrüne 
Belaubung und erreicht eine Höhe 
von 1,5 m und eine Breite von 1,9 m.

3 ’Goldinetta’  
 

-  

Diese reich blühende Sorte in Gelb 
gedeiht am besten an halbschattigen 
bis schattigen Standorten und blüht 
schon als junge Pflanze reich. Die 
Knospen sind im Aufblühen noch 
crèmegelb und wachsen dann zu 
hellgelben Blüten heran. Die Blüte-
zeit ist von Ende April bis Mitte Mai. 
Die Belaubung ist schön dunkelgrün. 
Die Pflanze erreicht eine Höhe 
von 1,3 m und eine Breite von 1,5 m.

4 ’Simson’ 
 

 

Eine gelbe Züchtung, die später 
blüht als andere Rhododendren 

dieser Farbe. Die grossen Blüten 
mit dem leicht gewellten Blü-

tensaum tragen innen eine 
feine grünliche bis später 

weinrote Zeichnung. Wie 
alle gelben Sorten ist 
auch für diese Sorte eine 
halbschattige Pflanzung 
empfehlenswert. Der 
Wuchs ist breit aufrecht, 
ca. 1,2 m hoch und breit. 

Die Blätter sind mittelgrün 
und leicht gewellt.

3  ’Goldinetta’

4  ’Simson’

1  ’Herbstfreude’ 5  ’Golden Everest’

8  ’Graffito’

6  ’Brasilia’

5  ’Golden Everest’ 
 

-

Sensationelle gelbe Sorte, die nicht 
verblasst und von Mitte Mai bis  
Ende Juni lang und spät blüht. Die 
glockenförmigen Blüten sind dot-
tergelb mit einem rötlichen Saum, 
der sich im Verlaufe der Blütezeit 
langsam verliert. Die Pflanze trägt 
länglich ovale Blätter, die seidenmatt 
glänzen. Sie wird ca. 80 cm hoch und 
90 cm breit.

6 ’Brasilia’  
 

-

Eine neuartige dreifarbige Besonder-
heit. Die Blüten sind aussen orange 
und rosa geflammt, im Innern oran-
ge-gelblich, und die Staubfäden sind 
rot. Die Blütezeit dauert von Anfang 
bis Mitte Mai. Um die Blütenfarbe 
gut zu halten, sollten die Pflanzen 
halbschattig bis schattig stehen. Sie 
erreichen eine Höhe und Breite von 
1,3 m. 

7 ’Caruso’  
 

-

Riesige, weit geöffnete, purpurro-
te Blüten sind das Markenzeichen 
dieser Sorte. Die weit geöffneten 
Blüten mit den hübsch gewellten 
Säumen geben den Blick frei auf die 
weinrote, zum Schlund hin orange-
rote Zeichnung. Eine zehnjährige 
Pflanze hat einen rundkompakten 
Wuchs bei einer Höhe von 1,1 m und 
1,3 m Breite.

8 ’Graffito’  
 

-

Die wohlgeformten Blüten dieser 
Pflanze sind im Aufblühen zartrosa 
und später rosigweiss. Sie sind mit 
einem grossen brombeerfarbigen 
Fleck geziert und erscheinen 
von Mitte Mai bis Anfang Juni. 
Die Pflanze verfügt über eine 
dunkelgrün glänzende Belau-
bung und wird 1,6 m hoch 
und 1,8 m breit.

7  ’Caruso’
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5  ’Vorwerk Abendsonne’

2 ’Catawbiense  
 Boursault’

Rhododendron

1 ’Roseum Pink’  
 

-

Diese Sorte ist eine Verbesserung 
der altbekannten Sorte ’Roseum 
Elegans’. Die Blüten sind hellrosa mit 
einer kleinen weinroten Zeichnung 
und erscheinen von Anfang bis Mitte 
Mai. Die Höhe beträgt 1,7 m und die 
Breite 1,9 m.

2 ’Catawbiense  
 Boursault’  

 
-  

Eine sehr winterharte, robuste und 
altbekannte Sorte. Die Blüten sind 
helllila und haben eine schwache 
gelbbraune Zeichnung. Mit einem 
dichten, breitrunden Wuchs wird die 
Pflanze in zehn Jahren 1,4 m hoch 
und 1,6 m breit. Im Hohen Alter 
kann die Pflanze auch über 3 m hoch 
werden.

3 ’Kokardia’  
 

-

Die kontrastreichen Blüten erschei-
nen in Rubinrosa bis Hellrosa und 
haben einen grossen brombeerroten 
Fleck, was ihnen eine grosse Fern- 
wirkung gibt. Kokardia hat eine 
breitkompakte Wuchsform und er-
reicht eine Höhe von 1,6 m und eine 
Breite von 1,8 m. Die Blüten erschei-
nen von Mitte bis Ende Mai.

4 ’Aeschbacher’s 
 Rubin’  

 
Diese rote Schönheit blüht eher 
spät, von Mai bis Juni. Die tiefdun-
kelroten Blüten werden von einem 
dunkelroten bis fast schwarzen 
Fleck geziert, und die vanillefarbigen 
Staubbeutel verleihen der Blüte eine 
gewisse Lebendigkeit. Die Pflanze 
trägt glänzend dunkelgrünes Laub 

und wird 1,2 m hoch und 1,4 m 
breit. Diese Sorte wurde bei 
uns in der Gärtnerei zusam-
men mit Kurt Aeschbacher 

getauft.

5 ’Vorwerk  
 Abendsonne’ 

 
Die reich blühende Sorte zeigt eine 
spezielle Färbung in Orangerot. Die 
Blütenglocken sind hübsch hellrot 

1  ’Roseum Pink’

9  ’Weinlese’
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7  ’Nova Zembla’

4  ’Aeschbacher’s Rubin’

6  ’Hachmann’s Feuerschein’

und zum Schlund hin orange. Der 
Blütensaum ist gewellt und die  
oberen Kronblätter zeigen eine  
rötlichbraune Zeichnung. Die Pflan-
zen haben eine tiefgrüne Belaubung, 
einen rundkompakten Wuchs und 
erreichen in zehn Jahren 1,1 m Höhe 
und 1,4 m Breite. 

6 ’Hachmann’s 
 Feuerschein’   

 
-

Die stets reich blühende Pflanze 
mit ihren reinroten bis fast dunkel-
roten Blüten ist Trägerin von vielen 
Medaillen! Die eher späte Blütezeit 
erstreckt sich von Mitte Mai bis  
Anfang Juni. Sie erreicht mit ihrem 
breitkompakten Wuchs eine Höhe 
von 1,2 m und eine Breite von 1,4 m.  

7 ’Nova Zembla’  
 

-

Eine bekannte, alte und bewährte 
Sorte. Die Blüten blühen rubinrot  
auf, werden später heller, haben 
eine violettbraune Zeichnung und er-
scheinen von Mitte bis Ende Mai. Die 
Pflanze erreicht eine Höhe von  
2,1 m und eine Breite von 2,4 m.

8 ’Blinklicht’  
 

Eine altbewährte, früh blühende, 
leuchtende, kirschrote Sorte, welche 
die Farbe gut hält! Im Innern der 
Blüte ziert zusätzlich eine kleine rote 
Zeichnung die üppig blühende Pflan-
ze. Die Pflanze erreicht in 15 Jahren 
1,3 m Höhe und 1,7 m Breite.

9 ’Weinlese’ 
 

-  

Die meisten Knospen dieser dunkel-
rosarot blühenden Sorte öffnen sich 
von Ende August bis Mitte Oktober. 
Das grosse gräulichgrüne Blattwerk 
ist ausserdem eine besondere Zierde 
während des ganzen Jahres. Ältere 
Pflanzen werden 1,5 m hoch und  
ca. 1,7 m breit. Im Moment kann 
diese Sorte als die beste herbst-
blühende im Rhodosortiment 
bezeichnet werden.
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3  ’Kokardia’

8  ’Blinklicht’



2  ’Schneesturm’

3  ’Metallica’ 4  ’Orakel’

5  ’Peter Alan’

3130

1  ’Mogambo’ 2  ’Kabarett’

1 ’Mogambo’   
 

-

Die Blüten dieser Sorte sind gewellt, 
auffallend violett mit brombeer-
schwarzem Fleck und crèmeweissen 
Pollensäcken, die einen auffälligen 
Kontrast machen. Die Blüten erschei-
nen von Anfang bis Mitte Mai. Die 
Sorte hat attraktive, lange, leicht 
gewölbte Blätter und wird 1,9 m hoch 
und 2,1 m breit.

2 ’Kabarett’  
 

-

Diese traumhafte Sorte mit dem 
exotischen Flair erinnert in ihrer Ein-
zelblüte an eine Orchidee. Die Blüten 
zeigen ein herrliches Purpurrosa, das 
hellfliederfarben getönt ist und eine 
tiefbordeauxrote Fleckzeichnung 
aufweist. Sie erscheinen den ganzen 
Wonnemonat Mai. Die Pflanze erreicht 
eine Höhe von 1,5 m und eine Breite 
von 1,8 m.

3 ’Metallica’  
 

-

Die Knospen dieser Sorte sind violett 
und gehen in ein helles, kühles Lila 
über. Ein dunkelviolettes, fast schwar-
zes Auge ziert das obere Kronblatt. 
Grosses dunkles Laub und eine sehr 
gute Winterhärte runden das Bild  
ab. Nach zehn Jahren ist 'Metallica' 
ca. 1,4 m hoch und 1,6 m breit.

4 ’Orakel’  
 

-

Der dunkle, purpurviolette Farbton 
der Einzelblüten mit den leicht zurück-
gebogenen, gewellten Blütensäumen 
erinnert an Orchideen. Ein brombeer- 
farbener Fleck, der nach aussen in 
Punkte ausläuft, gibt der Sorte die 
Würze. In zehn Jahren erreicht Orakel 
eine Höhe von 1 m und eine Breite 
von 1,1 m.

5 ’Peter Alan’  
 

-

Die Einzelblüten dieser Sorte sind 
hübsch gewellt, blauviolett mit einem 
kraftvollen schwarzbraunen Fleck. Sie 
erblühen von Mitte bis Ende Mai und 
haben eine ausgezeichnete Fernwir-
kung. Der Wuchs dieser Pflanze ist 
breitkompakt, und sie wird 1,5 m 
hoch und 1,6 m breit.

Rhododendron

Obtusum-
Hybriden

1  ’Maischnee’

1 ’Maischnee’ 
 

-

Sehr grosse reinweisse Blüten mit 
einer grünen Zeichnung machen diese 
Sorte zur Pracht, die von Mitte bis 
Ende Mai erstrahlt. Sie wird 50 cm 
hoch und 90 cm breit und ist breit-
kompakt. Ausserdem hält sie ihr Laub 
auch im Winter gut.

2 ’ Schneesturm’ 
 

-   
Schneesturm ist sehr grossblumig, 
reich blühend und reinweiss. Die obe-
ren Blütenblätter sind leicht hellgrün 
angehaucht. Mit einer frischgrünen 
Belaubung, die auch im Winter gut 
hält, wird die Pflanze in zehn Jahren 
65 cm hoch und 90 cm breit.

In der Gruppe der Rhododendron-obtusum-Hybriden 
sind die sogenannten Japanischen Azaleen vertreten. 
Diese halbimmergrünen oder wintergrünen Zwergsträu-
cher wachsen meist eher flach und kissenförmig und 
werden selten über 1 m hoch. Die Blätter und Blüten sind 
klein, aber dafür in grosser Fülle vertreten. Die Japanischen 
Azaleen wachsen gerne an sonnigen bis halbschattigen 
Standorten. Auch vollsonnige Standorte sind für die mei-
sten Sorten kein Problem, da die kleinen Blätter wenig an-
fällig auf Verbrennungen sind. Sie eignen sich gut für die 
Pflanzung in Gefässen. Das Farbspektrum dieser Gruppe 
erstreckt sich von Weiss über Rosa bis Rot und Lila.



9  ’Maruschka’

10  ’Königstein’

6  'Michiko' 7  'Purpurkissen'

8  ’Maraschino’

3332

Rhododendron
1 ’Satschiko’ 
 (Geisha Orange) 

 
-

’Satschiko’ hat die bei den Japanischen 
Azaleen, seltene Blütenfarbe Dunkel- 
orange mit rötlicher Tönung. Ausser-
dem hat sie eine frischgrüne dichte 
Belaubung und erreicht eine Höhe 
von 60 cm und eine Breite von  
90 cm. Die Belaubung ist auch im 
Winter gut haftend.

2 ’Fridoline’ 
 

-

Diese schwachwüchsige, sehr reich 
blühende Sorte blüht von Mitte Mai 
bis Anfang Juni in einem leuchtenden  
Reinrot mit kleiner dunkelroter Zeich-
nung. Sie wird 60 cm hoch und 90 cm 
breit.

3 ’Squirrel’ 
 

-

Die leuchtend reinroten Blüten von 
'Squirrel' erscheinen etwas später 

als die der meisten anderen 
Sorten und verblassen nicht. Die 
frischgrüne, silbrig behaarte 
Belaubung hält auch im Winter 
gut. Mit einer eigenwilligen 
Wuchsform erreicht die Pflanze 
in zehn Jahren 50 cm Höhe bei 

gleicher Breite.

4 ’Hot Shot  
 Variegated’ 

 
-

Nebst den leuchtenden, reinroten  
Blüten beeindruckt diese Sorte mit 
den hellgrünen, weiss gerande-
ten Blättern, die teilweise eine 
rötliche Tönung haben. Mit breit-
rundem Wuchs erreicht die Pflanze in 
zehn Jahren 45 cm Höhe und 55 cm 
Breite. 

5 ’Kermesina Rosé’ 
 

-

Die hellrosa Blüten mit den weissen  
Blütensäumen machen diese Sorte 
zum lebhaften zweifarbigen Farben- 
spiel. Sie entfalten ihre Pracht von 
Mitte bis Ende Mai. Sie hat einen  
kompakten Wuchs und wird 70 cm 
hoch und 1 m breit.

5  ’Kermesina Rosé’

1  ’Satschiko’ 2  ’Fridoline’

3  'Squirrel'

4  'Hot Shot Variegated'

6 ’Michiko’ 
 

-

Diese Sorte blüht sehr früh und 
reich. Die Blüten sind Innen und 
Aussen gleichmässig purpurrosa und 
haben im Innern eine kleine, weinrote 
Zeichnung. Mit ihrem sehr flachen, 
kissenförmigen Wuchs ist sie bestens 
auch für alpine Anlagen geeignet.  
Mit zehn Jahren ist sie 25 cm hoch 
und 80 cm breit.

7 ’Purpurkissen’ 
 

-
 

Die karminroten Blüten, die selbst 
im Sonnenlicht nicht verblassen, 
erscheinen derart zahlreich, dass das 
Laub der Pflanze während der Blüte 
nicht zu sehen ist. Die Pflanze wächst 
polsterförmig, sehr dicht und 
breitrund. Die Höhe von 40 cm bei 
einer Breite von 90 cm erreicht sie mit 
ungefähr zehn Jahren. Im Winter 
verfärben sich die dunkelgrün 
glänzenden Blätter in ein dunk-
les Bronze.

8 ’Maraschino’  
-

 
Eine grossblumige Sorte, die mit 
einem warmen, tief karminroten 
Farbton besticht. Die Blüten sind 
halbgefüllt und die oberen Kronblät-
ter haben eine dunklere Zeichnung. 
Die Blätter verfärben sich im 
Herbst leuchtend rotbraun. Mit 
breitaufrechtem Wuchs erreicht die 
Sorte in zehn Jahren ca. 50 cm Höhe 
und 80 cm Breite.

9 ’Maruschka’ 
 

-
 

Diese Sorte ist durch ihre glänzend 
bronzefarbige Belaubung auch 
im Winter reizvoll. Die Blüten 
sind karminrot, im Innern tiefrot und 
blühen von Mitte bis Ende Mai. Die 
Wuchshöhe beträgt 60 cm, die Breite 
1 m.

10 ’Königstein’   
-

Die Blüten von Königstein sind  
purpurviolett, innen dunkelviolett. Sie 
blühen früh von Mitte bis Ende Mai. 
Sie wächst bis zu einer Höhe von 50 
cm und einer Breite von 80 cm und 
hält auch in strengen Wintern die 
Belaubung gut.



4  ’Schneekrone’

3534

Rhododendron
1 ’Marietta’  

 
-

Diese Schönheit ist im Aufblühen 
crèmegelb und später hellgelb bis 
zartgelb. Blütezeit ist von Ende April 
bis Mitte Mai. Als gelbe Sorte mit 
dichtkompaktem Wuchs steht sie am 
besten halbschattig bis schattig. Die 
Höhe beträgt 80 cm, die Breite 1,1 m. 
Die Pflanze trägt eine tiefdunkelgrüne 
Belaubung. 

2 ’Schneekissen’ 
 

-  

Diese dichtkompakte Sorte ist schon 
jung reich blühend. Die Blüten starten 
in Zartrosa, um aufgeblüht reinweiss 
zu werden. Der junge Blattaustrieb ist 
prächtig weissfilzig und die ausgereif-
te Belaubung dunkelgrün. Die Sorte 
erreicht eine Höhe von 50 cm und 
eine Breite von 75 cm. Die Blütezeit ist 
eher spät, von Mitte Mai bis Anfang 
Juni.

3 ’Yaku Angel’ 
 

-
 

 

Die Knospen sind im Aufblühen rosa 
und aufgeblüht weiss, innen mit klei-
ner, gelber Zeichnung. Im Blattaustrieb 
sind die Blätter während längerer 
Zeit silbrig-weiss behaart, was einen 
schönen Kontrast zu anderen Sorten 
ergibt. Danach ist die Belaubung glän-
zend dunkelgrün. Mit kissenförmigem 
Wuchs erreicht die Pflanze nach zehn 
Jahren eine Breite von 1,1 m während 
die Höhe nur 80 cm beträgt.

4 ’Schneekrone’  
 

 

Die Blüten dieser Sorte sind knospig 
zartrosa getönt und aufgeblüht rein-
weiss mit einer goldbraunen Zeich-
nung. Der Blütensaum ist leicht gewellt. 
Eine dichte, dunkelgrüne Belaubung, 
ein kompakter Wuchs, bei einer Höhe 
von 90 cm und einer Breite von 1,3 m 
setzen der Sorte die Krone auf.

5 ’Marlis’   

Die sehr grossen Blüten sind pinkrosa 
und innen zartrosa sternartig weiss 
geflammt. Die lange Blütezeit dauert 
den ganzen Mai. Der junge Blattaus-
trieb ist ziervoll silberfilzig, später dun-
kelgrün und schmückt die breit-runde, 
1,3 m hohe und 1,6 m breite Pflanze.

Yakushimanum-
Hybriden

1  ’Marietta’ 

2  ’Schneekissen’

3  ’Yaku Angel’

Den Grossblumigen Hybriden ähnlich sind die Sorten 
der Yakushimanum-Hybriden. Auch diese Pflanzen  
sind immergrün und zum Teil grossblättrig und gross-
blumig. Ihr Merkmal ist der kompakte und eher kissen- 
förmige Wuchs. Die meisten Sorten dieser Gruppe  
werden nicht über 1,2 m hoch. Viele Sorten der Yakus-
himanum-Hybriden blühen in verschiedenen weissen  
bis rosaroten Farbtönen.  
Aber auch Pflanzen mit lila-, rot- und gelbfarbenen Blüten 
sind mittlerweile vorhanden. Die meisten Sorten lieben 
einen Standort mit lichtem Halbschatten. Dank dem 
dichten und kompakten Wuchs eignen sich viele Sorten 
dieser Gruppe sehr gut für Trog- und Gefässbepflanzungen. 5  ’Marlis’



6  ’Bohlken’s Lupinenberg’

4 ’Fantastica’ 
  

-

Eine fantastische Farbkombination! 
Die Blüten sind leuchtend hellrot und 
im Innern zartrosa bis fast weiss. Im 
Abblühen wandeln sich die Blüten in 
einem super Farbspiel von Lachsrosa 
bis Zartrosa, ohne dabei an Schön-
heit zu verlieren. Eine prächtige 
tiefgrüne Belaubung zeichnet diese 
Sorte weiter aus. Mit ihrem rund-
kompakten Wuchs erreicht sie eine 
Höhe von 1,2 m und eine Breite von 
1,6 m.

5 ’Astrid’ 
  

   

Die Blüten dieser Sorte sind reinrot, 
im Innern hellrot. Sie verblassen nicht 
und sind ausgezeichnet wetterfest. 
Die Blütezeit erstreckt sich von Mitte 
Mai bis Anfang Juni. Diese Sorte wird 
von einer dunkelgrünen Belaubung 
geziert und erreicht eine Höhe von 
1,3 m und eine Breite von 1,7 m. 
Sie steht am besten halbschattig bis 
schattig.

6 ’Bohlken’s 
 Lupinenberg’ 

  
-

Erste Yakushimanum-Hybride mit  
violettem Farbton. Die Blüten sind  
im Aufblühen purpurviolett und im 
Abblühen purpurrosa und haben 
eine grüngelbe Zeichnung. Mit breit-
kompaktem Wuchs wird sie 70 cm 
hoch und 1,2 m breit.

4  ’Fantastica’

5  ’Astrid’

Rhododendron

Unser Tipp:

3736

1 ’Rumpelstilzchen’ 
 

-

Von Mitte Mai bis Anfang Juni zeigt 
diese hervorragende Sorte ihre 
hellroten, innen lachsrosa gefärb-
ten Blüten. Die kleineren Blüten 
harmonieren hervorragend mit 
dem ebenfalls kleineren Blatt und 
lassen die Pflanze zierlich erscheinen. 
Rumpelstilzchen erreicht mit einem 
kompakten Wuchs eine Endhöhe von 
1 m, was sie für kleinere Rabatten 
prädestiniert.

2 ’Koichiro Wada’ 
 

Diese Auslese der japanischen Wild-
art erfreut uns von Anfang bis Ende 
Mai mit ihren Blüten. Von der Knos-
pe in Rosa wandelt sich die Farbe 
bei der Blüte in Zartrosa, um dann in 
Reinweiss zu enden. Die Pflanze hat 
einen schwachen, dichtkompakten, 
flachrunden Wuchs und wird 1,1 m 
breit und 60 cm hoch. Der junge 
Austrieb ist silbrigweiss, während das 
ausgewachsene Blatt tiefdunkelgrün 
ist. 

3 ’Kalinka’ 
  

-

Diese Spitzensorte in Form und 
Farbe blüht überreich, aussen hellrot 
und innen rubinrosa, später zartrosa. 
Die Blütezeit ist zwischen Anfang 
und Ende Mai. Sie ist zu empfehlen 
für sonnige bis schattige Standorte 
und wächst auf eine Höhe von 1,2 m 
und eine Breite von 1,6 m. Eine 
schöne dunkelgrüne Belaubung und 
ein gleichmässiger rund-kompakter 
Wuchs zeichnen diese Sorte weiter 
aus. 

Die Gruppe der INKARHO®-Rhododendron setzt sich aus verschie-
denen veredelten Sorten aus den Gruppen der Grossblumigen Hy-
briden und den Yakushimanum-Hybriden zusammen. Das heisst, dass 
die gleichen Sorten auf einer sogenannten kalktoleranten Unterlage 
veredelt sind. Diese Unterlagen sind etwas toleranter gegenüber den 
Bodenverhältnissen als viele vor allem stecklingsvermehrte Sorten. 
Das Wurzelwachstum dieser Unterlagen ist etwas stärker, wodurch 
diese Pflanzen auch besser mit Nährstoffen versorgt werden sollten.
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 60.

3  ’Kalinka’

1  ’Rumpelstilzchen’

2  ’Koichiro Wada’

3  ’Kalinka’



4  R. vaseyi

Rhododendron-
Wildarten

Die grössten Unterschiede finden wir bei den Wild- 

arten und ihren Hybriden. Vom Zwergstrauch, 
der nur 20 cm hoch wird, bis zum stark wachsen-
den Grossstrauch von 4 m Höhe finden wir viele 
unterschiedliche Arten und Sorten. Sie sind in ihrem 
Blattwerk und der Blüte sehr unterschiedlich und 
haben je nach Sorte verschiedene Ansprüche an den 
Standort. In dieser Gruppe sind viele Spezialitäten 
und Raritäten aus der ganzen Welt vorhanden.

1  ’Gartendirektor Rieger’

3938

Rhododendron
Rieger’ wächst bis zu einer Höhe von 
1,8 m und einer Breite von 2,1 m. 

2 R. hanceanum 
 ’Princess Anne’ 

 
-

Wohl die beste gelb blühende 
Zwergsorte mit früher Blütezeit. Die 
Blüten sind hellgelb mit einer kleinen 
gelbgrünen Zeichnung und zieren 
die Pflanze von Ende April bis Mitte 
Mai. Die Blätter verfärben sich im 
Winter bronzefarben. Die Zwerg- 
sorte wird 40 cm hoch und 80 cm 
breit.

3 R. racemosum  
 'Pink Pompon'  

 
-  

Diese Wildart ist sehr reich blühend 
mit breiten Blütenbällen in zartem 
Hellrosa bis Rosigweiss. Die Pflanze 
hat eine zierliche, lockere, aufrechte 
Wuchsform. Mit zehn Jahren ist sie 
ca. 1,2 m hoch und 60 cm breit.

4 R. vaseyi  
  

 

Eine vollkommen winterharte, 
sommergrüne Art aus Nordamerika. 
Die meist vor dem Laub erschei-
nenden Blüten sind zartrosa bis 
rosaweiss und aussen rosa getönt. 
Die sehr zierenden Staubfäden sind 
lang geschwungen und ragen aus 
den Blüten heraus. Sie macht eine 
sehr schöne, rote Herbstfärung. Der 
Wuchs des Strauches ist unregel-
mässig verzweigt. Zehnjährig ist mit 
einer Höhe von 80 cm und einer 
Breite von 70 cm zu rechnen.

5 R. 1 micranthum 'Bloom- 
 bux‘         

  
-

Eine robuste Neuheit, die 
als Alternative zum Buchs 
gezüchtet wurde. Die Pflan-
ze ist pH-tolerant, kompakt, 
immergrün und schnittver-
träglich. Der Schnitt sollte 
unmittelbar nach der übervol-
len rosa-weissen Blüte im Juni 
erfolgen. Mit zehn bis fünfzehn 
Jahren erreicht die Pflanze eine 
Höhe von 70 cm und eine Breite 
von 60 cm. 5  ’Bloombux’

3  ’Pink Pompon’

2  ’Princess Anne’

1 R. williamsianum  
 ’Gartendirektor  
 Rieger’  

 
-

Diese Sorte ist sehr dekorativ und 
hat grosse crèmeweisse Blüten mit 
dunkelroter Zeichnung und einem 
kleinen roten Fleck in der Blütenmit-
te. Da die Blüten schon Ende April 
bis Mitte Mai erscheinen, zählt sie zu 
den frühen Sorten. ’Gartendirektor



10  ’Enziana’

9  ’Compactum’

Wuchs. Eine halbschattige Pflanzung 
ist empfehlenswert.

6 R. repens  
 ‘Baden Baden’ 

 
   

Altbewährte Sorte mit schönen,  
roten Blüten und dunkelgrünem 
Laub. Sie hat einen breitrunden 
Wuchs und ist mit zehn Jahren ca.  
90 cm hoch und 1,4 m breit. Sie ist 
bis -20° C winterhart.

7 ’Govenianum’ 
 

-
 

Diese süsslich duftende Besonderheit 
entstand durch die Kreuzung zweier 
Arten. Die Blüten sind hellviolett und 
an der Aussenseite etwas dunkler. 
Diese halbimmergrüne Pflanze hat 
eine lange und späte Blütezeit, von 
Ende Mai bis Mitte Juni, und wird  
1,1 m hoch und 1,3 m breit.

8 R. impeditum      
  

Dieser dicht verzweigte Klein-
strauch ist speziell für Steingärten 
zu empfehlen. Mit zehn Jahren ist 
er ca. 40 cm hoch und 70 cm breit. 
Die Blätter sind im Austrieb über 
eine längere Zeit blaugrau getönt, 
um dann graugrün zu werden. Die 
Blüten stehen zu zwei bis drei in 
Büscheln und zeigen ein schönes 
Hellviolett.

9 R. russatum 
 ’Compactum’     

 
-

 
Die Blüten dieser Sorte sind purpur-
violett und zeigen ihre Pracht von 
Mitte April bis Anfang Mai. Mit 
ihrem schwächeren Wuchs wird sie 
schliesslich 50 cm hoch und 80 cm 
breit.

10 R. russatum  
 ’Enziana’ 

 
-  

Die Blüten dieser Sorte erscheinen  
sehr zahlreich in einem tiefen 
Violettblau, das gegen den Schlund 
hin etwas heller wird. Am Anfang 
wächst die Pflanze mit den dunkel-
grünen Blättern aufrecht und später 
breitrund. Zehnjährig ist die Sorte  
70 cm hoch und 90 cm breit.

3  ’Frühlingsbeginn’

4  ’Bengal’

1 R. discolor  
 ’Hummeltanz’ 

  
-

Eine spät blühende Neuheit mit 
schöner Belaubung. Die weit geöff-
neten, trichterförmigen Einzelblüten 
sind frisch rosa mit einer karminroten 
Punktierung, die sich im Schlund Be-
reich zum Basalfleck verdichtet. Mit 
einem breit aufrechten Wuchs wird 
sie zehnjährig ca. 1,2 m hoch und  
1,3 m breit. 

2 R. calophytum 
 ’Dominik’    

 
-

Die glockigen Blüten dieser früh  
blühenden Sorte sind hellrosa mit 
einem dunkelweinroten Fleck und 
blühen zwischen Mitte April und 
Anfang Mai. Die Pflanze hat eine 
äusserst dekorative, grosse Belau-
bung und wird 1,7 m hoch und  
1,9 m breit.

3 R. sutchuenense  
 'Frühlingsbeginn'   

 
Eine sehr früh blühende Rhodo-
dendron-Sorte. Die grossen hellrosa 
Blüten mit schöner, brombeerroter 
Fleckenzeichnung im Innern zieren 
die dunkelgrünen, bis 14 cm langen 
Laubblätter. Sie wächst kompakt und 
ist zehnjährig ca. 1,2 m hoch und 
breit. Die Blüten sollten vor Nacht-
frösten geschützt werden.

4 R. repens 'Bengal’ 
 

Die leuchtend reinroten Blüten ha-
ben eine sehr gute Fernwirkung. Die 
Belaubung ist dunkelgrün. Die Sorte 
hat einen dichten, rundkompakten 
Wuchs. Sie ist mit zehn Jahren ca.  
60 cm hoch und 1,2 m breit.

5 R. williamsianum  
 ’Kontiki’ 

 
   

'Kontiki' blüht bereits als kleine Pflan-
ze sehr reich in kirschrot. Das Innere 
der Blüten ist von zart rosaweisser 
Farbe mit aparten, purpurfarbigen 
Äderchen. Purpurfarbig sind auch 
die Blütensäume. Zehnjährig ist die 
Pflanze ca. 70 cm hoch und 90 cm 
breit. Sie hat einen breitrunden 

2  ’Dominik’

4140

Rhododendron

8  R. Impeditum

5  ’Kontiki’ 6  'Baden-Baden'

7  ’Govenianum’

1  ’Hummeltanz’



8  ’Sunny Boy’

4  ’Goldpracht’ 5  R. luteum

6  ’Sunte Nectarine’

Laubabwerfende
Azaleen

1  ’Schneegold’

3  ’Cinzia’2  ’Sommerduft’

Eine sehr spannende Gruppe sind die Luteum-

Hybriden. Die Besonderheit der sogenannten 
laubabwerfenden Azaleen ist die Tatsache, dass 
sie ihr Blattwerk im Herbst verlieren. Die Sorten 
dieser Gruppe haben verschiedene Wuchsei-
genschaften und eignen sich sehr gut für den 
Hintergrund oder als Gerüst in einer Rhododen-
dronpflanzung. In dieser Gruppe sind die Blätter 
und Blüten eher gross. Wir finden hier leuchten-
de Farbtöne, die in den anderen Rhododendron-
gruppen fast oder gar nicht vertreten sind. Feurig 
orangefarbene, dunkelgelbe, aber auch weisse, 
rosafarbene und rote Sorten sind erhältlich. Viele 
Sorten verfärben ihr Blattwerk im Herbst gelb 
bis orangerot. Am liebsten stehen sie sonnig bis 
halbschattig, gedeihen aber auch im Schatten.
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Rhododendron

3 R. occidentale  
 'Cinzia' 

 
-

 
Die Blüten sind zartweiss und parti-
enweise rosa getönt. Die Staubfäden 
und der Griffel ragen weit aus der 
intensiv duftenden Blüte. Cinzia 
hat eine breitaufrechte Wuchsform 
und erreicht in zehn Jahren 1 m 
Höhe und 1,2 m Breite.

4  ’Goldpracht’ 
 

-
 

  
Die Blüten in Goldgelb mit einem 
grossen orangegelben Fleck entfalten 
sich von Mitte Mai bis Anfang Juni 
und duften süsslich. Mit einem dicht-
kompakten Wuchs erreicht sie eine 
Höhe von 1,2 m und eine Breite von 
1,4 m. 

5 R. luteum 
 

-
 

 

Die hellgelben Blüten der euro- 
päischen Wildart duften stark süsslich 
von Anfang bis Mitte Mai. Die laub-
abwerfende Art wird 2,5 m hoch 
und 2 m breit.

6 ’Sunte Nectarine’ 
 

-

Die Blüten sind goldgelb mit oranger 
Tönung, die Aussenseite sowie die 
Knospen sind rot geflammt. Das 
Spektakel findet von Mitte Mai bis 
Anfang Juni statt. Die Pflanze wird  
1,8 m hoch und 1,6 m breit.

7 R. Mixtum Hybride  
 ’Orangenköpfchen’ 

 
-

Schlanke, trichterförmige, stern- 
förmige, zierliche Blüten in einem 
sanften Orange sind die Merkmale 
dieser Sorte. Mit einem breit aufrech-
ten Wuchs wächst die Pflanze innert 
zehn Jahren 1,1 m hoch und breit. 

8 ’Sunny Boy’ 
 

-

Die im Sonnenlicht speziell auffallen-
de Blütenfarbe macht ihrem Namen 
alle Ehre. Von Mitte Mai bis Anfang 
Juni entfalten sich die leuchtend 
orangen Blüten, die zusätzlich von 
einem orangen Fleck geziert werden. 
Wenn der ’Sunny Boy’ seine volle 
Grösse erreicht hat, ist er 1,5 m hoch 
und 1,7 m breit.

1 ’Schneegold’ 
 

-

Die Knospen sind rosa getönt, die 
geöffneten Blüten präsentieren sich 
in Weiss mit einem gelben Fleck. Die 
Blüten entfalten sich Mitte Mai bis 
Anfang Juni, und die ausgewachsene  
Pflanze ist 1,4 m hoch und 1,6 m 
breit.

2 R. viscosum 
 ’Sommerduft’ 

 
-

 
Nach der Laubentfaltung erscheinen 
im Juli die weissen Blüten mit einer 
zartrosa Tönung und verströmen 
einen herrlichen Duft. Diese sommer-
grüne Art wird 1,2 m hoch und 
bleibt mit 30 cm sehr schmal. 

7  ’Orangenköpfchen’



1  Kalmia

3  Clethra alnifolia

2  Cornus canadensis

2  ’Feuerwerk’1  ’Gibraltar’

6  ’Nabucco’5  ’Rosy Lights’

3  ’Irene Koster’

4  ’Raimunde’
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1 ’Gibraltar’ 
 

-

Sie ist von brillanter Leuchtkraft, hat 
eine faszinierende Fernwirkung und 
ist schon als junge Pflanze reich  
blühend. Mit ihrer aufrechten Wuchs-
form wird sie 1,6 m hoch und 1,8 m 
breit.

2 ’Feuerwerk’   
-

 
Diese hervorragende Sorte blüht  
von Ende Mai bis Mitte Juni. Die 
Blütenfarbe ist glühend rot, im  
Innern zart-orange geflammt und  
die Blüte duftet leicht. Die Pflanze 
wird 1,7 m hoch und 1,4 m breit und 
ist sommergrün.

3 R. occidentale  
 ’Irene Koster’ 

 
-

 
  

Die Blütenknospen sind aussen 
dunkelrosa gestreift und innen 
hellrosa getönt. Duftet angenehm 
süsslich. Ausserdem blüht dieser 
laubabwerfende Strauch über eine 
längere Zeit und wird zehnjährig ca. 
1,6 m hoch und 1,2 m breit.

4 ’Raimunde’ 
 

-
  

Die Blüten erscheinen von Ende Mai  
bis Mitte Juni und sind hellrosa mit 
dunkelrosa Streifen und orange-
gelbem Fleck. Sie verströmen bei 
warmer Witterung einen angenehm 
süsslichen Duft. Mit den Jahren wird 
sie 1,8 m hoch und 1,6 m breit.

5 ’R. prinophyllum  
 'Rosy Lights' 

 
-

Diese Sorte blüht sehr reich mit zier-
lichen, knallrosa Blüten. Breitrunder 
Wuchs von 90 cm Höhe und 60 cm 
Breite in zehn Jahren, gehört diese 
Pflanze zu den eher kleinwüchsigen. 
Eine aussergewöhnliche Winterhärte 
zeichnet diese Sorte zusätzlich aus.

6 ’Nabucco’ 
 

-

Diese dunkelrote Züchtung hat wohl 
das tiefste Rot aller Azaleen. 
Die Blüten sind aussen schwarzrot 
und innen dunkelrot und blühen von 
Anfang bis Mitte Juni. ’Nabucco’ wird 
1,8 m hoch und 1,3 m breit.

Rhododendron Begleitpflanzen fürs Moorbeet

Da Rhododendron sauren 
Boden benötigen, ist es wichtig, 
Begleitpflanzen auszusuchen, 
welche diese Bodeneigenschaft

ebenfalls lieben. Hier eine Aus-
wahl. Noch mehr finden Sie bei 
uns in der Gärtnerei.

Begleitpflanzen

1 Kalmia in Sorten  
 

-  

(Berglorbeer) Der immergrüne Berg- 
lorbeer wird ca. 1,3 m hoch und 
trägt wie edles Porzellan wirkende 
Blüten, die von Juni bis Juli erschei-
nen. Er bevorzugt einen halbschatti-
gen Platz, gedeiht aber auch in voller 
Sonne. Berglorbeeren ertragen mehr 
Trockenheit als Rhododendron.

2  Cornus  
canadensis 

  
  

(Kanadischer Hartriegel) Dieser kleine 
sommergrüne Bodendecker ist in 
Blüten- und Blattform das winzige 
Abbild der grossen Blumenhartriegel. 
Die Blüten sind weiss und erfreuen 
uns im Juni. Die Pflanze liebt feuchte 
Böden und einen halbschattigen 
Stand. 

3 Clethra alnifolia  -
 

(Zimterle) Dieser sommergrüne 
Strauch gehört mit seiner späten 
Blütezeit von Juli bis September zu 
den Spätsommerblühern. Die Blüten 
erscheinen zahlreich an langen Trau-
ben, sind weiss und duften. Dieser 
Strauch wird bis ca. 2 m hoch und 
gilt als Bienenweide.



3  Pieris japonica ’Debutante’2  ’Valley Valentine’

4  Pieris japonica ’Flaming Silver’
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7  Ledum groenlandicum ’Compactum’

9  Mitchella repens

5  Pieris japonica ’Forest Flame’ 6  ’Mountain Fire’

rosarot, was aussieht, wie wenn der 
Strauch in voller Blüte stünde. Zum 
anderen blüht der immergrüne 
Strauch im März bis April reichlich in 
Weiss. Verträgt Sonne bis Halbschat-
ten.

6 Pieris japonica  
 ’Mountain Fire’ -

(Lavendelheide) Eine Sorte von guter 
Winterhärte, die mit zehn Jahren 
ca. 1,2 m hoch wird. Der Austrieb 
ist sehr schön in Bronzelackrot mit 
Glanz. Später vergrünen die immer-
grünen Blätter. Weisse, hängende 
Blütenrispen sorgen im April für 
einen schönen Effekt.

7 Ledum groenlandicum 
 ’Compactum’ -

(Grönländischer Porst) Dieser bis  
45 cm hohe Zwergstrauch blüht 
reich in breiten, flachkugeligen,  
crèmeweissen Blüten von Mai bis 
Juni.

8 Camellia sasanqua  
 

(Herbstblühende Kamelie) Diese 
immergrüne Kamelie kann bis 3 
m hoch werden und ist von gu-
ter Winterhärte. Sie erträgt mehr 
Sonne als die japanische Kamelie. Im 
Winterhalbjahr ist aber eine Lage, die 
vor Morgensonne geschützt ist, zu 
bevorzugen. Diese Art blüht in den 
Farben Weiss, Rosa, Pink und Rot. Die 
Blüten zeigen sich ab Oktober und 
verströmen einen leichten Duft.

9 Mitchella repens    
(Mitchella) Es handelt sich um ein 
zierliches, in Nordamerika beheima-
tetes, niederliegendes Liebhaber-
pflänzchen. Mit einer Höhe von 3 bis 
5 cm bildet es sehr flache bodenbe-
deckende Matten zwischen Rhodo-
dendron und Nadelgehölzen. Die 
Pflanze trägt weisse, duftende 
Blüten und später scharlachrote, 
essbare Früchte, die bis zum Spät-
winter an den Pflanzen haften.

1 Pieris japonica  
 ’Valley Rose’ -

(Lavendelheide) Ab Ende Februar zei-
gen sich die zartrosa Blüten, die am 
unteren Saum hellrosa getönt sind 
und dann später fast weiss werden. 
Sie hängen an langen, locker über-
hängenden Rispen. Die Sorte blüht 
schon jung. Mit zehn Jahren ist sie 
ca.1,3 m hoch und 1,2 m breit.

2 Pieris japonica  
 ’Valley Valentine’ -

(Lavendelheide) Die effektvollen Blü-
ten sind tiefrot, oberseits am Kelch 
grünweiss geschmückt und hängen 
an langen, überhängenden Rispen. 
Sie erscheinen ab März bis April. Die 
Belaubung ist tiefgrün und die Pflan-
ze wird innerhalb von zehn Jahren 
ca. 1 m hoch und 1,3 m breit.

3 Pieris japonica  
 ’Debutante’ -

 
(Lavendelheide) Schon im März bis 
April ist 'Debutante' voll besetzt mit 
aufrecht stehenden, weissen Blüten- 
rispen. Sie blüht schon als junge 
Pflanze reich. Sie ist von niedrigem, 
breit kompaktem Wuchs und erreicht 
innerhalb von zehn Jahren 70 cm 
Höhe und 90 cm Breite.

4 Pieris japonica  
 ’Flaming Silver’ 

(Lavendelheide) Dieser breitbuschige, 
immergrüne Strauch wird ca. 1,3 m 
hoch und 1,5 m breit. Der Austrieb 
ist schön kupferrot, danach ver-
färben sich die Blätter zu hellgrün 
glänzend mit einem weissen Rand. 
Von März bis April blüht die Pflanze 
reich in Weiss. Sonnig bis halbschattig 
steht sie am liebsten, ist gut frosthart 
und stadtklimafest.

5 Pieris japonica  
 ’Forest Flame’ -

(Lavendelheide) Auch Forest Flame 
ist zwei Mal eine Zierde! Zum einen 
ist der Austrieb wunderbar orange-

8  Camellia sasanqua

1  Pieris japonica ’Valley Rose’



6  Tiarella cordifolia
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1  Vaccinium vitis-idaea

1 Vaccinium vitis-idaea  -   

(Preiselbeere) Die Preiselbeere ist ein  
immergrüner, niedriger Zwergstrauch, 
der 10 bis 30 cm hoch wird. Von Mai 
bis Juni blühen die kleinen weissen 
bis rosafarbenen Einzelblüten. Wenn 
es zu einer Befruchtung kommt, 
entwickeln sich aus diesen dann die 
hochroten, erbsengrossen, essbaren 
Früchte, die besonders gut zu Wild-
gerichten passen.

2 Pinus parviflora in Sorten 

(Mädchen-Kiefer) Die Mädchen-Kiefer 
kommt aus den Gebirgswäldern von 
Japan zu uns. Sie braucht einen frei-
en Stand in der vollen Sonne. Die im-
mergrünen blaugrünen Nadeln sind 
eine echte Zierde, und oft trägt sie 
wunderschöne Zapfen. Die Pflanze 
ist ideal in Heidegärten, Moorbeeten 
oder Japangärten zu verwenden. Es 
gibt sie in vielen Sorten.

3 Stewartia  
 pseudocamellia 

   
(Scheinkamelie) Die Scheinkamelie 
ist eine echte Bereicherung des 
Moorbeetpflanzen-Sortiments. Es 
handelt sich um eine langsam wach-
sende sommergrüne Pflanze, die mit 
der Zeit ca. 3 m hoch werden kann. 
In der Zeit von Juli bis August entfal-
tet sie ihre becherförmigen crème-
weissen Blüten an langen, schlanken 
Zweigen. Im Herbst kommt dann 
diese Pflanze zu einer zweiten 
Schönheit, indem sie sich prächtig 
orange verfärbt.

4/5 Sciadopitys verticillata 

(Schirmtanne) Die Schirmtanne ist ein 
schmaler, kegelförmiger Baum, der  
3 bis 5 m hoch wird. Die auffallenden 
Nadeln sind immergrün, glänzend,  
8 bis 12 cm lang und 5 bis 7 mm breit 
und stehen schirmspeichenartig an-
geordnet in Quirlen. Die Schirmtanne 
steht am besten halbschattig, an eher 
geschützten Lagen. Sie liebt luftfeuch-
te Standorte, erträgt jedoch keine 
Staunässe. Mit der Sorte ’Grüne Kugel’ 
steht eine kugelförmige Pflanze zur 
Verfügung, die nur 1 m hoch wird.

5  Sciadopitys verticillata ’Grüne Kugel’

2  Pinus parviflora

4  Sciadopitys verticillata

6 Tiarella cordifolia 
 

-

(Schaumblüte) Die Schaumblüte wird 
ca. 20 cm hoch und blüht weiss von 
April bis Mai. Die Blätter sind frisch-
grün glänzend und breit-eiförmig. 
Die Schaumblüte wächst am liebsten 
im Halbschatten bis Schatten, auf 
eher feuchten Böden. Wer diesen 
blühenden Teppich einmal gesehen 
hat, der weiss, woher die Pflanze 
den Namen hat.

7 Epimedium  
 in Sorten 

 
-  

(Elfenblume) Die Elfenblume hat krie-
chende Erdstämme, die sich unterir-
disch ausbreiten und sie so zu einem 
guten Bodendecker werden lassen. 
Die Blüten erscheinen im März bis 
April und sind entweder gelb oder 
rot. Nebst der kurzen Blütezeit bil-
den die graziösen, teils lederartigen, 
dunkelgrünen bis bronzefarbigen 
Blätter, die bis in den Winter hinein 
halten, eine schöne Zierde. Alle Epi-
medium bevorzugen halbschattige 
bis schattige Standorte und humose 
Böden.

8 Cardamine trifolia 

(Kleeschaumkraut) Das Kleeschaum-
kraut mit seinen wintergrünen 
dreizähligen Blättern ist ein guter 
kleinflächiger Bodendecker für Plätze 
in absonniger Lage oder im Laub-
schatten vor oder unter Gehölzen. 
Die weissen Blüten, die in 20 bis  
30 cm Höhe deutlich über dem Laub 
stehen, blühen von Mai bis Juni. Eine 
sehr erfreuliche Moorbeetbegleit-
pflanze, die mehr verwendet werden 
sollte!

9 Aruncus dioicus 
 

(Waldgeissbart) Der Waldgeissbart ist 
eine bis 2 m hohe, kräftige Staude 
mit drei- bis fünffach gefiederten 
Blättern. Sie blüht in langen weissen  
Rispen von Juni bis Juli. Diese ein-
heimische Pflanze ist anspruchslos, 
gedeiht in jedem Boden, ist für den 
Schnitt geeignet und kann ein sehr 
hohes Alter erreichen.

9  Aruncus dioicus

7  Epimedium 8  Cardamine trifolia3  Stewartia pseudocamellia
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9  Erica tetralix

10  Enkianthus campanulatus

6  Erica vagans 7  Ophiopogon planiscapus 'Niger'

für den Heidegarten, der sich im Herbst 
und Winter bronzegelb verfärbt. 

6 Erica vagans in Sorten 

(Cornwall-Heide) Die Cornwall-Heide 
ist eigentlich das Abbild unserer  
winterharten Eriken mit dem Unter-
schied, dass sie sauren Boden benöti-
gen und von Ende Juli bis September 
blühen. Ein Rückschnitt im Frühjahr ist 
zu empfehlen. Es gibt sehr vielfältige 
Blüten- und Blattfarben.

7 Ophiopogon planiscapus  
 'Niger' 

(Schlangenbart) Der Schlangenbart 
ist einem Gras zum Verwechseln 
ähnlich und gut als Bodendecker zu 
verwenden. Die eher unscheinbaren 
Blüten zeigen sich von Juli bis August 
weiss bis violett. Die schwarzbraunen 
Blätter geben einen guten Kontrast 
zu gelben oder blauen Hosta.

8 Daboecia in Sorten 

(Irische Heide) Die Irische Heide ist 
wegen der auffallend grossen Blüten 
und der langen Blütezeit von Juli bis 
September sehr beliebt. Im Winter ist 
sie für einen leichten Winterschutz 
mit Tannenreisig dankbar. Die Blüten 
erscheinen in den Farben Weiss, Rosa 
oder Rot und sind sehr vielfältig. Rück-
schnitt im März/April.

9 Erica tetralix in Sorten 

(Glocken- oder Moorheide) Sie ist ein 
aufrecht wachsender bis niederliegen- 
der Zwergstrauch, der auch mit feuch- 
teren Standorten im Moorbeet zurecht-
kommt. Mit ihrer Blütezeit von Juni bis 
August ist sie eine willkommene Be-
reicherung des Sortiments. Die Blüten 
erscheinen in Rosa, Weiss oder Rot.

10 Enkianthus  
 campanulatus -

(Prachtglocke) Ein sommergrüner, 
schmal wachsender bis 2 m hoher 
Strauch. Die Blätter verfärben sich 
im Herbst orange und scharlachrot. 
Die Blüten sind glockig, rötlich rosa 
gestreift auf hellgelbem Grund und 
erscheinen von Mai bis Juni.

8  Daboecia

5  Empetrum nigrum

1 Erica cinerea in Sorten 

(Grau-Heide) Die Grau-Heide ist ein 
dichttriebiger Zwergstrauch mit auf- 
rechten, im Alter auch niederliegen-
den Trieben. Die Blätter sind immer-
grün, nadelartig, und die Höhe der 
Pflanze ist 20 bis 60 cm. Die Blüten 
haben ein breites Farbspektrum von 
Weiss über Rosa, Blaulila, Rubinrot bis 
Lilapurpur. Sie ist dankbar für einen 
Winterschutz mit Tannenreisig. Der 
Rückschnitt sollte nicht vor Mai 
gemacht werden.

2 Calluna in Sorten 

(Besenheide) Die Pflanze wächst als 
niederliegender, immergrüner Klein-
strauch mit aufstrebenden Trieben, 
die die Blüten tragen. Die Blütezeit ist 
vom Spätsommer bis zum Herbst. Die 
Blütenfarben sind Rot, Rosa, Lila, Vio-
lett und Weiss, und selbst die Benade-
lung kann von Hellgrün, Dunkelgrün, 
Grau und sogar Gelb variieren. Ein 
Rückschnitt unter die letztjährigen 
Blütentriebe im Februar bis März 
hält die Pflanzen vital.

3 Leucothoe in Sorten 

(Traubenheide) Die aus dem südlichen 
Nordamerika stammende Traubenhei-
de ist ein vieltriebiger, ca. 80 cm hoher 
immergrüner Strauch. Er hat glänzend 
dunkelgrüne Blätter, die sich im Herbst 
und Winter prachtvoll rot verfärben. 
Die Blüten sind krugförmig weiss und 
zieren die Pflanze von Mai bis Juni.

4 Gaultheria procumbens -

(Rebhuhnbeere) Die niederliegende 
Rebhuhnbeere ist ein teppichbildender 
Zwergstrauch, der immergrüne Blätter 
hat und bis 20 cm hoch wird. Besonders 
attraktiv ist sie während der Herbst- 
und Wintermonate, wenn die zahlrei-
chen roten Früchte aus dem dunkel-
grünen, an sonnigen Lagen bronzerot 
verfärbten Laub herausleuchten. 

5 Empetrum nigrum -
 

(Krähenbeere) Bei der Krähenbeere, 
mit ihren nadeligen Blättern, handelt 
es sich um einen dicht am Boden an- 
liegenden, raschwüchsigen Farbtupfer 

3  Leucothoe

1  Erica cinerea 2  Calluna

4  Gaultheria procumbens
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2  Mukdenia 'Karasuba'1  Hosta

5  Ophiopogon japonicus ’Kyoto’

3  Astilbe

4  Liriope muscari

hoch, und die Blätter sind lang, schmal 
und grün – eben wie bei einem Gras! 
Der Pflanze entspringen dann im Juli 
bis August bläulich weisse Blüten. Am 
besten gedeiht dieser Schlangenbart 
im Halbschatten bis Schatten.

6  Gentiana sino-ornata -

(Herbstenzian) Der Herbstenzian 
wird 10 bis 15 cm hoch und hat 
einen rasenartigen Wuchs mit nie-
derliegenden, aber aufstrebenden 
Trieben. Die Blüten stehen einzeln, 
innen tiefazurblau und aussen mit 
fünf purpurblauen Streifen über den 
schmallinealen Blättern. Die Pflanze 
blüht von September bis November 
und passt hervorragend in Heidegär-
ten oder in Steingärten. Sie benötigt 
sauren Boden.

7 Saxifraga 1 urbium  
(Porzellanblümchen) Das Porzellan-
blümchen macht hübsche immergrü-
ne Rosetten und gedeiht am besten 
an halbschattigen bis schattigen 
Orten. Auf bis 20 cm hohen rötlichen 
Stängeln zeigen sich von Mai bis Juni 
feine rosa Blüten.

8 Polystichum setiferum  
 ’Proliferum’ -

(Filigranfarn) Der schmale Filigranfarn  
soll hier stellvertretend für alle ande-
ren ebenfalls geeigneten Farne be- 
schrieben sein. Diese Pflanze hat winter- 
grüne, dreifach gefiederte, dunkel-
grüne Wedel, die in den Fiederach-
seln reich mit Brutknospen bestückt 
sind. Dieser Farn wird ca. 30 cm hoch 
und bis 50 cm breit, liebt halbschat-
tige bis schattige Standorte, ist sehr 
robust, und die Wedel können auch  
für Blumenbinderei verwendet werden. 

9 Molinia caerulea 

(Pfeifengras) Dieses Gras gehört schon 
alleine wegen seinen Bodenansprü-
chen in den Heidegarten oder ins 
Moorbeet. Die Pflanze wächst horstig 
bis zu 60 cm Höhe. Die braunen 
Ähren, die sich schön im Wind wiegen, 
erscheinen im September bis Oktober 
und überragen den Horst mit 1,2 m.

6  Gentiana sino-ornata

9  Molinia caerulea

7  Saxifraga 1 urbium 8  Polystichum setiferum ’Proliferum’

1 Hosta in Arten und Sorten   

(Funkie) Es gibt eine solche Vielfalt von 
Arten und Sorten, dass eine Beschrei-
bung dieser Blattschmuckpflanzen 
den Rahmen dieses Katalogs sprengen 
würde. Alle Hosta gedeihen am besten 
im Halbschatten oder Schatten und 
bringen ihre wunderschönen Blätter 
jedes Jahr von neuem zum Vorschein. 
Nebst den tollen Blättern erfreuen uns 
viele Arten in der Zeit zwischen Juni 
und Oktober mit lilafarbenen oder 
weissen Blüten, die meist deutlich 
höher stehen als die Blätter.

2  Mukdenia  
'Karasuba' -

 
(Ahornblatt- Staude) Sie kommt 
aus den Wäldern Chinas zu uns! 
Die ahornähnlichen Blätter sind im 
Sommer grün und verfärben sich im 
Herbst über Gelb zu Rot. Danach zieht 
die 20 - 30 cm hohe Pflanze über den 
Winter ein. Am liebsten wächst sie 
im Schatten lichter Gehölze. Im April 
bis Mai zeigt sie uns zusätzlich kleine, 
glockenförmige, weisse Blüten.

3 Astilben in  
 Arten und Sorten 

(Prachtspiere) Niedrige bis halbhohe 
Stauden (10 bis 60 cm) mit meist sehr 
ziervollen Blättern. Die Blüten erschei-
nen entweder im Juni bis Juli oder 
dann im August bis September. Die 
Blütenfarben sind Weiss, Rosa und Rot. 
Die Pflanze braucht nährstoffreiche 
Humusböden und steht am besten 
halbschattig bis schattig.

4 Liriope muscari 

(Traubenlilie) Diese Pflanze wächst 
horstartig und hat bis 30 cm lange 
und 1 cm breite, grasähnliche Blätter. 
Die Liriope bevorzugt halbschattige 
bis schattige Plätze und blüht mit 
traubenförmigen Blüten in Hellviolett 
von August bis Oktober.

5 Ophiopogon japonicus  
 ’Kyoto’ 

(Schlangenbart) Wer den Schlangen- 
bart zum ersten Mal sieht, meint wahr-
scheinlich, er sei ein Gras. Er wird 10 cm 
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Standort
Alle Fächerahorne lieben einen gut durchlässigen und eher sauren Boden. Keinesfalls nasse Stand-
orte wählen und auf einen guten Wasserabzug achten. Sonnige Standorte sind für die Laubfärbung 
von Vorteil. Um Blattverbrennungen an gelblaubigen und feinblättrigen Sorten vorzubeugen, sind 
diese vor der intensiven Sonneneinstrahlung am späteren Nachmittag geschützt zu platzieren. 
Ebenso sollte man starkem Wind ausgesetzte Pflanzplätze meiden, weil diese eine unerwünschte 
Blattspitzendürre begünstigen. 

Pflanzung im Garten
Bei der Pflanzung wird ein Pflanzloch mit dem zwei- bis dreifachen Durchmesser des Wurzelballens 
ausgehoben und etwas Torf mit der lockeren Erde vermischt. Eine leicht erhöhte Pflanzung (Hügel-
pflanzung) fördert die Ausreife und somit die Gesundheit, auch verhilft sie den meisten Sorten zu 
einer noch intensiveren Herbstfärbung. Ausgiebiges Angiessen darf nicht vergessen werden. Das 
Verankern mit einem Pfahl hilft grossen Pflanzen anzuwachsen.

Pflanzung im Gefäss
Ausschlaggebend für ein erfolgreiches Wachsen im Topf sind ein garantierter Wasserabzug im 
Pflanzgefäss und die richtige Wahl der Topfgrösse. Das Gefäss sollte zunächst nicht grösser sein als 
die Krone der Pflanze. Wenn in jungen Jahren alle zwei bis drei Jahre, später seltener umgetopft 
und auf eine ausreichende Nährstoffversorgung geachtet wird, kann ein Japanischer Ahorn  
mehrere Jahrzehnte gesund im Kübel bleiben. 

Pflege

   Düngung 

Alle Fächerahorne benötigen im zeitigen Frühjahr eine geringfügige Düngung mit einem Gehölz-
dünger. Auf eine spätere Düngung ist zu verzichten, da sonst die rechtzeitige Ausreife des Jahres-
triebes nicht erfolgt und so mit Winterschäden gerechnet werden muss. 

   Winterschutz

Japanische Ahorne sind für unsere Breitengrade bedenkenlos winterhart. Empfehlenswert ist 
allerdings das Schützen der Stämme bei Stammveredelungen mit Schilfmatten, um so Frostrisse zu 
vermeiden. In sehr strengen Wintern ist – bei Pflanzen im Gefäss – ein Schutz der Wurzeln mit  
Noppenfolie oder Jutesäcken von Vorteil, auch dem Gefäss zuliebe. 

   Schnitt

Bei einem so breiten Sortiment mit zahlreichen schwach wachsenden Sorten wird ein Schnitt der 
Fächerahorne selten erforderlich, lediglich allzu lange Triebspitzen werden zwischen April und Juli 
eingekürzt. Von einem Rückschnitt im Herbst und Winter ist abzuraten, weil dann die Schnittstellen 
schlecht verheilen und evtl. Pilzsporen eindringen können. Durch zu wenig Licht abgestorbenes Holz 
sowie durchtreibende Wildtriebe der Unterlage werden regelmässig entfernt.

   Giessen 

Das Wässern von ausgepflanzten Fächerahornen wird nur bei grosser Trockenheit oder bei Neupflan-
zungen notwendig, in Kübeln stehende Exemplare sind allerdings auf regelmässige Wassergaben 
während der warmen Monate angewiesen. Wegen seines laublosen Daseins während des Winters 
braucht er auch im Kübel kaum Wasser.

   Schädlinge und Krankheiten 

Im Grossen und Ganzen sind Japanische Ahorne recht unkompliziert und robust. Dennoch werden 
auch sie nicht immer von Schädlingen und Krankheiten verschont. Zum Zeitpunkt des Neuaustriebes 
kann es vorkommen, dass sie von Blattläusen befallen werden, welche bei massivem Befall mit einem 
Insektizid bekämpft werden sollten.

Wird ein optimaler Standort gewählt und der Boden so vorbereitet, dass er ausreichend durchlässig 
und eher sauer ist, stellt auch das durch den Welkepilz (Verticillium) verursachte und gefürchtete 
Zweigsterben keine Gefahr dar.

Bei feuchter Winterung im Spätsommer kann es zum Befall mit dem Echten Mehltaupilz kommen. 
Da der Ahorn nicht nachhaltig geschädigt wird und die optische Einbusse schon besteht, erübrigt 
sich in diesem Fall der Einsatz von Fungiziden. Allenfalls wäre eine vorbeugende Spritzung bei ent-
sprechendem Wetter denkbar, weiter kann mit der Entsorgung des Herbstlaubes nach dem Laubfall 
die Überwinterung des Pilzes im Garten verhindert werden.  

Pflegehinweise  
Japanische Ahorne



Standort/Pflanzung
Blumenhartriegel lieben einen leicht sauren, humosen Gartenboden an einem sonnigen bis halb-
schattigen Standort. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Staunässe vermieden wird, so darf auch 
der Wasserabzug in Gefässen nicht vernachlässigt werden. Bei der Pflanzung wird ein Pflanzloch 
mit dem zwei- bis dreifachen Durchmesser des Wurzelballens ausgehoben, schwere Lehmböden mit 
etwas Torf angereichert und der Strauch ausgiebig angegossen. Bei grösseren Pflanzen lohnt es sich, 
diese mit einem Pfahl zu verankern, damit ein gutes Anwachsen gewährleistet wird.

Allgemeines
Sämtliche bekannten Magnolienarten, ca. 80 Arten, stammen aus Ostasien und dem östlichen  
und südlichen Nordamerika. Davon sind die meisten der Arten in China, Japan, Korea, Taiwan, in  
der Mandschurei, in Indonesien bis Java und Malakka beheimatet.

Pflege
Bei längerem trockenem Wetter lohnt es sich, Neupflanzungen zu giessen. In den warmen Mona-
ten müssen Hartriegel in Gefässen regelmässig mit Wasser versorgt werden, da sonst Blattschäden 
in Form von braunen Rändern drohen. Eine einmalige Düngergabe im zeitigen Frühjahr mit einem 
Gehölzdünger sorgt für eine ausreichende Nährstoffversorgung. 
Weiter ist darauf Acht zu geben, dass vor allem an jungen Pflanzen die durchtreibende Unterlage 
regelmässig entfernt wird, weil diese in der Regel stärker wächst als die Sorte und diese so ver-
drängt. Mit dem Einkürzen der Jungtriebe im Sommer erreicht man an Jungpflanzen das Ansetzen 
von reichlich Blütenholz, später sollte man, wann immer möglich, auf den Schnitt verzichten, um so 
den natürlichen Charakter des Solitärgehölzes nicht zu verfälschen. Auch wachsen Blumenhartriegel 
im Alter bedeutend weniger schnell, so dass sich ein Schnitt oft erübrigt.  

Standort/Pflege
Magnolien lieben einen eher kühlen, feuchten und humusreichen Boden mit leicht saurer bis knapp 
neutraler Reaktion (pH 5,5–pH 7). Als ursprüngliche Waldpflanzen bevorzugen Magnolien leichten 
Schatten und weniger pralle Sonne. Wenn die Niederschläge auch noch über 700 mm betragen (in 
der Zentralschweiz erfüllt), steht einer Pflanzung nichts im Wege. Magnolien sollten Sie möglichst 
nicht schneiden. Wenn überhaupt, dann nur ein Auslichten allzu dicht stehender Äste und das Ent-
fernen abgestorbener oder gebrochener Kronenteile. Am besten wählen Sie Ihren Platzverhältnissen 
entsprechend die richtige Sorte aus.  

Pflegehinweise  
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Pflanzung
Die von uns kultivierten Magnolien stehen alle in einem Pflanzencontainer. Solche Pflanzen können 
ohne Probleme das ganze Jahr über verpflanzt werden. Wichtig ist die Vorbereitung des Bodens:

• Den Boden sollten Sie mit viel organischem Material verbessern (verrottetem Kompost, Lauberde,  
 evtl. Torfmull)
• Trockene Wurzelballen in ein Wasserbad stellen

• Pflanzgrube ausheben

• Rohboden der Pflanzgrube etwa spatentief lockern

• Container (Topf oder Folie) des Wurzelballens entfernen

• Wurzelballen mit einem Messer an mehreren Stellen etwa 1 cm tief einschneiden

• Erde mit Kulturschicht, Kompost (verrottetem) oder Torf mischen und um den Ballen einbringen

• Pflanze nicht tiefer pflanzen, als sie im Topf stand

• Pflanzstelle angiessen und Giessmulde erstellen

• Boden mit Kompost oder Mulch abdecken

Pflegehinweise  
Magnolien
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Pflanzung
1. Rhododendron vor dem Einpflanzen in Wasser tauchen, bis alle Luftblasen aus dem Ballen  
 entwichen sind (ca. 2 bis 3 Minuten).
2. Am gewählten Standort ein Pflanzloch ausheben, welches etwa 1,5-mal so tief und 2- bis 3-mal  
 so breit wie der Wurzelballen des zu pflanzenden Rhododendrons ist.
3. Die ausgehobene Erde mit ca. 50% Weisstorf mischen und eine Handvoll Hornspäne dazugeben.
4. Einen Teil des Erde-Torf-Gemisches ins Pflanzloch geben und den Rhododendron so in die Grube  
 stellen, dass etwa die Hälfte des Wurzelballens über dem Terrain der Umgebung liegt.
5. Die restliche Erde um den Ballen verteilen und leicht antreten, um den Bodenanschluss zu  
 sichern. Nach der Pflanzung unter den Blättern angiessen (nicht einschwemmen).

Tipp:
Die beste Pflanzzeit für Rhododendron ist in der kühleren Jahreszeit von ca. September bis April. 
Pflanzungen während der heissen Sommermonate sollten nach Möglichkeit vermieden werden. 

Düngung
Rhododendron haben, wie die meisten immergrünen Pflanzen, einen hohen Nährstoffbedarf. Die  
erste Düngergabe erfolgt im zeitigen Frühjahr vor der Blüte der Rhododendron (März bis April). 
Eine zweite Düngung ist nach dem Abblühen ca. Mitte Juni nötig. Bei der Düngermenge benutzen 
wir folgende Faustregel: Pro 10 cm Höhe oder Breite der Pflanze 10 g Dünger. Der Dünger sollte bei 
feuchtem Boden und nicht zu heisser Witterung ausgebracht werden. Als Hauptdünger verwenden 
wir einen speziellen Rhododendron- und Azaleendünger. Diese Dünger enthalten die Grundnähr-
stoffe sowie viele Spurenelemente, die für eine optimale Entwicklung der Pflanzen notwendig sind. 
Zusätzlich können wir einen Stickstoffdünger (z.B. Floranid) dazugeben, um den erhöhten Stick-
stoffbedarf der immergrünen Pflanzen abzudecken. Die gesamte Düngermenge kann auch auf vier 
Gaben (März bis Juni) verteilt werden. Zusätzlich wird bei der Pflanzung und im Herbst/Winter mit 
einer Gabe von Hornspänen das Nährstoffangebot verbessert. 

Ausbrechen und Schnittarbeiten
Damit die Pflanzen auch im nächsten Jahr wieder kräftig blühen und nicht zu viel Kraft durch das 
Ausbilden von Samen verlieren, sollten direkt nach dem Abblühen die Blütenstände ausgebrochen 
werden. Dies kann mit den Fingern oder auch mit einer Schere passieren. Alte oder kahl werden-
de Rhododendron können sehr gut bis weit ins alte Holz zurückgeschnitten werden. Der ideale 
Schnittzeitpunkt ist vor der Blüte im März bis April. Kleinblumige Azaleen können direkt nach der 
Blüte in Form geschnitten werden. Stark geschnittene Pflanzen erholen sich meistens prächtig und 
bringen schon nach zwei Jahren wieder reichlich Blüten. Nach dem Schnitt sollte gedüngt und die 
brach liegende Erde unter der Pflanze mit einer ca. 2 bis 3 cm dicken Schicht feuchtem Torf oder 
Moorbeeterde abgedeckt werden.
Weitere, regelmässige Pflegearbeiten sind keine nötig. Im Herbst kann das gefallene Laub zusammen- 
genommen werden, damit keine Pilzsporen darauf überwintern können. Bei anhaltender Trocken-
heit sollten die Pflanzen mit zusätzlichem Wasser versorgt werden. Das ist vor allem bei Neupflan-
zungen der Fall. Ansonsten sollte vorsichtig gewässert werden, da Rhododendron zwar feuchte, 
aber keine nassen Bodenverhältnisse mögen. Vorbeugende Pflanzenschutzmass- 
nahmen sind nicht sinnvoll. Beim Befall von Schädlingen (z.B. Dickmaulrüssler) ist eine  
Bekämpfung mit biologischen Mitteln zu empfehlen.

Pflegehinweise  
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Die wichtigsten Schädlinge und Krankheiten mit ihrer Bekämpfung:

Hautwanze, Thrips,
Weisse Fliege

Bekämpfung: 
Kendo

Dickmaulrüsslerlarven

Bekämpfung: 
Biologische Bekämpfung 
mit Nematoden

Knospensterben verursacht 
durch Rhododendronzikade
Bekämpfung: 
Bereits im Februar/März  
befallene Knospen sofort 
nach ihrer Entdeckung 
ausbrechen und entsorgen. 
Zikaden im Juni bei Befall  
mit Calypso bekämpfen

INKARHO®-Rhododendron

Nach 20-jähriger Entwicklungsarbeit in der 
Rhododendron-Zucht war vor einigen Jahren 
der Durchbruch geschafft! Der Interessenge-
meinschaft Kalktoleranter Rhododendronun-
terlagen (kurz INKARHO®) war es gelungen, 
eine Veredelungs-Unterlage zu züchten, welche 
auch auf schwierigen Böden wächst. Bekannte 
Sorten aus dem Sortiment wurden daraufhin 
auf diese Unterlagen (Wurzelballen) veredelt 
und umfangreich getestet. Es stellte sich her-
aus, dass die Sorten, welche auf den kalktole-
ranten Unterlagen veredelt wurde, um einiges 
wuchsfreudiger waren und sogar in Böden 
mit pH-Werten zwischen 5.5 und 7 gepflanzt 
werden konnten.

Auf die robuste INKARHO®-Unterlage werden 
Sorten aus den Gruppen der Grossblumigen  
Hybriden und den Yakushimanum-Hybriden 
veredelt. Alle diese Sorten tragen ein Etikett 
mit dem INKARHO®-Logo. Im vorliegenden 
Katalog sind sie ebenfalls mit dem INKARHO®-
Logo gekennzeichnet.
Trotz der kalktoleranten Unterlage können wir 
in unseren Böden nicht auf die Beimischung  
von Torf verzichten. Für ein gutes Wachstum 
empfehlen wir, bei der Pflanzung dem Boden  
ca. 50% Torf beizumischen. Durch ihren 
kräftigeren Wuchs benötigen INKARHO®-
Rhododendron etwas mehr Nährstoffe als 
normale Sorten, dies gilt es bei der Düngung 
zu beachten. Ansonsten gelten jedoch die 
gleichen Pflegehinweise.

Mehr über INKARHO®:

Zweigsterben und 
Blattfleckenkrankheiten

Bekämpfung: 
Cupromaag vor und 
nach der Blüte
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Bücher

Dieses Buch stellt die wichtigsten und schönsten Arten und Sorten  
für den Garten vor, es informiert über ihre Ansprüche und beantwor-
tet alle Fragen zur Standortvorbereitung, Pflanzung und Pflege, zur 
Gestaltung, zur Vermehrung und zu Krankheiten und Schädlingen.
Ausserdem erfahren Sie einiges zu Botanik und Züchtung und zur  
Verwendung in Gefässen.

Richtig geschnitten ist doppelt geblüht! Wer die Wuchseigenschaften 
seiner Pflanzen kennt, der kann leicht mit dem richtigen Schnitt auch 
den gewünschten Erfolg erzielen.
In diesem Buch lernen Sie alle Grundlagen zu Pflanzenwuchs, Triebfor-
men und Gehölzschnitt kennen. Sämtliche Werkzeuge und ihre Hand-
habung werden anschaulich erläutert. Anhand von verschiedenen 
Schnittzielen werden die Schnittformen vom Pflanz- bis zum Verjün-
gungsschnitt sowie die verschiedenen Ziersträucher-Schnittgruppen 
vorgestellt. 

Dieses Kompendium hilft Ihnen dabei, sich im mannigfaltigen  
Sortiment der Arten und Sorten von Rhododendron und Azaleen 
zurechtzufinden. Die Rhododendron-Gattungen werden mit ihren 
Herkunftsgebieten vorgestellt und verschiedenen Kriterien wie 
Standort, Verwendungszweck oder dekorativen Eigenschaften zu-
geordnet. Darüber hinaus gibt Ihnen das Buch Hinweise in Bezug 
auf Pflege, Krankheiten und Schädlinge sowie Vermehrungsarten. 

Dieses Buch ist eine «Gebrauchsanweisung» für 1500 Ziersträu-
cher. Neben der Vorstellung der Zierstrauch-Arten und -Sorten mit 
aussagekräftigen Fotos finden Sie für jeden Standort das richtige 
Ziergehölz: für Schatten, Südwand, sauren, kalkhaltigen oder san-
digen Boden. Ebenfalls enthalten sind Tipps für besondere Ver-
wendungen wie Hecken, Formschnitt oder die Verwendung im 
Kübel.

In diesem Buch werden die in Mitteleuropa verwendeten Arten,  
Hybriden und Sorten beschrieben. Herkunft, Entdeckung und 
Züchtung der Magnolien werden ebenso erläutert wie die Pflege 
und Vermehrung. Neben den botanischen Merkmalen und der 
Verbreitung erfahren Sie mehr über die Entdeckung der Magnolie, 
die Ansprüche an Klima und Boden sowie die Pflege. Krankheiten 
und Schädlinge sind genauso ein Thema wie die Verwendung 
dieser wunderbaren Pflanzen.

Mit rund 150 Arten und einer Fülle von Gartenformen sind die Ahorne 
eine formenreiche Gattung, die so mächtige Bäume wie den in den mit-
teleuropäischen Gebirgen heimischen Bergahorn ebenso einschliesst wie 
auch den zierlichen japanischen Fächerahorn, den Kugelahorn mit seiner 
dichten regelmässigen Krone, die strauchförmigen Schlangenhautahorne 
oder den amerikanischen Rotahorn mit seiner brillianten Herbstfärbung. 
Genauso vielgestaltig sind die Ahornblätter: farbenprächtig von weiss- 
oder gelbbunt oder tiefrot im Frühjahr und Sommer bis zu glühenden 
Herbstfarben. Auch die Rindenbilder sind interessant, von leuchtendrot 
bis grünweiss gestreift oder gar zimtfarben und abrollend.

Über 300 Laub- und Nadelgehölze werden kompakt mit Erkennungs-
merkmalen, Standortansprüchen und Verwendungshinweisen in  
einzelnen Porträts dargestellt. Hinweise zur Verwendung und Pikto-
gramme zu Wuchshöhe, Belaubung und Blütezeit helfen Ihnen bei  
der Auswahl der richtigen Pflanze. Abgerundet wird der Atlas durch 
Empfehlungen für besonders schöne Gartensorten.

Dieses Werk bietet einen Überblick über 1500 Gehölzarten und -sorten, 
die unter mitteleuropäischen Klimabedingungen gedeihen, im Handel 
leicht erhältlich sind und Ihren Hausgarten bereichern. Ausserdem wer-
den die wichtigsten Gestaltungsprinzipien erläutert: Welcher Strauch 
passt in welche Gartensituation? Welche Kombinationsmöglichkeiten 
gibt es? Professionelle Tipps zur Pflanzung und Pflege der Gehölze, vor 
allem zum richtigen Schnitt, runden dieses umfassende Nachschlage-
werk ab. 

Rhododendron und Azaleen 
Rainer Härig und Helmut Härig · 112 Seiten · 59 Farbfotos · 18 Zeichnungen

Taschenatlas Ziergehölze schneiden 
Helmut Pirc · 128 Seiten · 57 Farbfotos · 121 Zeichnungen

Das grosse Buch der Rhododendren und Azaleen 
Andreas Bärtels · 173 Seiten · 118 Farbfotos · 11 Zeichnungen · 5 Tabellen

Ziersträucher von A bis Z 
Didier Willery · 224 Seiten · 650 Farbfotos

Magnolien 
Günter Pardatscher · 132 Seiten · 65 Farbfotos · 38 Zeichnungen

Ahorne 
Helmut Pirc, 240 Seiten, 115 Farbfotos

Taschenatlas Gehölze 
Martin Haberer · 192 Seiten · 354 Farbfotos

Gehölze von A bis Z 
Andreas Bärtels · 286 Seiten · 800 Farbfotos · 23 Zeichnungen



6564

Sortenverzeichnis A–Z
Japanische Ahorne   

Sorte  Seite
Acer japonicum 'Aconitifolium'  10
Acer japonicum 'Vitifolium'  14
Acer palmatum 'Atrolineare'  6
Acer palmatum 'Atropurpureum'  4
Acer palmatum 'Bloodgood'  7
Acer palmatum 'Butterfly'  6
Acer palmatum 'Deshojo'  8
Acer palmatum 'Dissectum'  12
Acer palmatum 'Fior d'Arancio'  5
Acer palmatum 'Fireglow'  10
Acer palmatum 'Garnet'  14
Acer palmatum 'Green Lace'  9
Acer palmatum 'Inaba-shidare'  5
Acer palmatum 'Jerre Schwartz'  11
Acer palmatum 'Kagiri-nishiki'  10
Acer palmatum 'Kamagata'  6
Acer palmatum 'Katsura'  7
Acer palmatum 'Ki-hachijô'  11
Acer palmatum 'Kotohime'  11
Acer palmatum 'Koto-no-ito'  5
Acer palmatum 'Mikawa-yatsubusa'  6
Acer palmatum 'Nicholsonii'  12
Acer palmatum 'Okushimo'  13
Acer palmatum 'Orangeola'  12
Acer palmatum 'Oridono-nishiki'  15
Acer palmatum 'Ornatum'  8
Acer palmatum 'Osakazuki'  14
Acer palmatum 'Pevé Davé'  15
Acer palmatum 'Pung Kil'  11
Acer palmatum 'Red Pygmy'  13
Acer palmatum 'Ruby Stars'  14
Acer palmatum 'Ryu sei'  8
Acer palmatum 'Seiryu'  10
Acer palmatum 'Seiun-kaku'  8
Acer palmatum 'Shaina'  6
Acer palmatum 'Sharp's Pygmy'  5
Acer palmatum 'Shishigashira'  12
Acer palmatum 'Skeeter's Broom'  9
Acer palmatum 'Suminagashi'  5
Acer palmatum 'Summergold'  12
Acer palmatum 'Tamukeyama'  7
Acer palmatum 'Trompenburg'  8
Acer palmatum 'Tsuma gaki'  13
Acer palmatum 'Ukigumo'  15
Acer palmatum 'Villa Taranto'  15
Acer palmatum 'Yugure'  10
Acer palmatum  13
Acer shirasawanum 'Aureum'  9

Blumenhartriegel  

Sorte  Seite
Cornus 'Venus'  18
Cornus kousa 'Beni Fuji'  19
Cornus kousa 'China Girl'  18
Cornus kousa 'Milky Way'  18
Cornus kousa 'Satomi'  19
Cornus kousa 'Schmetterling'  19
Cornus kousa 'Weisse Fontäne'  19
Cornus kousa 'Wieting's Select'  19
Cornus kousa 'Wolf's Eye'  19
Cornus kousa var. chinensis  18

Magnolien  

Sorte  Seite
Magnolia 'Butterflies'  24
Magnolia 'Cleopatra'  24
Magnolia 'Genie'  24
Magnolia 'Manchu Fan'  22
Magnolia 'Spectrum'  21
Magnolia 'Susan'  21
Magnolia 'Black Tulip'  22
Magnolia 'Elizabeth'  21
Magnolia 'Joe McDaniel'  23
Magnolia 'Star Wars'  22
Magnolia acuminata 'Koban Dori'  23
Magnolia cylindrica  22
Magnolia denudata 'Forrest Pink'  22
Magnolia sieboldii  21
Magnolia stellata  21
Magnolia x loebneri 'Leonard Messel'  23
Magnolia x loebneri 'Merrill'  24
Magnolia x soulangeana  20

Rhododendron  

Sorte Gruppe Seite
’Aeschbacher's Rubin' Grossblumige Hybriden 28
'Astrid' Yakushimanum Hybriden 37
'Baden Baden' (repens) Wildarten 41
'Bengal' (repens) Wildarten 40
'Blinklicht' Grossblumige Hybriden 29
'Bloombux' (micranthum) Wildarten 39
'Bohlken's Lupinenberg' Yakushimanum Hybriden 37
'Brasilia' Grossblumige Hybriden 27
'Caruso' Grossblumige Hybriden 27
'Catawbiense Boursault' Grossblumige Hybriden 28
'Cinzia' (occidentale) Laubabwerfende Azaleen 43
'Compactum' (russatum) Wildarten 41
'Cunningham's White' Grossblumige Hybriden 25
'Dominik' (calophytum) Wildarten 40
'Enziana' (russatum) Wildarten 41
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Sortenverzeichnis A–Z
Rhododendron 

Sorte Gruppe Seite
'Fantastica' Yakushimanum Hybriden 37
'Feuerwerk' Laubabwerfende Azaleen 44
'Fridoline' Obtusum Hybriden 32
'Frühlingsbeginn' (sutchuenense) Wildarten 40
'Gartendirektor Rieger' (williamsianum) Wildarten 38
'Gibraltar' Laubabwerfende Azaleen 44
'Golden Everest' Grossblumige Hybriden 27
'Goldinetta' Grossblumige Hybriden 26
'Goldpracht' Laubabwerfende Azaleen 43
'Gomer Waterer' Grossblumige Hybriden 26
'Govenianum' Wildarten 41
'Graffito' Grossblumige Hybriden 27
'Hachmann's Feuerschein' Grossblumige Hybriden 29
'Hachmann's Picobello' Grossblumige Hybriden 25
'Herbstfreude' Grossblumige Hybriden 26
'Hot Shot Variegated' Obtusum Hybriden 32
'Hummeltanz' (discolor) Wildarten 40
'Irene Koster' (occidentale) Laubabwerfende Azaleen 44
'Kabarett' Grossblumige Hybriden 30
'Kalinka' Yakushimanum Hybriden 36
'Kermesina Rosé' Obtusum Hybriden 32
'Koichiro Wada' Yakushimanum Hybriden 36
'Kokardia' Grossblumige Hybriden 28
'Königstein' Obtusum Hybriden 33
'Kontiki' (williamsianum) Wildarten 40
'Maischnee' Obtusum Hybriden 31
'Maraschino' Obtusum Hybriden 33
'Marietta' Yakushimanum Hybriden 35
'Marlis' Yakushimanum Hybriden 35
'Maruschka'' Obtusum Hybriden 33
'Metallica' Grossblumige Hybriden 30
'Michiko' Obtusum Hybriden 33
'Mogambo' Grossblumige Hybriden 30
'Nabucco' Laubabwerfende Azaleen 44
'Nova Zembla' Grossblumige Hybriden 29
'Orakel' Grossblumige Hybriden 30
'Orangenköpfchen' (Mixtum Hybride) Laubabwerfende Azaleen 43
'Peter Alan' Grossblumige Hybriden 30
'Pink Pompon' (racemosum) Wildarten 39
'Princess Anne' (hanceanum) Wildarten 39
'Purpurkissen' Obtusum Hybriden 33
R. impeditum Wildarten 41
R. luteum Laubabwerfende Azaleen 43
R. vaseyi Wildarten 39
'Raimunde' Laubabwerfende Azaleen 44
'Roseum Pink' Grossblumige Hybriden 28
'Rosy Lights' (prinophyllum) Laubabwerfende Azaleen 44
'Rumpelstilzchen' Yakushimanum Hybriden 36
'Satschiko' (Geisha Orange) Obtusum Hybriden 32
'Schneegold' Laubabwerfende Azaleen 42
'Schneekissen' Yakushimanum Hybriden 35
'Schneekrone' Yakushimanum Hybriden 35

Sorte Gruppe Seite
'Schneesturm' Obtusum Hybriden 31
'Simson' Grossblumige Hybriden 26
'Sommerduft' (viscosum) Laubabwerfende Azaleen 42
'Squirrel' Obtusum Hybriden 32
'Sunny Boy' Laubabwerfende Azaleen 43
'Sunte Nectarine' Laubabwerfende Azaleen 43
'Vorwerk Abendsonne' Grossblumige Hybriden 28
'Weinlese' Grossblumige Hybriden 29
'Yaku Angel' Yakushimanum Hybriden 35

Begleitpflanzen fürs Moorbeet  

Botanischer Name Deutscher Name Seite
Aruncus dioicus Waldgeissbart 49
Astilben in Arten und Sorten Prachtspiere 52
Calluna in Sorten Besenheide 50
Camellia sasangua Herbstblühende Kamelie 47
Cardamine trifolia Kleeschaumkraut 49
Clethra alnifolia Zimterle 45
Cornus canadensis Kanadischer Hartriegel 45
Daboecia in Sorten Irische Heide 51
Empetrum nigrum Krähenbeere 50
Enkianthus campanulatus Prachtglocke 51
Epimedium in Sorten Elfenblume 49
Erica cinerea in Sorten Grau-Heide 50
Erica tetralix in Sorten Glocken- oder Moorheide 51
Erica vagans in Sorten Cornwall-Heide 51
Gaultheria procumbens Rebhuhnbeere 50
Gentiana sino-ornata Herbstenzian 53
Hosta in Arten und Sorten Funkie 52
Kalmia in Sorten Berglorbeer 45
Ledum groenlandicum 'Compactum' Grönländischer Porst 47
Leucothoe in Sorten Traubenheide 50
Liriope muscari Traubenlilie 52
Mitchella repens Mitchella 47
Molinia caerulea Pfeifengras 53
Mukdenia 'Karasuba' Ahornblatt-Staude 52
Ophiopogon japonicus 'Kyoto' Schlangenbart 52
Ophiopogon planiscapus 'Niger' Schlangenbart 51
Pieris japonica 'Debutante' Lavendelheide 46
Pieris japonica 'Flaming Silver' Lavendelheide 46
Pieris japonica 'Forest Flame' Lavendelheide 46
Pieris japonica 'Mountain Fire' Lavendelheide 47
Pieris japonica 'Valley Rose' Lavendelheide 46
Pieris japonica 'Valley Valentine' Lavendelheide 46
Pinus parviflora in Sorten Mädchenkiefer 48
Polystichum setiferum 'Proliferum' Filigranfarn 53
Saxifraga x urbium Porzellanblümchen 53
Sciadopitys verticillata Schirmtanne 48
Stewartia pseudocamellia Scheinkamelie 48
Tiarella cordifolia Schaumblüte 49
Vaccinium vitis-idaea Preiselbeere 48



Gärtnerei Schwitter AG
Herzighaus · 6034 Inwil
Tel. 041 455 58 00 · Fax 041 455 58 10
www.schwitter.ch

Stauden · Gehölze · Rhododendron
Balkonpflanzen · Gefässe

März bis Oktober Mo. bis Fr. 8.30 –18.30
   Sa. 8.00 –16.00
November bis Februar Mo. bis Fr. 9.00 –12.00
    13.30 –17.00
   Sa. 9.00 –16.00
Im Januar am Samstag geschlossen!

Besuchen Sie auch unseren Schaugarten. Viele unserer 
Spezialitäten finden Sie hier ausgepflanzt.

Öffnungszeiten

 Staunen...

 Geniessen...

 Träumen...

In grosser Auswahl finden Sie bei uns:
• Blütensträucher und Laubgehölze

• Koniferen und Nadelgehölze

• Alleebäume

• Formgehölze und Gartenbonsai

• Rosen

• Heckenpflanzen

• Beerensträucher und Obstbäume

• Schlingpflanzen

• Moorbeetpflanzen

• Blütenstauden und Polsterpflanzen

• Freilandfarne, Ziergräser, Bambus,  
 Sumpf- und Wasserpflanzen

• Bodendeckende Stauden und Gehölze

• Saisonflor; Beet- und Balkonpflanzen

• Gemüsesetzlinge, Gewürz- und Heilkräuter

• Gefässe

• Erde, Dünger und Pflanzenschutzmittel

• Findlinge, Kies

• Gartendeco

• Fachbücher

Unsere Spezialitäten:
• Japanische Ahorne,  
 Blumenhartriegel, Magnolien

• Rhododendron und  
 deren Begleitpflanzen

• Grosse Alleebäume

• Solitärpflanzen


