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Amelanchier lamarckii

Wertvolles Blütengehölz mit
prächtiger Herbst-
fräbung, anspruchslos.

Cornus alba 'Elegantissima'

Cornus alba 'Sibirica'

Strauch mit scharlachroten
Trieben im Winter,
Rinde sehr wirkungsvoll.

Cornus alba 'Spaethii'

Niedriger Zwergstrauch,
Austrieb bronzefarbig,
Blatt gelbgerandet.

Deutzia hybrida 'Mont Rose'

Eine der schönsten
Hybriden, Blüte ziemlich
groß, rosa reichblühend

Deutzia hybrida 'Perle Rose'

Eine der schönsten
Hybriden, Blüte ziemlich
groß, rosa reichblühend

Deutzia kalmiiflora

Niedriger Strauch,
Blütenrispen innen zartrosa,
außen karminrosa

Deutzia magnifica

Starkaufrecht wachsender
Strauch, Blüten groß,
weiß gefüllt in Rispen

Deutzia scabra 'Candidissima'

Starkwachsender Strauch
mit rosettenartigen
Blüten in reinweiß.

Deutzia scabra 'Codsall Pink'
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Deutzia scabra 'Plena'

Strauch aufrecht- und
straffwachsend, Blüten
gefüllt, leuchtend rosa.

Forsythia 'Lynwood'

Reichblühende Hybride mit
großen sattgoldgelben
Blüten, Treiberei.

Forsythia intermedia 'Spectabilis'

Vorzügliche Treibsorte, mit
goldgelben Blüten,
viele Auslesetypen.

Forsythia intermedia 'Week-End' -R-

Vorzügliche Treibsorte, mit
goldgelben Blüten,
viele Auslesetypen.

Kerria japonica 'Pleniflora'

Wie die Art, aber gefüllt
blühend mit langer
Blütezeit, auslichten.

Kolkwitzia amabilis

Sommergrüner,
dichtbuschiger
Blütenstrauch mit vie
len rosa Blüten an bogigen
Trieben.

Lonicera xylosteum

Aufrechter, breitwüchsiger
Strauch mit gelb-weißen
Blüten, Frucht dunkelrot,
Blütezeit: Mai-Juni.

Philadelphus 'Belle Etoile'

Kleiner Strauch, Blüte weiß
mit rosalilafarbenem
Basalfleck, duftend.
Blütezeit: Juni bis Juli.

Philadelphus 'Erectus'

Etwas über mannshoher
Strauch, Blüte weiß, einfach,
stark duftend, Juni, für
freiwachsende und
geschnittene Hecken
geeignet

Philadelphus 'Schneesturm'

Knapp mannshoher,
raschwachsender Strauch,
Blüte reinweiß, gut gefüllt,
stark duftend, Juni/Juli
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Philadelphus 'Silberregen'

Kleiner, bis 80cm hoher,
dicht verzweigter Strauch,
Blüten reinweiß, einzeln,
intensiv nach Erdbeeren
duftend, kleiner, gut
duftender Blütenstrauch

Philadelphus 'Virginal'

Bis 2,5m hoher steif
aufrechter Strauch, Blüten
reinweiß, gefüllt, stark
duftend, Juni/Juli

Philadelphus coronarius

Bis 3m aufrecht wachsender
Strauch, Blüten rahmweiß,
einfach, stark duftend, Juni

Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'

Niedrige gelbblättrige
Blasenspiere.

Physocarpus opulifolius 'Diabolo' -R-

Physocarpus opulifolius 'Nugget'

Physocarpus opulifolius 'Summer Wine' -R-

Ribes sanguineum 'King Edward VII'

Wuchs niedrig und
gedrungen, weniger als 2m,
Blüten groß, dunkelrot, in
großen Trauben, April/Mai

Spiraea billardii 'Triumphans'

Deckstrauch für Windschutz
auch auf mageren Böden,
blüht rosa

Spiraea cinerea 'Grefsheim'

Dichtbuschiger Strauch für
Hecken, robust und
besonders frosthart.
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Spiraea thunbergii

Feinzweigiger drichter
Strauch, reinweiß, früh-
blühend, Treiberei

Spiraea vanhouttei

Bekannter
Blütennheckenstrauch,
anspruchslos, hart
industriefest.

Viburnum opulus

Breit aufrechtwachsender
Strauch für Windschutz,
auf feuchten Böden,

Viburnum opulus 'Roseum'

Über 3m hoher Strauch,
starkwachsend, große, weiße
Blütenbälle,  Juni, schöner
Blütenstrauch für frische bis
feuchte Böden

Weigela 'Bristol Ruby'

2-3m hoher Strauch,
dunkelrote Blüten, Juni,
häufige Nachblüte im Herbst

Weigela 'Eva Rathke'

Bis 1,5m
langsamwachsender
Strauch, Blüten leuchtend
dunkelkarmin, sehr zahlreich
von Juni bis in den Herbst,
überreichblühender Strauch

Weigela 'Rosea'

Blüte: karminrot; Wuchs:
aufrecht überhängend.

Weigela 'Rumba'

lilarosa, 200 cm

Weigela 'Styriaca'

Etwa mannshohermStrauch,
Blüten zunächst karminrosa,
später karminrot, nur
mittelgroß, aber sehr
zahlreich, Juni, mit
Nachblüte

Weigela florida 'Purpurea'

Bis 1,5m hoher, dichter
Strauch, Blätter tief braunrot,
die dunkelrosa Blüten stehen
in hübschem Kontrast zu den
Blättern
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Weigela florida 'Variegata'

Bis 1,5m hoher Strauch,
gelblich gesäumte Blätter,
tiefrosa Blüten, lebhaftes
Gehölz für Liebhaber
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